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Liebe Leserinnen und Leser,

... was ich mir für Sie notiert habe.

„Sind Soldaten Friedensstifter? 

Dürfen sie sich mit dazu zählen?“

Mehrfach wird im Laufe eines Kalenderjahres verschiedener 
bedeutsamer Anlässe gedacht. Dazu zählen in Deutschland 
u. a. der Tag der Einheit, früher war es der 17. Juni, auch 
der Muttertag und der 1. Mai. Am 27. Januar wird in einer 
Feierstunde im Deutschen Bundestag an die Opfer des Nati-
onalsozialismus erinnert. 

Drei verschiedene Termine – über das Jahr verteilt – geben 
Gelegenheit, den Frieden in der Welt, zwischen den Völkern 
und unter den Menschen in den Mittelpunkt der öffentlichen 
Aufmerksamkeit zu stellen. In der Bundesrepublik Deutsch-
land wird seit den 1950er Jahren der 1. September als „Anti-
kriegstag“ begangen. Das Datum erinnert an den Beginn des 
2. Weltkrieges, der mit dem Überfall auf Polen am 1. Septem-
ber 1939 seinen Anfang nahm. Die – damals westdeutsche – 
Initiative dazu ging vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) 
aus, der erstmals 1957 un-
ter dem Motto „Nie wieder 
Krieg“ zu Aktionen aufrief. 

Die Vereinten Nationen (UN) 
beginnen traditionell ihre 
Jahresversammlung am 21. 
September und rufen an diesem Tag in Erinnerung: „Dieser 
Tag soll offiziell benannt und gefeiert werden als Weltfriedens-
tag (International Day of Peace) und soll genützt werden, um 
die Idee des Friedens sowohl innerhalb der Länder und Völker 
als auch zwischen ihnen zu beobachten und zu stärken.“ Mit-
hin ist im Monat September zweimal Gelegenheit, in Veran-
staltungen, in Reden und in Aktion den Fokus auf die Tatsache 
zu richten, dass Gewalt, Zerstörung und Krieg nicht gebannt 
sind, sondern in vielen Teilen der Welt das alltägliche Leben 
bestimmen. 

Ein dritter Termin fällt auf den Beginn eines neuen Jahres und 
wird zurückgeführt auf den Besuch Papst Pauls VI. bei der 
UNO am 4. Oktober 1965, der zwei Jahre später, am 8. De-
zember 1967, den Neujahrstag zum Weltfriedenstag erklärte. 
Seit dem 1. Januar 1968 wendet sich mithin die katholische 
Kirche – jeweils unter einem Leitthema – in einer Botschaft an 
die Gläubigen in der Welt und an alle Menschen guten Willens. 

Das Leitmotiv des diesjährigen Weltfriedenstags geht zurück 
auf die Bergpredigt, die Jesus mit den Seligpreisungen be-

ginnt. Es folgen darauf, gleichsam antithetisch, die Gleich-
nisworte vom „Salz der Erde“ und vom „Licht der Welt“. Aus-
führungen Jesu zum „Gesetz der Propheten“ schließen sich 
an. Den Abschluss der Bergpredigt bilden das Mahnwort vom 
„engen Tor“ und das Gleichnis vom „Hausbau auf Felsen 
oder auf Sand“. Der Heilige Vater Papst Benedikt XVI. lenkt 
für den Weltfriedenstag 2013 das Augenmerk auf den Text 
nach dem Evangelisten Matthäus, der in der Reihung von 8 
plus 1 diejenigen selig nennt, die Frieden stiften: „Selig, die 
Frieden stiften.“ 

Wer ist gemeint, oder anders gefragt: Sind Soldaten Frie-
densstifter? Dürfen sie sich mit dazu zählen? Der Frage 
nachzugehen lohnt sich, weil insbesondere in Deutschland 
Soldatinnen und Soldaten mit den Soldaten befreundeter 
Nationen im Hohen Dom zu Köln alljährlich in einem Pontifi-

kalamt zusammen mit Erz-
bischof Joachim Kardinal 
Meisner und Verantwortli-
chen in der Militärseelsor-
ge für den Frieden in der 
Welt beten und in Fürbitten 
alles das vortragen, was ih-

nen aus ihrer soldatischen Sicht von Bedeutung ist und am 
Herzen liegt. 

Diese Ausgabe der Zeitschrift des Katholischen Militärbi-
schofs lässt in jenem Kontext einen ehemaligen Soldaten und 
ein ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestags zu Wort 
kommen. Beide gehen aus ihrer Sicht der Frage nach, ob sich 
Soldaten mit zu Friedensstiftern zählen dürfen. Ergänzt wer-
den diese beiden Beiträge in einer Predigt des Katholischen 
Militärbischofs Dr. Franz-Josef Overbeck, die er der Deutschen 
Bischofskonferenz in einer eigenen Arbeitshilfe zum Weltfrie-
denstag 2013 zum Abdruck zur Verfügung stellte. Auch damit 
verdeutlicht der Hirte der „Kirche unter Soldaten“, dass die 
Militärseelsorge in der gesamten Kirche in Deutschland ver-
ankert ist und keine Sonderstellung einnimmt. 

In diesem Sinne wünscht die Redaktion Kompass. Soldat in 
Welt und Kirche einen guten Start ins neue Jahr, Gesundheit, 
Erfolg und Gottes Segen.

Josef König, 
Chefredakteur



3Kompass 01I13

In
h
a
lt

Schwerpunktthema:  
Selig, die Frieden stiften

4 Das Ziel macht den Weg sinnvoll
 Neujahrsgruß des  
 Militärgeneralvikars

5 Den Menschen nahe
 Neujahrsgruß des  
 Katholikenrats-Vorsitzenden

6 Zum Thema: Motto und Arbeitshilfen  
 zum Weltfriedenstag 2013

8 Interview mit  
 Winfried Nachtwei MdB a. D.

10 Kommentar zur Sache: Sind  
 Soldaten wirklich Friedensstifter?

12 Kolumne des Wehrbeauftragten:  
 Können wir Friedensstifter sein? 

Inhalt Januar 2013

Aus der Militärseelsorge

14 Workshop Generalstabsoffiziere:  
 Perspektiven einer gemeinsamen  
 europäischen Erinnerungskultur 

17 Spendenaufruf zur
 Nachbarschaftshilfe

17 Termine 2013: Weltfriedenstage,  
 Wallfahrten und mehr

18 Ferienwoche für Verwundete und  
 ihre Familien in Tirol

19 Lebenskundliches Seminar:  
 Ethische Überlegungen

20 Die Herausforderungen  
 der Bundeswehrreform im Blick

21 Aus der Arbeit  
 des Katholikenrates

Rubriken

13 Auf ein Wort: Kopf-Hörer, Herz- 
 Schritt-Macher und Hand-Werker

22 Surftipps: 
 • Neuerungen in Internet  
  und Intranet 
 • Romano Guardini  
  im weltweiten Netz

23 Lesetipp: Gemeinsam unterwegs

23 Buchtipp: Jahrbuch  
 Innere Führung 2012

24 Glaube, Kirche, Leben:  
 • Waffen schaffen keine Stabilität
 • Hallo, hier ist Nils!

25 Lexikon der Ethik: Empathie

26 Personalien: Abschied aus Neapel

26 Impressum

27 RätselTitel: © Bundeswehr / Sebastian Wilke

10

14

25

©
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r 

/ 
 B

e
rn

d
 B

e
rn

s



4 Kompass 01I13

N
e
u
ja

h
rs

gr
u
ß

Zum neuen Jahr wünschen wir einander alles Gute und, so wir gläubig sind, 
auch Gottes Segen. Wir tun das nicht oberflächlich, sondern es kommt von 

Herzen. Wir tun das trotz Euro-Krise, drohender Klimakatastrophe, Bürgerkriegen 
und anderer kriegerischer Auseinandersetzungen. Soldatinnen und Soldaten und 
deren Familien sind davon direkt betroffen. Sind diese Wünsche deshalb nur eine 
Illusion oder haben sie doch einen tieferen Sinn, einen Sitz im Leben?

Die Sehnsucht nach Glück ist in uns allen da. Wir hören eigentlich nie auf, diesem 
nachzulaufen, holen es aber nicht ein. Da geht viel daneben in unserem Leben und 
Augenblicke des ganzen Glückes sind eher selten denn häufig. 

Der französische Jesuit Teilhard de Chardin erzählt in seinem 
Büchlein über das Glück des Daseins eine Parabel, deren In-
halt sehr einfach, aber doch des Nachdenkens wert ist.

Er berichtet von einer größeren Gruppe von Bergsteigern, die 
sich am frühen Morgen aufmacht, einen hohen Berg zu bestei-
gen, und er sagt: Betrachten wir diese Gruppe einige Stunden 
später, so ist sie in drei Untergruppen zerfallen.

Da sind die, denen die Tour zu anstrengend und zu schweiß-
treibend ist. Sie sind umgekehrt und gehen zurück ins Tal.

Da ist eine zweite Gruppe. Diese hat nach einer Rast beschlos-
sen, nicht weiter zu gehen, sondern sitzen zu bleiben und ein-
mal so richtig die herrliche Bergwelt zu genießen: die Blumen, 
die Ruhe, das Panorama. Wozu muss man sich noch anstren-
gen und den steilen Weg weitergehen? Es ist auch hier und 
jetzt sehr schön.

Und da ist schließlich die dritte Gruppe. Die will nicht aufgeben. Die will auf den Gip-
fel. Sie will die Anstrengung, die Mühe des steilen und beschwerlichen Weges auf 
sich nehmen. Ihre Mitglieder sind erst zufrieden, wenn sie den Gipfel erreicht haben.

Die rhetorische Frage, wer nun die eigentlich Glücklichen sind, ist nicht schwer zu 
beantworten. Für Teilhard sind es die Frauen und Männer der dritten Gruppe.

Wir stehen am Anfang dieses Jahres und schauen mit mehr oder minder großer 
Skepsis auf die vor uns liegenden Wochen und Monate – wie diese Bergsteiger auf 
den Gipfel. Die kleine Geschichte lädt uns ein, immer den ganzen Weg zu gehen. Das 
Ziel kann nicht der Weg sein, sondern nur das Ziel macht den Weg sinnvoll.

Schauen wir auch auf die Frauen und Männer, die uns in diesen Tagen des Advents 
und der Weihnacht begegnen. Da ist die junge Frau Maria, die sich auf den Weg zu 
Elisabeth macht, da sind Joseph und Maria auf dem Weg nach Betlehem, da sind die 
drei Weisen aus dem Morgenland, die dem Stern folgen und an der Krippe ankom-
men. Für sie alle wurde der Weg erst am Ziel verstehbar in der Begegnung mit dem 
Mensch gewordenen Gott, im Kind von Betlehem.

Gehen wir also dieses Jahr an mit dem festen Vorsatz, den ganzen Weg zu gehen und 
nicht vorzeitig aufzugeben in unserem Einsatz für den Frieden, für Gerechtigkeit, für 
den Erhalt unserer Schöpfung … und das mit Gottes Segen. 
Das wünsche ich Ihnen und uns allen für das neue Jahr 2013!

Walter Wakenhut, Apostolischer Protonotar

Neujahrsgruß des Militärgeneralvikars

Das Ziel macht 
den Weg sinnvoll
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Als ich zum Weihnachtsfest im letzten Jahr ein Moleskin-
Notizbuch – ein einfaches kleines schwarzes Rechteck mit 

abgerundeten Ecken und einem Gummiband – geschenkt be-
kommen hatte, nahm ich mir vor, dieses Notizbuch mit inter-
essanten Aussagen und Zitaten zu füllen. Ich konnte diesen 
Vorsatz auch tatsächlich im neuen Jahr umsetzen. Bei anderen 
Vorsätzen war ich weniger erfolgreich – aber das ist ein anderes 
Thema. So blättere ich ab und zu die Seiten meines Notizbu-
ches durch und rufe mir die Ereignisse des letzten Jahres in 
Erinnerung. 

Dialog-, Strategie- und Reformprozess

Meine Aufzeichnungen anlässlich des Gesprächsforums in Han-
nover gehören dabei zu meinen Favoriten. Die dort vorgestellte 
Richtungsbestimmung zu einer Kirche, die der Vielfalt des heu-
tigen Lebens positiv begegnet, die den Menschen nahe und in 
der Gesellschaft aktiv ist, habe ich für mich festgehalten. Der 
Strategieprozess in unserer Katholischen Militärseelsorge setzt 
folgerichtig in seiner Umsetzung auch bei diesen Aussagen an. 
Der Generalvikar stellte dazu im Rahmen der 57. Gesamtkon-
ferenz fest: „Die Seelsorge am Menschen ist das Thema des 
Strategieprozesses … Wichtig ist der Blick nach vorn in einer 
sich ständig verändernden Gesellschaft.“ 

Die Leitbilder und strategischen Ziele des Prozesses legen fest, 
dass zukünftig für jedes Militärpfarramt ein Pastoralkonzept 
zu erstellen ist. Das Konzept soll die Perspektive der Pastoral 
vor Ort beschreiben. Seine Erarbeitung versteht sich dabei als 
ein gemeinschaftlicher Prozess. Wir Laien sind an dieser Stel-
le dazu aufgerufen, uns aktiv mit einzubringen, damit „Kirche 
unter Soldaten“ weiterhin in den Streitkräften und in der Ge-
sellschaft anwesend, bekennend und wirksam sein kann. So 
könnte es gelingen, im Sinne eines eigentlich selbstverständ-
lichen „Miteinanders“ ein kritisches Bewusstsein für uns und 

Neujahrsgruß des Vorsitzenden des Katholikenrates beim 
Katholischen Militärbischof, Oberstleutnant Thomas Aßmuth

Den Menschen nahe

die Gewissheiten in der Militärseelsorge zu entwickeln. Die Lai-
engremien sind aufgerufen, sich dieser Herausforderung, aber 
auch dieser Chance zu stellen und ihre Mitwirkungsmöglichkei-
ten umfassend zu nutzen. 

Andere Neuausrichtungen, die uns Soldaten betreffen, haben 
dagegen tiefgreifende Verunsicherungen ausgelöst und sich 
negativ auf das Stimmungsbild in der Truppe ausgewirkt. Die 
Notwendigkeit einer umfassenden Reform für die Streitkräfte 
wird dabei von einer Mehrheit der Soldaten uneingeschränkt 
geteilt. Fehlende Informationen und Mitwirkungsmöglichkeiten 
sowie die Sorge um die Zukunft begründen eine überwiegend 
schlechte Stimmungslage. Es bleibt zu hoffen, dass diesen De-
fiziten im vor uns liegenden Jahr mit entsprechenden Maßnah-
men ausreichend Rechnung getragen wird. Da fällt mir auf, dass 
mein Notizbuch noch kein Kapitel zum Thema „Innere Führung“ 
beinhaltet. Das muss ich im neuen Jahr unbedingt nachholen. 

Richtungswechsel

Wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass all diese 
Erkenntnisse wahrlich keine revolutionären neuen Gedanken 
beinhalten. Wir müssen sie jedoch wohl immer wieder neu ent-
decken, da unsere Standardeinstellung eine andere ist. Warum 
fällt es uns oft so schwer, das Offensichtliche zu erkennen und 
entsprechend zu handeln? „Dabei hat uns der liebe Gott doch 
extra einen runden Kopf mitgegeben, damit wir auch mal in eine 
andere Richtung denken können.“ Das Phänomen der Tretmüh-
le, der selektiven Wahrnehmung, beschäftigt uns dienstlich wie 
privat und beschert uns so manches Missverständnis. Wir sind 
intensiv mit uns selbst beschäftigt. Da bleibt nur wenig Raum 
für die Wahrnehmung unseres Umfeldes. Als soziale Wesen 
kämpfen wir täglich um Anerkennung in Beruf und Gesellschaft 
und können durch Leistung die Grundlagen unseres Lebens, 
ob materiell oder immateriell, sicherstellen. Unsere durch gute 
Leistungen und hohen zeitlichen Aufwand erworbene Anerken-
nung erscheint uns berechenbar und wertvoll. Der „Output“ ist 
eben in vielen Fällen für uns und andere zeitnah sichtbar. In der 
Folge beginnen wir dem Selbstverwirklichungsversprechen alles 
andere unterzuordnen. Wir nehmen nur noch wahr, was zwin-
gend für unsere Zielerreichung, den Erfolg, nützlich erscheint. 
Dem Rest lächeln wir zu, antworten auf – aus unserer Sicht 
– weiche Themen unverbindlich, ohne wirklich zuzuhören, und 
hoffen, uns bald wieder auf das Wesentliche konzentrieren zu 
können. Wir handeln in unserer Standardeinstellung stringent, 
effektiv und sehr erfolgreich. Es ist unvorstellbar viel schwerer, 
tagaus, tagein bewusst und mit großer Offenheit zu leben. 

Auf den Punkt gebracht, vermitteln uns die Gedanken aus Ge-
sprächs- und Strategieprozess bereits heute eine wichtige Bot-
schaft, die uns im neuen Jahr eine persönliche Richtungsbe-
stimmung sein könnte. Die wirklich wichtigen Dinge im Leben 
erfordern Aufmerksamkeit, Offenheit, Disziplin und Mühe sowie 
die Empathie, die Menschen um uns herum wirklich ernst zu 
nehmen und sogar immer wieder auf verschiedene Weise Opfer 
für sie zu bringen. 

Als Christen sind wir aufgerufen, es zumindest ernsthaft zu ver-
suchen. Ich wünsche Ihnen dazu viel Glück und alles Gute im 
neuen Jahr! 
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Die alljährliche Botschaft des Paps-
tes beabsichtigt, im komplizierten 

aktuellen Kontext jedermann zu ermu-
tigen, sich aufgefordert zu fühlen, am 
Friedensprozess mitzuwirken. Die Bot-
schaft behandelt daher den Friedens-
begriff in seiner Ganzheit und seiner 
Vielfalt und geht dazu vom Menschen 
aus – „Was ist innerer und äußerer 
Frieden?“ –, um dann den anthropo-
logischen Notstand, die Natur und die 
Auswirkungen des Nihilismus und zu-
gleich die Grundrechte, an erster Stelle 
Gewissensfreiheit, Redefreiheit und Re-
ligionsfreiheit, zu unterstreichen. 

Selig, die Frieden stiften
Für die Feier des 46. Weltfriedenstages am 1. Januar 2013 hat der  
Heilige Vater Benedikt XVI. das folgende Motto gewählt: „Selig, die Frieden stiften“

Weiterhin enthält die Botschaft eine 
ethische Reflexion über einige Maß-
nahmen, die weltweit ergriffen wer-
den, um die Wirtschafts- und Finanz-
krise, den Bildungsnotstand, die Krise 
der Institutionen und der Politik, die 
in vielen Fällen auch eine besorgniser-
regende Krise der Demokratie ist, zu 
bekämpfen.
 
Die Botschaft thematisiert auch den 
50. Jahrestag des II. Vatikanischen 
Konzils sowie der Enzyklika „Pacem in 
terris“ von Papst Johannes XXIII., der 
zufolge die Menschenwürde und die 

Freiheit des Menschen immer an ers-
ter Stelle stehen müssen, um einen 
Staat errichten zu können, der für je-
den einzelnen Menschen da ist, ohne 
jedwede Art von Diskriminierung, und 
der sich am Gemeinwohl ausrichtet, 
auf dem die Gerechtigkeit und der 
wahre Friede gründen.

L‘Osservatore Romano

Mit freundlicher Genehmigung  
der Schwabenverlag AG  

entnommen aus der Wochenausgabe 
in deutscher Sprache.
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Zum Weltfriedenstag am 1. Januar 
2013 ist eine Arbeitshilfe der Deut-

schen Bischofskonferenz veröffentlicht 
worden. Sie steht unter dem von Papst 
Benedikt XVI. ausgegebenen Leitwort 
„Selig, die Frieden stiften“. Der Welt-
friedenstag wird in der katholischen Kir-
che weltweit am 1. Januar, aber auch 
später im Jahr, begangen. 

Die Beiträge des 24-seitigen Heftes 
setzen sich mit aktuellen Fragen der 
Friedenspolitik und der Weltwirtschaft 
auseinander. Sie schlagen dabei den 
Bogen von der Enzyklika „Pacem in ter-
ris“ von Papst Johannes XXIII., deren 
Erscheinen sich 2013 zum 50. Male 
jährt, und behandeln auch brennen-
de Fragen der Gegenwart. Bleibende 
Vermächtnisse der Enzyklika zur kirch-
lichen Friedenslehre sind die umfas-
sende Anerkennung des modernen 
Menschenrechtsdenkens und wegwei-
sende Überlegungen zum Aufbau einer 
internationalen Ordnung. In seinem 
Geleitwort zeigt der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Erzbi-
schof Dr. Robert Zollitsch, warum die 
Enzyklika trotz veränderter politischer 
Umstände „nach wie vor hochaktuell“ 
ist. „Auch wenn die Förderung einer 
friedlichen Welt weithin als politisches 
Ziel anerkannt ist, so mangelt es den-
noch an vielen Orten an der notwen-
digen Umsetzungskraft“, schreibt Erz-
bischof Zollitsch. Die Arbeitshilfe trage 
dazu bei, „das kirchliche Zeugnis für 
den Frieden weiter zu entfalten und 
das Engagement für ein versöhntes 
Miteinander zu vertiefen.“

Neben Wissenschaftlern verschiede-
ner Disziplinen kommt in dem Heft 
auch der nigerianische Erzbischof Ig-
natius Kaigama zu Wort, der in einem 
Interview seine interreligiöse Friedens-
arbeit in einer von Gewalt und Hass ge-
zeichneten Region beschreibt. Der Ka-
tholische Militärbischof Dr. Franz-Josef 
Overbeck legt einen Predigtvorschlag 
zum Weltfriedenstag vor.

Die Arbeitshilfe will vor allem die Kir-
chengemeinden sowie katholische Ver-

bände und Initiativen zum Nachdenken 
über die christlichen Wege zum Frieden 
anregen. Sie bietet darüber hinaus 
Empfehlungen für das persönliche und 
das gemeinschaftliche Gebet. 

Die Arbeitshilfe 259 kann auf www.dbk.
de unter der Rubrik Veröffentlichungen 
bestellt oder als PDF-Dokument herun-
tergeladen werden.

Gemeinsame Gebetsstunde

Ferner haben mehrere katholische 
Verbände und Gemeinschaften eine 
8-seitige Materialsammlung zur Ge-
meinsamen Gebetsstunde am 11. Ja-
nuar 2013 herausgegeben. Diese gibt 
es preiswert mit der Bestellnummer 
10375 unter shop.jhd-gmbh.de oder bei  
bestellung@jugendhaus-duesseldorf.de  

Arbeitshilfen zum Gebetstag für den Weltfrieden
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Kompass: Das Motto, das der Heilige 
Vater Papst Benedikt XVI. für den dies-
jährigen Weltfriedenstag gewählt hat, 
verweist auf die Bergpredigt: „Selig, 
die Frieden stiften.“ Ihre Auffassung 
dazu? Sind Soldaten Friedensstifter, 
oder wird Ihnen mit dieser Zuschrei-
bung nicht zu viel aufgebürdet? 

Winfried Nachtwei: Im Vordergrund 
der öffentlichen Wahrnehmung stehen 
Gewaltereignisse, Gewaltstifter, bad 
news. Friedensstifter werden normaler-
weise kaum wahrgenommen. Als das 
Berliner Zentrum Internationale Frie-
denseinsätze (ZIF) im Mai 2012 seine 
ersten zehn Jahre feierte und Hunder-
te Friedenspraktiker präsentierte, fand 
das in der Öffentlichkeit keinen Wider-
hall. Das Motto „Selig, die Frieden stif-
ten“ kommt zur rechten Zeit. 

Soldaten waren in der Geschichte 
meist Kriegsmacher, manchmal auch 
Befreier. Friedensstifter waren sie am 
ehesten in der Propaganda. Seit Be-
stehen der Vereinten Nationen und seit 
dem Grundgesetz sollen (deutsche) 
Soldaten ausdrücklich dem Frieden die-
nen – durch Friedenssicherung, durch 
Wiederherstellung von Frieden. Tat-
sächlich dem Frieden zu dienen, ist ein 
enormerer zivilisatorischer Fortschritt. 
Als Friedensstifter wären Soldaten aber 
völlig überfordert.

Kompass: Welchen Beitrag können Ih-
rer Meinung nach Soldaten leisten? 
Eher einen Beitrag zur Sicherheit oder 
allumfassend zum Frieden? Was wäre 
Ihrer Meinung nach der Unterschied 
zwischen Sicherheit einerseits und 
Frieden andererseits?

Winfried Nachtwei: Jenseits der Lan-
des- und Bündnisverteidigung können 
Soldaten wesentliche Beiträge zur 
Kriegsverhütung, zur Eindämmung von 
illegaler militärischer Gewalt und zur 
internationalen Rechtsdurchsetzung 
leisten. Das haben sie auf dem Balkan 
und anderswo bei UNO-Einsätzen be-
wiesen. Sie können damit zu grundle-
gender Sicherheit vor „großer“ Gewalt 
– nicht vor krimineller Gewalt – beitra-
gen und damit Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass Frieden wachsen kann: 
friedliche Konfliktaustragung, friedli-
ches Zusammenleben und Interessen-
ausgleich, Zunahme an Gerechtigkeit. 

Damit aber Friedenskonsolidierung 
und legitime Staatlichkeit vorankom-
men, braucht es vorrangig das Enga-
gement politischer, ziviler und polizei-
licher Akteure, externer und vor allem 
einheimischer.

Kompass: Am 22. Dezember 2001 
wurde vom Deutschen Bundestag 
erstmalig der ISAF-Einsatz der Bun-

„Einsatzaufträge 
der Politik 

müssen klar und 
erfüllbar sein. 

Andernfalls sind sie 
unverantwortlich.“

Interview mit dem ehemaligen 
Bundestagsabgeordneten Winfried Nachtwei 

Winfried Nachtwei 
(Bündnis 90 / Die Grünen) 

Jahrgang 1946 

1994–2009 Mitglied des  
Deutschen Bundestages und  
Vertreter von Bündnis 90 /  
Die Grünen im Verteidigungs-
ausschuss und Unterausschuss  
Abrüstung, seit 2002 als  
Sprecher für Sicherheits- und  
Abrüstungspolitik

Mitglied des Beirats  
Innere Führung (BMVg), des Beirats 
Zivile Krisenprävention (AA), der  
Vorstände von „Gegen Vergessen –  
Für Demokratie“ und der Dt. Gesell-
schaft für die Vereinten Nationen, 
Mitglied der Arbeitsgruppe  
„Gerechter Friede“ der Deutschen 
Kommission Justitia et Pax

Seine Hauptthemen weiterhin:  
Frieden und Sicherheit, Kriegs-
verhütung, Abrüstung und zivile 
Friedensförderung, Afghanistan  
und andere Krisenregionen,  
Erinnerungsarbeit

www.nachtwei.de
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deswehr in Afghanistan beschlossen. 
Zwischenzeitlich sind gut 11 Jahre 
vergangen und das Ende des ISAF-
Mandates zeichnet sich ab. Hinter-
grund ist der geplante Truppenabzug 
der internationalen Truppen bis Ende 
2014. Was kommt nach ISAF?

Winfried Nachtwei: Die Staatengemein-
schaft hat vertraglich versprochen, 
dass sie das kriegs- und terrorgebeu-
telte Afghanistan nicht im Stich lassen 
und durch zivile Aufbauhilfe und Förde-
rung der Sicherheitskräfte über 2014 
hinaus unterstützen will. Dafür soll es 
eine deutlich kleinere militärische und 
polizeiliche Folgemission geben. Unge-
wiss ist, ob der best case eines glimpf-
lichen Übergangs eintritt oder ob die 
Ängste vieler Afghanen wahr werden 
– in Teilen des Landes Machtergreifung 
der Taliban, in anderen Absturz in den 
Bürgerkrieg, insgesamt Verlust der Teil-
fortschritte der letzten Jahre. 

Was nach 2014 kommt, hängt ent-
scheidend davon ab, ob mit den Auf-
ständischen ein tragfähiges Arrange-
ment gelingt und ob die Nachbarn, 
insbesondere Pakistan, zu einer konst-
ruktiven Politik gegenüber Afghanistan 
finden. Wenn Deutschland und andere 
Verbündete Afghanistan nach 2014 
bestmöglich unterstützen wollen, wäre 
jetzt dringend erforderlich, was bisher 

versäumt wurde: eine systematische 
und selbstkritisch-ehrliche Auswer-
tung des militärisch-diplomatisch-zivi-
len Afghanistan-Engagements. Meine 
Befürchtung ist, dass vor dem Hinter-
grund der vorherrschenden Afghanis-
tan-Müdigkeit die früheren Aufbauillu-
sionen inzwischen in Abzugsillusionen 
umkippen: „Bloß weg vom Hindu-
kusch!“ So verständlich das wäre, so 
kurzsichtig und verantwortungslos 
wäre es vor allem. Hierzu sollten sich 
gerade im Wahljahr 2013 diejenigen 
Abertausenden Frauen und Männer 
zu Wort melden, die seit 2002 im de-
mokratisch legitimierten Auftrag nach 
Afghanistan entsandt wurden, die das 
Land und seine Menschen nicht mehr 
loslässt und denen nicht egal ist, was 
aus diesen wird. Die Rückkehrer in 
Uniform und Zivil wollen sicher nicht, 
dass ihr Einsatz umsonst gewesen ist.

Kompass: Sie haben damals, als Mit-
glied im Deutschen Bundestag und 
Mitglied der Regierungsfraktion Bünd-
nis 90 / Die Grünen, dem Antrag der 
Bundesregierung mit Blick auf den 
Einsatz in Afghanistan zugestimmt. 
Wie sehen Sie heute, rückschauend 
betrachtet, Ihr damaliges Abstim-
mungsverhalten?

Winfried Nachtwei: Es bleibt richtig, 
damals für die militärische Absiche-

rung von Waffenruhe und Aufbau in 
Afghanistan gestimmt zu haben. Eine 
Verweigerungshaltung gegenüber dem 
Unterstützungsaufruf der UNO wäre 
völlig unverantwortlich gewesen. Die 
Großfehler begannen sofort danach 
– mit der Einbildung, einem so zer-
störten und komplizierten Land ohne 
gemeinsame Strategie und mit Mini-
malaufwand, also Billig-Statebuilding, 
auf die Beine helfen zu können; mit 
dem über Jahre unausgetragenen 
strategischen Dissens unter Verbün-
deten, wo die USA sich damals auf 
den „Krieg gegen den Terror“ und Sad-
dam Hussein konzentrierten, wo für 
die UNO und viele andere Länder, da-
runter Deutschland, Aufbauunterstüt-
zung und Bevölkerungsorientierung im 
Vordergrund standen. Angesichts der 
zentralen Rolle des Deutschen Bun-
destages bei Auslandseinsätzen tra-
gen wir damalige Parlamentarier eine 
Mitverantwortung für die Versäumnis-
se der Afghanistanpolitik: Die mit den 
Jahren wachsende Kritik an der Halb-
herzigkeit und Unehrlichkeit der deut-
schen Afghanistanpolitik wurde von 
den Mehrheiten im Parlament viel zu 
lange nicht ernst genommen. Einsatz-
aufträge der Politik müssen klar und 
erfüllbar sein. Andernfalls sind sie un-
verantwortlich.

Das Interview führte Josef König.
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„Selig sind, die Frieden stiften“ (Mt 
5,9). Der Heilige Vater Papst Bene-
dikt XVI. hat dem 46. Weltfriedens-
tag 2013 dieses Motto gegeben.  
Er schließt damit an eine der wichti-
gen Enzykliken der katholischen Kir-
che an, nämlich „Pacem in terris“ von 
Papst Johannes XXIII. von 1963 – vor 
50 Jahren. Damals standen sich zwei 
Blöcke, NATO und Warschauer Pakt, 
mitten im Kalten Krieg feindlich ge-
genüber und bedrohten sich mit dem 
Armageddon nuklearer Vernichtung, 
und wir lebten in der „Sicherheit“ die-
ser nuklearen Abschreckung. Hochge-
rüstet haben Deutschland und seine 
Bundeswehr im NATO-Bündnis gemein-
sam mit den Alliierten den Frieden in 
Europa und für unser Land bewahren 
können. Wir durften dann 1989/90 
den Zusammenbruch des Warschau-
er Paktes und das Wunder der fried-
lichen deutschen Wiedervereinigung 
erleben. Als Soldaten der Bundeswehr 
haben wir damals sicher einen wichti-
gen Beitrag zum Erhalt des Friedens 
geleistet. Vielleicht waren wir keine 
Friedensstifter, wohl aber Friedensbe-
wahrer. Für diesen Frieden brauchten 

wir glücklicherweise nicht mit der Waf-
fe in der Hand zu kämpfen.

 Und heute, mehr als 20 Jahre 
nach der friedlichen Revolution? 

Stiften Soldaten wirklich Frieden?

Bei „Pacem in terris“ geht es letztlich 
um das Ziel, um die Vision einer fried-
lichen Welt mit einer gerechten und 
solidarischen internationalen Ordnung. 
Vision ist vermutlich der richtigere Be-
griff, denn vom angestrebten Ziel sind 
wir unverändert weit entfernt. Deut-
sche und verbündete Soldaten waren 
und sind an vielen Stellen dieser Welt 
im Einsatz für diese friedlicher werden-
de Welt. Teilweise kämpfen sie blutig 
für die Realisierung dieser Vision, füh-
ren quasi Krieg für den Frieden, als „ul-
tima ratio“. Das kannten wir Deutsche 
im Kalten Krieg nicht. Mit der kollekti-
ven Erinnerung an zwei von Deutsch-
land verursachte Weltkriege im letzten 
Jahrhundert folgt unser Volk eher einer 
pazifistischen Grundüberzeugung und 
ist sehr zurückhaltend, wenn es um 
den Einsatz von militärischer Gewalt 
geht. Dennoch müssen wir anerken-

Sind 
Soldaten  
wirklich 

Friedens-
stifter?
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nen, dass sich nicht alle Konflikte fried-
lich beilegen lassen, so wünschenswert 
dies wäre. Dann braucht es neben Po-
litikern und Diplomaten auch Soldaten 
als Mittel der Politik, die dazu beitragen, 
den Frieden wiederherzustellen, ihn zu 
stiften. Militärische Einsätze können wir 
nicht kategorisch ausschließen, weder 
als humanitäre Intervention in einem 
Unrechtsstaat, noch gegen den Macht-
missbrauch eines sein eigenes Volk 
bekämpfenden Diktators, noch um zwi-
schenstaatliche Konflikte zu verhindern. 
Wir dürfen sie jedoch nur dann akzep-
tieren, wenn zuvor alle denkbaren politi-
schen und diplomatischen Anstrengun-
gen ernsthaft unternommen, aber völlig 
erfolglos geblieben sind.

Die Soldaten unserer Bundeswehr sind 
ohne Zweifel dem Frieden verpflichtet. 
Sie verstehen sich als Werkzeuge und 
Diener des Friedens. Jeder von ihnen will 
helfen, den Frieden zu sichern und zu 
einer besseren Zukunft der Menschen 
beizutragen, hier in Deutschland und 
in den Einsatz gebieten. Dabei sind sie 
dem Schutz der Menschenrechte, der 
Würde des Menschen, den Regeln des 

Internationalen Völkerrechtes und den 
„Rules of Engagement“ verpflichtet. Das  
gilt nach innen gleichermaßen wie nach 
außen.

Durch ihr konkretes Handeln wirken Solda-
ten unmittelbar auf Menschen, insbeson-
dere wenn sie Waffengewalt anwenden 
müssen. Der Einsatz von Waffen bedarf 
dann immer auch einer rechtlichen, ethi-
schen und moralischen Begründung. Sol-
daten müssen als Vorgesetzte befehlen 
und als Untergebene gehorchen. Dazu 
müssen sie im Rahmen ihrer Ausbildung 
und professionellen Einsatzvorbereitung 
unsere Rechtsordnung beherrschen ler-
nen, ihre Regeln im Einsatz peinlich ge-
nau beachten. Sie müssen aber auch die 
ethischen Grundlagen des Soldatenberu-
fes reflektiert haben. Das Wissen um den 
Wert von Solidarität, eine tiefe Gewissens-
bildung und die Fähigkeit zur Versöhnung 
zählen ebenso zu diesen Grundlagen wie 
eine umfassende, gute Kenntnis von der 
Kultur der Menschen in den Einsatzgebie-
ten. All dies dient dazu, einen festen 
Standpunkt mit sicherer Grundhaltung 
zu entwickeln und den Einzelnen dazu 
zu befähigen, korrekt zu handeln und 

also Friedensstifter im recht verstande-
nen Sinne sein zu können. 

Der Heilige Franz von Assisi betete 
schon vor mehr als 800 Jahren: 
„Herr, mach mich zu einem Werkzeug 
Deines Friedens, dass ich liebe, wo 
man hasst …“ Er sagte auch: „… wer 
verzeiht, dem wird verziehen …“

Es geht um den Frieden zu Hause und 
in unserer globalisierten Welt! Darum 
geht es und um das Weltgemeinwohl, 
die Solidarität also mit allen Menschen. 
Ihre individuelle Menschenwürde gilt 
es zu schützen. Dazu tragen auch die 
Soldaten bei, die ihren Dienst in rechter 
Weise so verstehen sollten, dass sie 
sich als Werkzeuge im Sinne des Welt-
friedens begreifen können. So verstan-
den, darf man sagen: Soldaten sind 
wirklich Friedens stifter!

General a. D.  
Karl-Heinz Lather,

Mitglied im  
Zentralkomitee  
der deutschen  

Katholiken (ZdK) ©
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Truppenbesuch bei den Spezialisierten Einsatzkräften Marine in Eckernförde
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Liebe Soldatinnen und Soldaten, 
liebe Leserinnen und Leser,

der Weltfriedenstag 2013 steht unter 
dem von Papst Benedikt XVI. ausgegebe-
nen Leitwort „Selig, die Frieden stiften“.

Das zeigt auf, was wichtig ist: Frieden. 
Nicht einfach nur Ruhe, denn die ist 
oftmals nur Folge von Resignation und 
Verzweiflung. Waffenruhe macht noch 
keinen Frieden. Dazu gehören Respekt, 
Freiheit und Gerechtigkeit, das tägliche 
Brot und die Abwesenheit von Angst. 
Wir haben in Europa das große Glück, 
ohne Angst vor äußerer Bedrohung und 
in Freiheit zu leben. Mit anderen Wor-
ten: Wir leben im Frieden. Wir gehören 
damit zu einem kleinen, privilegierten 
Teil der Menschheit. Können wir uns 
also zufrieden zurücklehnen und die 
Hände in den Schoß legen?

Das können wir nicht. Solange es unge-
recht zugeht in der Welt, Menschen un-
terdrückt, bedroht oder verfolgt werden 
und Hunger leiden, können wir in unse-
rem Land nicht sicher sein, dass Ter-
rorismus, Krieg und Gewalt nicht auch 
zu uns kommen. Also nicht nur aus 
Nächstenliebe – was allein schon ein 
ausreichender Grund wäre – leisten wir 
heute unseren Beitrag zur Abwehr sol-
cher Bedrohungen dort, wo diese Wer-
te bedroht sind. Aber es ist nicht nur 
Ausdruck von Mitmenschlichkeit oder 
die Erkenntnis der Brüchigkeit unse-
res eigenen Friedens, es ist auch eine 

Verpflichtung gegenüber der Völkerge-
meinschaft und unseren verbündeten 
Nationen. Deutschlands Sicherheit und 
Wohlstand sind eben nicht losgelöst 
von internationalen Verpflichtungen. 

Friedensstifter und Staatsbürger  
in Uniform

Unser Land stellt sich diesen Herausfor-
derungen, und es sind unsere Soldatin-
nen und Soldaten, aber auch ihre Ange-
hörigen, die diese Lasten direkt tragen. 
Dafür gebührt ihnen Anerkennung. Indem 
sie gegen Unrecht antreten und die Men-
schenrechte verteidigen, beweisen sie 
sich als Helfer der geschundenen Men-
schen, als Schützer vor Unterdrückung 
und Gewalt, kurz: als Friedensstifter. 

Die Anforderungen, die dabei an unsere 
Bundeswehrsoldaten, unsere „Staats-
bürger in Uniform“, gestellt werden, sind 
hoch. Von ihnen wird verantwortliches 
Denken und Handeln erwartet, das sich 
an diesen universellen Werten, aber 
auch an den Prinzipien unserer Verfas-
sung ausrichtet. Immer wieder stelle ich 
bei meinen Truppenbesuchen fest, dass 
unsere Soldatinnen und Soldaten genau 
diesen Erwartungen entsprechen.

Was können wir tun?

Die Botschaft, die Papst Benedikt XVI. 
zum diesjährigen Friedenstag ausge-
sandt hat, richtet sich allerdings an je-
den von uns. Sie stellt uns vor die Frage, 

was wir in unserem eigenen Umfeld tun 
können, um Frieden zu stiften und zur 
Erhaltung des Friedens einen Beitrag zu 
leisten? Ob wir uns unserer Verantwor-
tung bewusst sind und uns ihr stellen? 
Jeder Einzelne kann in seinem persönli-
chen Umfeld gegen das Unrecht, gegen 
Willkür und Fremdenfeindlichkeit, also für 
den Frieden seinen persönlichen Beitrag 
leisten. Mögen es viele und gerade auch 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, tun.

Wir alle können hier in der Heimat für 
den Frieden sorgen. Anderswo, in je-
nen Ländern, wo rückwärtsgewandte 
Kräfte die Menschen terrorisieren und 
zu unterdrücken versuchen, brauchen 
wir tapfere Menschen, die den Unter-
drückern entgegentreten und den Auf-
bau ermöglichen. Unsere Soldatinnen 
und Soldaten tun das, sie übernehmen 
Verantwortung. Sie leisten großarti-
ge Arbeit aus innerer und moralischer 
Überzeugung. Und auch wenn es nicht 
alle Menschen in diesem Land so se-
hen: Sie tun es für uns. Sie erfüllen den 
Auftrag, den ihnen das Parlament im 
Namen des Souveräns erteilt hat. Dafür 
schulden wir ihnen Dank.

Den Soldatinnen und Soldaten mit ihren 
Familien, aber ebenso allen anderen Le-
serinnen und Lesern, wünsche ich für 
das neue Jahr 2013 alles erdenklich 
Gute, Frieden, Gesundheit und Zufrie-
denheit sowie Gottes reichen Segen.

Ihr Hellmut Königshaus

Können wir Friedensstifter sein?
Kolumne des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages
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„Schreib dir das hinter die Ohren!“ – 
sagt man, wenn der andere sich etwas 
besonders gut merken soll. Unsere Vor-
fahren nahmen, wenn sie Grundstücks-
grenzen festlegen wollten, Buben als 
Zeugen mit, zogen sie an den Ohren 
und gaben ihnen Ohrfeigen. So wollte 
man sicherstellen, dass die Knaben 
sich auch noch im hohen Alter an den 
genauen Grenzverlauf erinnern konnten. 
Die Absprachen wurden ihnen buchstäb-
lich „hinter die Ohren geschrieben“. Ein 
vielleicht wirkungsvolles, aber doch et-
was seltsames Lernprogramm. 

Alttestamentliches Lernprogramm

Ein weitaus sympathischeres Lernkonzept 
für die Gebote Gottes stellt Mose den Is-
raeliten vor: „Diese meine Worte sollt ihr 
auf euer Herz und auf eure Seele schrei-
ben. Ihr sollt sie als Zeichen um das Hand-
gelenk binden. Sie sollen zum Schmuck 
auf eurer Stirn werden.“ (Dtn 11,18) 

Nicht durch Ohrfeigen will Mose dem 
Volk Israel die Gebote nahebringen, 
durch ein dreistufiges Lernprogramm 
soll es mit diesen wichtigen Worten 
vertraut werden. Mit einer geradezu 
modernen Pädagogik, mit einer – so 
würden wir heute sagen – „ganzheitli-
chen“ Methode will Mose erreichen, 
dass das Wort Gottes seinem Volk in 
Fleisch und Blut übergeht: Kopf, Herz 
und Hand werden angesprochen; das 
Denken, das Fühlen und das Handeln 
sind an diesem Lernprozess beteiligt. 

Die Israeliten haben den Vorschlag des 
Mose ernst genommen: Eine Brosche 
an ihrem Turban sollte zeigen, dass das 
Wort Gottes tatsächlich zum Schmuck 
auf ihrer Stirn geworden war. Ein Armreif 
mit dem Zeichen Jahwes sollte deutlich 
machen, dass Gottes Gebot – um ihr 
Handgelenk gebunden – tatsächlich 
ihr Handeln bestimmt. Später haben 
sie diesen Brauch leicht verändert: 
Wichtige Worte der Bibel werden auf 
Pergamentstreifen geschrieben und in 
Kapseln gesteckt. Zum täglichen Gebet 
befestigt man dann eine solche Kapsel 
mit einem Gebetsriemen auf der Stirn, 
eine andere Kapsel am linken Ober-
arm  – genau gegenüber dem Herzen. 

Den Glauben lernen

Das Wort Gottes in den Kopf, ins Herz 
und in die Hand bekommen; es ins 
Denken, Fühlen und Handeln einfließen 
lassen: diesem Lernprogramm fühlt 
sich das Volk Israel verpflichtet. Wäre 
das nicht auch ein sympathisches und 
interessantes Programm für alle, die 
bewusst Christ sein wollen, die tiefer in 
ihren Glauben hineinfinden möchten? 

Glauben lernen würde dann zunächst 
einmal heißen: „Kopf-Hörer“ werden. 
Mit dem Kopf das Evangelium hören  – 
mit wachem Verstand, aufmerksam 
und kritisch; neugierig sein und wissen 
wollen, wie die Worte Jesu zu verste-
hen sind, nachdenken, diskutieren und 
Argumente finden, warum ein Leben 

im Sinn Jesu ein erfülltes Leben sein 
kann. 

Glauben lernen würde dann auch hei-
ßen: „Herz-Schritt-Macher“ werden. 
Die Schritte, die wir auf unserem Le-
bensweg machen, vom Herzen lenken 
lassen; sich einfühlen in die Situation 
des anderen und dann herzlich auf ihn 
zugehen; sich die Worte Jesu unter die 
Haut gehen lassen, seine Geschichten 
beherzigen und sich von ihnen anrüh-
ren und bewegen lassen. 

Glauben lernen würde schließlich hei-
ßen: „Hand-Werker“ werden. Mit unse-
ren Händen wirken und arbeiten für das, 
was wir als wertvoll und richtig erkannt 
und erspürt haben; zupacken, wo unse-
re Hilfe gebraucht wird; anderen unsere 
Hände zur Stütze und zur Begleitung an-
bieten; durch die Praxis, und nicht nur 
durch Worte zeigen, dass wir Christ sein 
möchten – nach dem Motto: „Rede von 
Christus nur, wenn du gefragt wirst – 
aber lebe so, dass man dich fragt!“ 

Glauben lernen über Kopf, Herz und 
Hand – wer das versucht, der ist wie ein 
Mann, der sein Haus nicht auf Sand, 
sondern auf Fels baut … (Mt 7,24). 

Militärgeistlicher  
Max Ziegler,  

Katholisches  
Militärpfarramt  

Sigmaringen

Kopf-Hörer, 
Herz-Schritt-Macher 

und Hand-Werker 
Wie kann man den Glauben lernen? 
Ein Beitrag zum Jahr des Glaubens 
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Perspektiven  
einer  
gemeinsamen 
europäischen  
Erinnerungs-
kultur
Internationaler Workshop  
für Generalstabsoffiziere  
zum Umgang mit der gewalt-
belasteten Vergangenheit  
von Auschwitz

Die Erinnerung an Auschwitz, den Holocaust sowie den II. Weltkrieg gehört zum 
Kernbestand der gesellschaftlichen Identitäten in Europa. Dieser Befund darf al-

lerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Erinnerungen an das Geschehen 
in den jeweiligen Ländern sehr verschieden, bisweilen sogar konträr sind. Vieles von 
dem, was in Auschwitz geschah, lebt in den spannungsreichen Erinnerungen an 
das, wofür Auschwitz steht, fort. Auschwitz prägt und belastet unsere Gegenwart. 
Es stellt eine Herausforderung und einen Grund für die Entwicklung europäischer 
Identitäten sowie die Schaffung belastbarer europäischer Gemeinsamkeit dar.

Der Internationale Workshop für Generalstabsoffiziere im Zentrum für Dialog und 
Gebet in Auschwitz / Oswiecim (Polen), der vom Zentrum für ethische Bildung in 
den Streitkräften (zebis) und der Maximilian-Kolbe-Stiftung veranstaltet wurde und 
an dem deutsche und polnische Generalstabsoffiziere Ende November 2012 teil-
nahmen, wollte sich dieser Herausforderung und diesem Abgrund bewusst stellen. 

In dieser Zusammensetzung betraten die Veranstalter erinnerungspolitisches 
Neuland. Dabei brachte das zebis (www.zebis.eu) Erfahrungen mit den konkreten 
Fragen und Bedürfnissen der Soldaten und Soldatinnen ein. Die deutsch-polnisch 
geprägte und europäisch ausgerichtete Maximilian-Kolbe-Stiftung, die Beiträge zur 
Weiterentwicklung der (kirchlichen) Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit in Europa 
leisten will, steuerte ihre Erfahrungen in diesem konkreten Arbeitsfeld bei (mehr 
Informationen unter: www.maximilian-kolbe-stiftung.de).

Erinnern, Gewalt und die Soldaten

In ihrem Einführungsreferat vergegenwärtigte die Direktorin des zebis, Dr. Veronika 
Bock, dass diese Form der „Erinnerungsarbeit“ einer zweifachen Motivation folgt: 
Das Erinnern hält vergangenes Unrecht präsent, ehrt die Opfer und versucht, dem 
Geschehenen einen sprachlichen Ausdruck zu geben. Zugleich weist dieses Erin-
nern aber auch in die Zukunft; es provoziert den Appell: So soll es nie wieder sein! 
Die erinnerten und vergegenwärtigten Erfahrungen unvorstellbarer Grausamkeiten 
und Demütigungen könnten eine universale Vorstellung von Solidarität entstehen 
lassen – basierend auf der gemeinsamen Verletzbarkeit von Individuen und Kol-
lektiven.

Gerade für Soldatinnen und Soldaten offenbart sich im Umgang mit Gewalterleb-
nissen eine eigentümliche Spannung: Auf der einen Seite besitzen sie die Mög-
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lichkeit und die Legitimation, selbst Gewalt auszuüben. Der bewaffnete Soldat ist 
schließlich ermächtigt, im Notfall den „Feind“ zu töten. Auf der anderen Seite sind 
Soldaten auch Opfer von Gewalt, wenn sie zum Ziel feindlicher Angriffe werden. 
Die Auseinandersetzung mit Gewalt – sowohl aus ihrer aktiven als auch aus ihrer 
passiven Perspektive – gehört also wesentlich zur Ausformung einer soldatischen 
Identität dazu. Der Internationale Workshop verstand sich daher auch als ein Bei-
trag, in diesem Spannungsverhältnis einer nationenübergreifenden Identität auf 
die Spur zu kommen.

Programmstruktur

Was erwartete nun die Generalstabsoffiziere aus Deutschland und Polen in Os-
wiecim? Im Rahmen ausführlicher Führungen durch das Stammlager Auschwitz  I 
und Birkenau machten sich die Teilnehmenden mit dem Ort und seiner viel-
schichtigen Historie vertraut und tauschten sich anschließend in intensiven Ge-
sprächen über ihre Eindrücke aus. Die Begegnung mit Auschwitz-Überlebenden, 
die am folgenden Tag stattfand, gehörte sicherlich zu den eindrucksvollsten Er-
lebnissen dieser Tage. An den konkret fassbaren Orten gewann das Erinnern 
mit den Überlebenden eine unmittelbare Gestalt. Diese Erfahrungen wurden 
durch verschiedene Fachvorträge bereichert und vertieft: Andrzej Kacorzyk, Vize-
direktor der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, sprach über die „Erinnerung an 
Auschwitz als internationale Herausforderung“. Der Mediziner Prof. Dr. Harald J. 
Freyberger referierte zum Thema „Langfristige Folgen von Traumatisierung. Zum 
psycho-sozialen Umgang mit schwerwiegenden Gewalterfahrungen“. Anhand von 
Studien an Holocaust-Überlebenden, Kriegskindern und Opfern der DDR-Diktatur 
beschrieb er die psychischen und körperlichen Folgen durch posttraumatische 
Belastungsstörungen. Außerdem stellte er eine mögliche Behandlungsmethode 
– die Integrative Testimonial Therapie – vor, in der sich Patienten schriftlich ihren 
traumatischen Erlebnissen nähern und so die Möglichkeit erhalten, diese zu ver-
arbeiten. Einen Perspektivwechsel von den Opfern zu den Tätern vollzog der So-
ziologe Prof. Dr. Phil C. Langer in seinem Vortrag: „Täter sein, Täter werden – über 
die Bedeutung von Tätergeschichten nachdenken“. Mittels Gesprächsprotokollen 
deutscher Wehrmachtssoldaten in Gefangenschaft entwickelte er mit Hilfe sozi-
alpsychologischer Erkenntnisse die These, dass jeder Mensch zum Gewalttäter 
werden könne, sofern die entsprechenden Deutungs- (z. B. eine Sozialisation 
in einem kampfverherrlichenden Umfeld) und Handlungsrahmen (z. B. ein Krieg) 
gegeben sind. >>

Kranzniederlegung an der  
Erschießungswand

Gedenkzeremonie im Hof  
von Block 11

Der Workshop im Gespräch
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>> In einer weiteren, diesmal komparativen Annäherung an die Thematik legten  
Dr. Rafal Zytyniec, Dr. Jörg Lüer sowie Prof. Dr. Etienne Francois dar, wie sich die 
Erinnerung an Auschwitz und den II. Weltkrieg in Polen, Deutschland sowie Frank-
reich entwickelt hat. Die Einheiten machten deutlich, wie sehr diese erinnerungs-
politischen Prozesse als gesellschaftliche Versuche der Bewältigung von gravieren-
den Gewalterfahrungen zu verstehen sind und wie sehr die daraus erwachsenden 
Identitäten die Beziehungen der Gesellschaften zueinander prägen.

Abschließend sprach Dr. Ulrich Schlie, Politischer Direktor im Bundesministerium 
der Verteidigung, über „Militärische Erinnerungskulturen zwischen Opferkult und 
Gewaltverherrlichung. Perspektiven einer gemeinsamen europäischen Erinne-
rungskultur“. Er stellte die Erinnerung an Auschwitz in den Horizont der gegenwär-
tigen europäischen Herausforderungen.

Die teilnehmenden Generalstabsoffiziere, die durch ihre Teilnahme selbst zum 
Entstehen einer angemessenen europäischen Erinnerungskultur beigetragen hat-
ten, bewerteten den Internationalen Workshop, der in dieser Zusammensetzung 
und Form in Europa einmalig ist, überaus positiv. Angespornt durch diese Rück-
meldungen, soll der Workshop nicht nur wiederholt, sondern 2013 sogar in einen 
größeren europäischen Kontext eingebettet werden.

Dr. Veronika Bock (Direktorin des zebis)
Dr. Jörg Lüer (Stellv. Vorstandsvorsitzender der Maximilian-Kolbe-Stiftung)

Zentrum für ethische Bildung 
in den Streitkräften (zebis)

www.zebis.eu

Maximilian-Kolbe-Stiftung
www.maximilian-kolbe-stiftung.de

Zentrum für Dialog und Gebet  
in Auschwitz / Oswiecim (Polen)

Das Zentrum für Information,  
Begegnung, Dialog, Erziehung und 
Gebet entstand im Jahr 1992.  
Es ist eine Einrichtung der katholi-
schen Kirche, die der Krakauer  
Erzbischof Kardinal Franciszek 
Macharski mit Unterstützung  
anderer Bischöfe aus ganz Europa 
und in Absprache mit Vertretern  
jüdischer Organisationen errichtete. 

Das Anliegen des Zentrums für  
Dialog und Gebet ist es, in der 
Nähe des ehemaligen Stamm-
lagers in Auschwitz einen Ort für 
all diejenigen zu schaffen, die 
betroffen sind von dem, was dort 
geschehen ist. 

Eingeladen ist jeder, unabhängig 
von seiner religiösen Orientierung, 
um hier Zeit zu Besinnung, Begeg-
nung, Lernen und Gebet zu haben. 
Das Zentrum soll helfen, die Opfer 
zu ehren und eine Welt des gegen-
seitigen Respekts, der Versöhnung 
und des Friedens zu gestalten.

www.cdim.pl
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Der Katholikenrat beim Katholischen 
Militärbischof hat bei seiner letzt-

jährigen Zusammenkunft beschlossen, 
seine sozial-caritative Aktion für notlei-
dende Menschen in ost- und südosteu-
ropäischen Ländern „Nachbarschafts-
hilfe“ unter dem Leitgedanken „Gute 
Bildung, Grundlage und Investition in 
eine erfolgreiche Zukunft junger Men-
schen im Kosovo“ fortzuführen.
Die Salesianer Don Boscos (SDB) als 
Träger des Projektes wollen mit der 
Neugründung einer allgemeinbildenden 
Schule mit Internat und angeschlos-
senem Jugendzentrum einen Beitrag 
zur ganzheitlichen Ausbildung junger 
Menschen leisten. Die Schüler und 
Auszubildenden kommen aus einer be-
nachteiligten Bevölkerungsgruppe des 
Kosovo. Solche Langzeitinvestitionen in 
die Ausbildung und Qualifizierung junger 
Menschen stellen zugleich einen Beitrag 
zur Festigung des Friedensprozesses in 
dieser Region Europas dar.
Ich bin dankbar, dass die katholischen 
Soldatinnen und Soldaten dieses Projekt 
unterstützen und so Not lindern wollen. 
Deshalb empfehle ich ausdrücklich die 
Nachbarschaftshilfe der katholischen 
Soldatinnen und Soldaten und ordne für 
die Zeit bis zum 30. September 2013 
eine Kollekte mit der Zweck bestimmung 
„Gute Bildung, Grundlage und Investi-
tion in eine erfolgreiche Zukunft junger 
Menschen im Kosovo“ an.

Dr. Franz-Josef Overbeck,
Katholischer Militärbischof für  

die Deutsche Bundeswehr

Übersicht Januar bis August 2013
(weitere Termine und Informationen folgen bzw. sind zu finden auf  
www.kmba.de und www.katholische-militaerseelsorge.de) 

Gottesdienste zum Weltfriedenstag
10.01., 09:00 Uhr Pontifikalamt mit Erzbischof 
Köln Joachim Kardinal Meisner im Hohen Dom
23.01. Pontifikalamt mit Weihbischof  
Kiel Hans-Joachim Jaschke
24.01., 10:30 Uhr Weltfriedenstags-Gottesdienst
Hammelburg in der Stadtpfarrkirche
07.02., 09:30 Uhr  Pontifikalamt mit Bischof Norbert Trelle  
Hildesheim in der Basilika St. Godehard
14.02., 10:00 Uhr Pontifikalamt in der Garnisonskirche St. Martin
Dresden
28.02., 10:00 Uhr Pontifikalamt mit Weihbischof Norbert Werbs
Schwerin
18.04., 09:00 Uhr Pontifikalamt mit Bischof Felix Genn im Hohen Dom
Münster
10.07., 10:00 Uhr Pontifikalamt
Augsburg

Wallfahrten
16.05.   Fußwallfahrt nach Retzbach
22.–28.05.  55. Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes 
04.06.  Sternwallfahrt zum Kloster Andechs
04.07. Soldatenwallfahrt zum Maria-Hilf-Berg in Amberg
14.08. Soldatenwallfahrt nach Tschenstochau

Besondere Veranstaltungen
21.01., 19:00 Uhr „Revolution der Kriegsführung?  
 Drohnen im Einsatz – Anonymes Töten auf Distanz“  
 eine Veranstaltung des Zentrums für ethische  
 Bildung in den Streitkräften (www.zebis.eu)  
 im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr  
 in Dresden (www.mhmbw.de) 
15.05. 60-jähriges Kirchweihfest der Standortkirche  
 St. Louis in Berlin,  
 Pontifikalamt mit Militärbischof Franz-Josef Overbeck
23.06. Gottesdienst mit KLMD Monsignore Rainer Schadt  
 zur „Kieler Woche“ im Marinestützpunkt Kiel
25.08. 40-jähriges Kirchweihfest der Standortkirche  
 Christkönig in Hammelburg, Festgottesdienst mit  
 Militärgeneralvikar Walter Wakenhut, Generalvikar  
 Georg Kestel, Domkapitular Dietrich Seidel und  
 ehemaligen Militärpfarrern

Termine

Aufruf des  
Militärbischofs …

… zur Nachbarschaftshilfe  
der katholischen Soldatinnen und 
Soldaten 2012/13 im Rahmen  
der Aktion RENOVABIS
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Zum zweiten Mal waren an Körper 
oder/und Seele verwundete Solda-

ten mit ihren Familien zu einer Ferien-
woche eingeladen. Organisiert wurde 
dieses Angebot als Gemeinschaftspro-
jekt der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Soldatenbetreuung (BAS), zu der 
auch die Katholische Arbeitsgemein-
schaft für Soldatenbetreuung (KAS) 
zählt. Das Haus Diana in Höfen (Tirol) 
war die Urlaubsadresse von sieben 
Soldaten, die mit oder ohne Kinder ge-
kommen waren, zwei hatten ihre Eltern 
mitgebracht. Gingen am Anfang der 
Vorstellungsrunde alle noch vorsichtig 
aufeinander zu, so war mit dem origi-
nellen Beitrag eines Soldaten: „Das 
sind meine Eltern, die wohnen noch 
bei mir, Hotel Sohn“, das Eis gebro-
chen. 
Die Gruppe einigte sich auf ein Ritu-
al: Jeder Tag sollte gerahmt werden 
durch eine für alle verpflichtende Mor-
gen- und Abendrunde. Das vielfältige 
Freizeitangebot und die Gesprächsmög-
lichkeiten konnten je nach Stimmung 

Ferienwoche für Verwundete und ihre Familien in Tirol
und Interesse genutzt werden. Das 
Organisationsteam offerierte ein Buf-
fet der Möglichkeiten: Es gab Raum für 
Einzel- oder Paargespräche, Familien-, 
Kleingruppengespräche, Frauen- und 
Elterngesprächsrunden, vielfältige Frei-
zeitangebote und auch ein offenes Ohr 
für Vorschläge aus der Gruppe. Kinder-
betreuung stand bereit, wann immer sie 
gebraucht wurde. 

Freizeit- und Gesprächsprogramm

Schönstes Sonnenwetter lud am Sonn-
tagnachmittag zur Bergtour ein, hoch 
ging´s mit der Gondel und abwärts wahl-
weise zu Fuß oder wieder elektrisch.

Hier kam man sich schon etwas näher 
und über so manches wurde intensiv ge-
sprochen. Das Freizeitprogramm für die 
kommenden Tage, eine bunte Mischung 
aus Kutschenfahrt, Besuch im Rittermu-
seum, bis hin zum Zauberer, fand Inte-
resse und war ein guter Ausgleich zu 
dem übrigen Gesprächsprogramm. 

Mittwoch war schon Halbzeit und die 
Frauen trafen sich auf eigenen Wunsch 
hin zum Austausch untereinander. In 
einer sehr emotionalen Runde kam 
die große Last der Angehörigen zur 
Sprache. Wie es ist, wenn man nicht 
weiß, was los ist, wenn der Partner 
sich verändert hat, selbst aber meint, 
da ist nichts, wenn Mütter ihre Kinder 
nicht mehr wiedererkennen. Wie lange 
es dauert, bis er akzeptieren kann, 
dass da doch was ist, wie viel mehr 
Arbeit anfällt, wenn eine körperliche 
Einschränkung kompensiert werden 
muss, wie die Puste ausgehen kann 
und alle Reserven aufgebraucht sind. 
Aber es war nicht nur eine Schmer-
zensrunde. Auch ganz viele Kraftquel-
len tauschten die Frauen untereinan-
der aus und das Gemeinschaftsgefühl 
unterstrich die alte Weisheit: „Geteil-
tes Leid ist halbes Leid“. 

Am Tag danach wollten die Männer 
wissen, was ihre Frauen am Vortag 
so bewegt hatte. Das war schwieri-
ges Parkett, denn einerseits sollte 
nicht ganz offensichtlich sein, was die 
Einzelne gesagt hatte, andererseits 
aber klare Botschaften transportiert 
werden. So fassten die Gesprächsbe-
gleiter wesentliche Punkte zusammen 
und formulierten Appelle. Diese ka-
men bei den Partnern an und wurden 
zu Gesprächsöffnern. 

Abschluss und Ausblick

Freitagmorgen kroch nach den vielen 
warmen Sonnentagen ausgerechnet 
an diesem Tag der Nebel vom Berg 
und verhinderte das Abtrocknen der 
Wiese. Für den Vormittag angesagt 
war das von vielen so heiß erwartete 
Fußballspiel. Zwölf Mitspieler hatten 
sich gefunden, Männer – auch die 

VILS

MUSAU

PFLACH

WÄNGLE

LECHASCHAU

HÖFEN EHENBICHL

REUTTE
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Pausengespräch, von links nach rechts: Dr. Bernhard Koch,  
Militärdekan Siegfried Weber, Flottillenadmiral Markus Krause-Traudes

körperlich Verwundeten –, Frauen, 
Kinder und Spieler aus dem Organi-
sations-Team; es war eine wahrhaft 
heiße Schlacht, es wurde gekämpft, 
gefoult, versöhnt, angefeuert und war 
einfach eine runde Sache. Das Ergeb-
nis stand am Ende für alle fest: un-
entschieden. 

Mit dem Nachmittag kam schon die 
Abschlussrunde, alle waren sich einig, 
dass jeder eine prall gefüllte Woche 
erlebt hatte, ganz nach seinem Ge-
schmack mit mehr oder weniger Ge-
sprächen und mit Ritualen, die das 
Leben bereichern und so wichtig sind 
im Alltag. „Die täglichen guten Worte 
am Morgen und am Abend mit kleinen 
symbolhaften Gaben, die Energie-Mitte 
– während der gesamten Woche eine 
tatsächliche Energiequelle –, das war 
wichtig“, so ein Teilnehmer. 

Und die Frage nach einem Fortset-
zungstreffen mit dem Thema „Wo 
stehen wir gerade, was haben wir 
umgesetzt von unseren Vorsätzen?“ 
bestärkte zum Schluss auch die Orga-
nisatoren, dass dieses Angebot den 
Nerv traf. 

Hildegard Stumm

Die Energiemitte: zuerst nur ein Tuch 
mit Kerze und Blumen, zum Schluss 
angereichert mit Symbolen,  
Wünschen, Gebeten und Vorsätzen, 
jeder hatte etwas dazu beigesteuert.
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Ende letzten Jahres fanden sich 
zwanzig Offiziere des Kommandos 

Operative Führung Eingreifkräfte unter 
der Leitung von Flottillenadmiral Mar-
kus Krause-Traudes im Klosterhospiz 
der Abtei Neresheim zu einem Lebens-
kundlichen Seminar in Zusammenar-
beit mit dem Katholischen Militärpfarr-
amt Ulm I ein. Zu dem hochkomplexen 
Thema „Drohneneinsätze und Targeted 
killing – Ethische Überlegungen zum 
Töten im bewaffneten Konflikt“ konnte 
Militärdekan Siegfried Weber Dr. Bern-
hard Koch vom Institut für Theologie 
und Frieden (IThF) in Hamburg als Re-
ferenten begrüßen. Eine Führung durch 
die von Balthasar Neumann erbaute 
Abteikirche rundete später den Semin-
artag ab.

Signature strikes

In seinem Vortrag „Gezieltes Töten und 
der Einsatz von bewaffneten Kampf-
drohnen aus moralphilosophischer 
Perspektive“ stellte Dr. Koch zunächst 
Definitionen für „Targeted killing“ und 
„Signature strikes“ vor und erläuterte 
verschiedene Denkansätze. Fragen wie 
„Ist eine Waffe ethisch stets als neut-
ral zu betrachten?“ oder „Gibt es einen 
moralphilosophischen Unterschied zwi-
schen dem Schuss aus einem Gewehr 
oder dem Abfeuern einer Rakete aus 
einer unbemannten Drohne?“ wurden 
schon während des Vortrags lebhaft 

durch die Teilnehmer diskutiert. Neben 
den unterschiedlichen ethisch-morali-
schen Perspektiven wurden durch die 
Ulmer Offiziere auch völkerrechtliche 
Schwierigkeiten und Problemstellun-
gen in die Diskussion eingebracht. 
Die reichhaltige Einsatzerfahrung der 
Teilnehmer führte dabei zu sehr unter-
schiedlichen Herangehensweisen an 
das Thema. Vom pragmatisch gepräg-
ten Ansatz der „Wirkung im Ziel“ bis 
zu den eher theoretischen Fragestel-
lungen „Führt der Einsatz von Drohnen 
eher zur Eskalation oder zur Deeskala-
tion von Gewaltanwendung?“ spannte 
sich das Spektrum der Diskussions-
beiträge. In seiner Zusammenfassung 
dankte Dr. Koch den Offizieren be-
sonders für die konstruktiv-kritischen 
Anmerkungen, die er in die eigene 
Forschungsarbeit seines Institutes ein-
fließen lassen werde.

Balthasar Neumann –  
Offizier und Baumeister

Als kunsthistorisches Kleinod gilt die 
Abteikirche des Klosters Neresheim. 
Nach den Plänen Balthasar Neumanns 
wurde sie von 1747 bis 1792 errich-
tet. Der gelernte Artillerist Neumann 
starb 1753 und erlebte die Fertigstel-
lung nicht mehr. Die Abteikirche wird 
als eine der schönsten Barockkirchen 
nördlich der Alpen bezeichnet. Die Kup-
pelfresken zählen zu den Höhepunkten 
europäischer Barockmalerei, bekannt 
vor allem durch ihre Scheinarchitektur 
illusionistisch gemalter Säulen, Gesim-
se und Bögen. 

Gerhard Hutterer

Ethische Überlegungen  
zum Töten im  
bewaffneten Konflikt
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Auf Einladung des Militärgeneralvi-
kars berieten am 10. Dezember die 

Vertreter der Kurie des Katholischen 
Militärbischofs (KMBA), der Bundesvor-
stand des BDKJ (Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend) und die aktion 
kaserne (ak) über die Konsequenzen, 
die sich aus ihrer Sicht aus den Struk-
turveränderungen der Bundeswehr für 
Kirche und Gesellschaft ergeben. Ein 
Austausch über die aktuellen und zu-
künftigen Entwicklungen im Rahmen 
der langjährigen, guten Kooperation 
rundete das Treffen ab.

Im Horizont der sich langsam abzeich-
nenden Auswirkungen von Bundes-
wehrreform und des internen Strate-
gieprozesses der Militärseelsorge wird 
auch die aktion kaserne ihre Arbeit 
neu justieren: Die bisherige Beschrän-
kung auf die Dienstgradgruppe der 
Mannschaften als einem recht guten 
Spiegelbild der jungen Erwachsenen 
kann in Richtung einer altersdefinier-
ten Zielgruppe aufgebrochen werden. 

Schon jetzt zeigt sich, dass Mitglie-
der von Jugendverbänden unter den 

Soldatinnen und Soldaten verstärkt 
in den Dienstgradgruppen der Unter-
offiziere und Offiziere zu finden sind. 
Ihnen will die aktion kaserne über Bil-
dungsangebote und Netzwerkarbeit 
helfen, ihr bisheriges ehrenamtliches 
Engagement weiterzuführen oder im 
Horizont der Angebote und Strukturen 
der Militärseelsorge eine neue Heimat 
zu finden. 

Insbesondere der Begleitung von Sol-
daten aus den Mannschaften wird 
aber nach wie vor das Hauptaugen-
merk der aktion kaserne gelten. Hier 
finden sich Menschen aus unter-
schiedlichsten Lebenswelten mit ganz 
unterschiedlichen Einstellungen zu Ge-
sellschaft und Kirche. Auf ihre jeweili-
gen Bedürfnisse werden verschiedene 
Bildungsangebote zurechtgeschnitten. 
Sehr wichtig bleibt weiterhin die Arbeit 
mit den engagierten jungen Soldatin-
nen und Soldaten, die beispielsweise 
als Vertrauenspersonen aus eigenem 
Antrieb heraus ihre ersten Schritte 
im ehrenamtlichen Engagement für 
andere gehen. Ihnen will die aktion 
kaserne aus ihrer christlichen und ge-

Die Herausforderungen 
der Bundeswehrreform im Blick
BDKJ-Bundesvorstand und aktion kaserne beim jährlichen Spitzengespräch  
im Katholischen Militärbischofsamt

sellschaftlichen Verantwortung heraus 
helfen, diese fortzusetzen.

Zu einem zweiten Schwerpunkt entwi-
ckeln sich die Seminare zur politischen/
ethischen Bildung. Unter dem Label 
„Generation Einsatz: Meine Werte ver-
teidigen“ werden junge Mannschaftssol-
daten angesprochen und für die Bedeu-
tung der Ethik in ihren beruflichen und 
privaten Bezügen sensibilisiert. Gerade 
weil viele junge Menschen von den aka-
demischen Diskursen nicht mehr er-
reicht werden, wird in diesen Seminaren 
mit abgestimmten Methoden auf solche 
Fragen aufmerksam gemacht. 

Daneben diente das Treffen dem Aus-
tausch der aktuellen Vorhaben sowie 
der Möglichkeiten der Zusammenar-
beit. In diesem Kontext wurde die Be-
fassung der katholischen Militärseel-
sorge und des BDKJ-Bundesverbandes 
mit sicherheitspolitischen und friedens-
ethischen Fragestellungen, die ge-
plante „72-Stunden-Aktion“ des BDKJ 
am 13.–16. Juni 2013 sowie der Welt-
jugendtag 2013 in Rio besprochen.

Stefan Dengel

Die Vorstände bzw. Leiter von BDKJ, ak, Katholischer Soldatenseelsorge AöR 
und KMBA im Gästehaus des Katholischen Militärbischofs
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Im Dezember tagte der Sachaus-
schuss des Katholikenrates beim 

Katholischen Militärbischof in Berlin. 
Die fünf Anwesenden hatten den Ge-
schäftsführer der neuen Katholischen 
Familienstiftung für Soldaten, Rainer 
Krotz aus Bonn, zu einer ersten Kon-
taktaufnahme eingeladen. 

Herr Krotz, zugleich Geschäftsführer 
der Katholischen Arbeitsgemeinschaft 
für Soldatenbetreuung e. V. (KAS), in-
formierte ausführlich über Sinn und 
Zweck der Stiftung sowie über ihren 
Werdegang bis hin zur Gründung auf 
dem Mannheimer Katholikentag im 
Mai 2012. 

Aus der Arbeit des Katholikenrates
Der Sachausschuss Ehe – Familie – Partnerschaft  
im Gespräch mit der Katholischen Familienstiftung
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Geschäftsführer Rainer Krotz stellt die Katholische Familienstiftung  
für Soldaten vor – diesmal leider nicht dabei: Elisabeth Pauthner.

Rainer Krotz im Gespräch mit Ulrike Gräf, Karina Hagedorn, Ina Herrmann,  
Oberstabsarzt Caroline Traue (Vorsitzende) und Schwester Irmgard Langhans

Er ging besonders auf die Kooperations-
partner ein, zu denen in Zukunft mög-
lichst auch der Katholikenrat, vertreten 
durch diesen Sachausschuss, gehö-
ren soll. Anfragen und Nachfragen zu 
Zielgruppenanalyse, Zukunftsprojekten 
und Stiftungsvisionen wurden bestens 
beantwortet, ebenso die zu einer ange-
dachten konstruktiven Zusammenarbeit 
des Gremiums mit der KAS.

Frau Herrmann, vom Katholikenrat be-
auftragt für das „Netzwerk der Hilfe“ am 
BMVg, informierte über die kurz zuvor in 
der Julius-Leber-Kaserne in Berlin statt-
gefundene Arbeitsbesprechung der AG 
2 „Betreuungsangebote für Familienan-
gehörige von Soldatinnen und Soldaten 
im Auslandseinsatz“.
 
Einstimmig wurde beschlossen, dass 
auf der Homepage www.krisenkompass.
de ein Schwerpunkt auf die spirituellen 
Impulse gelegt werden soll. Die neu 
erstellte Seite mit Gebeten wird erwei-
tert und unterteilt werden in Gebete in 
verschiedenen Anliegen, Dankgebete 
usw. Wie bei jeder Sitzung wurden von  
den Mitgliedern Ideen und Ergän-
zungsvorschläge für den Inhalt der 
Internetseiten „Krisenkompass“ und  
www.militaer-katholikenrat.de einge-
bracht und diese werden – soweit 
möglich – umgehend umgesetzt. Im 
Rahmen der Ausschusssitzung kam 
es auch zu einem Gedankenaustausch 
mit dem Katholikenrats-Vorsitzenden, 
Oberstleutnant Thomas Aßmuth. Für 
das nächste Treffen im Frühjahr 2013 
ist geplant, einen Referenten von der 
„Soldatenselbsthilfe gegen Sucht“ ein-
zuladen, um auch hier die Kooperation 
zu intensivieren.

Jörg Volpers

www.katholische- 
familienstiftung.de 
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Neben den ständig neuen Nachrichten, Terminen und 
Informationen auf den beiden Homepages der Katholi-

schen Militärseelsorge www.katholische-militaerseelsorge.
de und www.kmba.de (noch aktueller und auch im Bundes-
wehr-Intranet einsehbar) gab es in der letzten Zeit u. a. zwei 
besondere Neuigkeiten.

Fast jeden Werktag gibt es in einem Pressespiegel die 
Überschriften und Internet-Links zu Artikeln zahlreicher Ta-
ges- und Wochenzeitungen und anderer aktueller Medien, 
in denen die Militärseelsorge, friedensethische Themen 
und vielfältige Berichte über Veranstaltungen, Wallfahrten 
und die Arbeit des Militärbischofs vorkommen. Einmal  
dynamisch direkt auf der Startseite unter der jeweils ak-
tuellen Kompass-Ausgabe, einmal mit den acht aktuells-
ten Verweisen nach einem Klick auf den Button Internet- 
Pressespiegel. 

Nicht jeden Tag, aber einmal wöchentlich gibt es im Internet 
eine kurze Besinnung zu hören oder auf Wunsch auch zu 
lesen – etwa vergleichbar mit den Artikeln Auf ein Wort in 
dieser Zeitschrift. Das Wort zur Woche ist eine gemeinsame 
Aktion des Evangelischen und Katholischen Militärdekanates 
Mainz in Zusammenarbeit mit der 2. Kompanie des Batail-
lons für Operative Information 950 in Koblenz. Die Militär-
seelsorge möchte mit dem ökumenisch angelegten Wort zur 
Woche regelmäßige Denkanstöße und die Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme für Gespräche und Reflexion bieten sowie 
Interesse für Angebote kirchlicher und gesellschaftlicher Art 
wecken.

Viel Freude beim Schauen, Lesen und Hören!
Jörg Volpers

Surftipps: Neuerungen und Aktualisierungen 
im Internet und Intranet der Militärseelsorge

München, Dezember 2012 – Ro-
mano Guardini, einer der bedeu-

tendsten Theologen und Religionsphi-
losophen des 20. Jahrhunderts, hat 
mit seinen Schriften, Vorträgen und 
Predigten einen unschätzbaren Beitrag 
zur Entwicklung der katholischen Kir-
che in der Begegnung zwischen Glau-
be und Welt geleistet. Ab 1924 wirkte 
er als führender Kopf der katholischen 
Jugendbewegung Quickborn, war von 
größtem Einfluss in der deutschen li-
turgischen Bewegung und gehörte zu 
den Wegbereitern des Zweiten Vatika-
nischen Konzils. Mit seinen Schriften 
und als akademischer Lehrer auf den 
Weltanschauungsprofessuren der Uni-
versitäten in Berlin, Tübingen und Mün-
chen hat er besonders die gebildeten 
Schichten des deutschen Katholizis-
mus und weit darüber hinaus erreicht.
Sein literarischer Nachlass wird von 
der Katholischen Akademie in Bayern 

als Inhaberin sämtlicher Urheberrechte 
bewahrt und gepflegt. 

Um der Forschung, aber auch gläubigen 
Menschen, die Gedanken Romano Gu-
ardinis besser zugänglich zu machen, 
hat die Katholische Akademie auf ihrer 
Homepage eine Konkordanz erstellt, 
in der alle gedruckten Werke Romano 
Guardinis erfasst sind. Professor Hans 
Mercker, einer der besten Kenner der 
Arbeiten Romano Guardinis, hat eine 
Werkskonkordanz mit integriertem 
Suchprogramm erarbeitet, in welcher 
der volle Text aller gedruckten Werke 
Romano Guardinis erfasst und recher-
chierbar ist.

Die Adresse der Internetseite: 
http://guardini.kath-akademie-bayern.de
Der Zugang dort ist ohne Registrierung 
und Kosten möglich. Zugänglich sind 
die Textseite, auf der das jeweils ge-

suchte Stichwort zu finden ist, und die 
jeweils vorangehende und nachfolgen-
de Seite. Wer weiteres Interesse hat, 
wird auf das entsprechende gedruckte 
Werk verwiesen.

Der Buchshop der Katholischen Akademie 
– http://www.kath-akademie-bayern.de/
guardini-werke.html – hat alle liefer baren 
Bücher Romano Guardinis vorrätig.

Weitere Informationen: 
Dr. Robert Walser 
Tel. (089) 3 81 02-131
E-Mail:  
robert.walser@kath-akademie-bayern.de

Romano Guardini im weltweiten Netz
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Die Innere Führung steht of-
fensichtlich am Scheideweg. 

Politik und militärische Führung 
müssen entscheiden, wie sie 
das Verhältnis der Soldaten 
und Soldatinnen zum demo-
kratischen Staat und zur frei-
heitlichen Gesellschaft künftig 
ausgestalten wollen. Sollen die 
Bemühungen um die Integra-
tion der Bundeswehr verstärkt 
werden? Oder führen die Akzen-
tuierungen des Soldatischen 

zu einem Selbstverständnis, das den legitimen Bedarf der 
Soldaten und Soldatinnen nach Legitimation ihres Einsatzes 
und Anerkennung ihres Tuns besser befriedigt als das, was 
Politik und Gesellschaft in den Augen vieler Staatsbürger in 
Uniform nur suboptimal leisten? 

Diese Debatte trifft die Innere Führung ins Mark. Integrati-
on des Militärs und militärischer Eigenweg sind historisch 
gewachsene Gegensatzpaare. Heute stellen sich die Kon-

frontationslinien nicht viel anders dar: Die einen sehen die 
Zukunft der Bundeswehr in einer noch stärker fokussierten 
Orientierung des Bildes vom Soldaten an gesellschaftlichen 
Standards und Trends; sie begründen die aus Sicht vieler 
Soldaten und Soldatinnen unzureichende Anerkennung mit 
einer alle Berufe erfassenden Egalisierung. Die anderen 
bemühen sich um Rationalität kriegerischen Handelns und 
betonen daher einen Sonderstatus für Soldaten, der eige-
ne Wertvorstellungen und soldatische Handlungsweisen ver-
langt. 

Mit Beiträgen von Hans-Christian Beck, Klaus Beck, Peter 
Buchner, Jochen Bohn, Angelika Dörfler-Dierken, Jörg Felfe, 
Uwe Hartmann, Kai-Uwe Hellmann, Joachim Hoppe, Reiner 
Pommerin, Claus von Rosen, Martin Scherm, Christian Sin-
ger, Catri Tegtmeier, Michael A. Tegtmeier, Christian Walther, 
Marc-André Walther 

Uwe Hartmann / Claus von Rosen / Christian Walther (Hrsg.), 
Jahrbuch Innere Führung 2012, 
Berlin 2012, Paperback, 268 Seiten, 
ISBN 978-3-937885-55-1, 24,80 € 

Buchtipp: Jahrbuch Innere Führung 2012
Der Soldatenberuf im Spagat zwischen gesellschaftlicher Integration und sui generis-Ansprüchen

Surftipps: Neuerungen und Aktualisierungen 
im Internet und Intranet der Militärseelsorge

Neu gestaltet und mit anderem Titel 
versehen wurde die Infobroschüre 

über die Katholische Militärseelsorge, 
die zuvor über mehrere Jahre als „Kir-
che unter Soldaten“ in grün vorlag.

Das auf 16 Seiten vom Katholischen 
Militärbischofsamt herausgegebene 
Informationsheft gibt einen umfassen-
den Überblick über die vielfältigen Auf-
gaben und Angebote der Katholischen 
Militärseelsorge in der Deutschen Bun-
deswehr. Neben aktuellen Fotos und 
überarbeiteten Texten bietet die Bro-
schüre auf der Rückseite jetzt unter 
anderem die verschiedenen Internet-
adressen, über die jederzeit ausführli-
chere Informationen gefunden werden 
können. Auch die PDF-Datei des Heftes 
steht im Internet: auf der Startseite 
www.kmba.de bzw. unter > Service > 
Publikationen. 

Außerdem ist „Gemeinsam unterwegs“ 
kostenlos durch Ihr Katholisches Mili-
tärpfarramt zu beziehen.

Gemeinsam unterwegs
Zunehmende Bedeutung erhalten die 
elektronischen und sozialen Medien: 
So gibt es auf „YouTube“ bereits einen 
eigenen Militärseelsorge-Kanal mit ver-
schiedenen Kurzfilmen und das Ange-
bot auf „Facebook“ wird 2013 ausge-
baut werden. 

JV
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Ich weiß ja nicht wie 
es euch geht, aber 

zwei Sachen finde ich 
wirklich blöd – still sitzen und Papa, 
wenn er sagt: „Übermut tut selten gut.“ 
Dabei gibt’s für mich nichts Schöneres, 
als so richtig rumzublödeln! Meistens 
könnte ich gleich drei Dinge auf einmal 
machen, z. B. Zähne putzen, Papa von 
meinem neuesten Wunsch erzählen 
und dabei noch mit meinem Lieblings-
auto spielen. Oder Abendbrot essen, 
Fernsehen schauen und mit Mama und 
Papa reden. Aber nein, bei uns heißt 
es: „Konzentriere dich auf eine Sache 
und mach diese richtig!“ Also nichts 
mit Spielen beim Zähneputzen oder mit 
Fernsehen während des Essens – ach 
man, immer diese Regeln!
Wenn ich maule, dass ich das echt un-
fair finde, beim Abendessen immer still 
sitzen zu müssen, kommen mir Mama 
und Papa mit solchen Argumenten wie: 
„Essen ist wichtig für deine Entwicklung, 
Fernsehen lenkt dich nur ab, wenn du 
nicht richtig Zähne putzt, bekommst du 
Karies und musst zum Zahnarzt.“ Ich 
frage mich, ob meine Eltern wirklich im-
mer so vernünftig sind, wie sie es von 
mir verlangen. Papa zum Beispiel trinkt 
manchmal Brause, obwohl er weiß, 
dass das nicht gut ist – zu viel Zucker 
oder so. Und Mama, die macht auch 
dauernd drei Sachen auf einmal: telefo-
nieren, bügeln und Papa sagen, was er 
machen muss. Also wirklich, das sind 
doch keine guten Beispiele für einen 
Jungen in meinem Alter!
Überhaupt ist Papa ganz oft schuld, 
dass ich mich nicht auf eine Sache 
konzentrieren kann. So kann er es 
zum Beispiel nicht lassen, mich beim 
Zu-Bett-Gehen noch zu kitzeln, wenn 
ich meinen Schlafanzug anziehe, oder 
komische Grimassen zu schneiden, 
wenn ich auf dem Weg ins Bad bin. 
Doch kaum kommt Mama um die Ecke, 
heißt es wieder: „So nun ist Schluss 
mit den Faxen, jetzt werden Zähne ge-
putzt!“ Und überhaupt – wer bestimmt 
denn, wann man Faxen machen darf 
und wann nicht? Also, wenn es nach 
mir ginge, dann wäre viel öfter Zeit für 
Quatsch und Blödeleien, aber nach mir 
geht es ja leider nicht – schade!

                                Euer Nils

Bonn / Berlin, Dezember 2012 – Kritik 
an der Zunahme von Rüstungsexport-
genehmigungen an Drittstaaten, also 
an Länder außerhalb von NATO und EU, 
übte die Gemeinsame Konferenz Kirche 
und Entwicklung (GKKE) bei der Vorstel-
lung ihres diesjährigen Rüstungsexport-
berichtes vor der Bundespressekonfe-
renz. 

Mit 42 Prozent machten sie 2011 an-
nähernd die Hälfte aller Ausfuhrgeneh-
migungen aus. 21,2 Prozent der Einzel-
genehmigungen seien 2011 an Länder 
gegangen, die staatliche Entwicklungs-
hilfe empfangen. Inzwischen sei die 
Zahl der Empfängerländer, die hinsicht-
lich ihrer Menschenrechtssituation als 
bedenklich eingestuft würden, auf 64 
angestiegen; 2010 waren es noch 48 
Länder. 

Der Bericht der Bundesregierung ver-
mittle den Eindruck einer Genehmi-
gungspraxis, „die sich nicht an die eige-
nen restriktiven Maßstäbe hält und die 
Einhaltung der Menschenrechte immer 
wieder anderen Interessen unterordnet 
– im Gegensatz zu den ausdrücklichen 
Erklärungen der Bundesregierung“, so 
Prälat Dr. Karl Jüsten, der katholische 
Vorsitzende der GKKE.

Zur Argumentation der Bundesregie-
rung, mit Rüstungslieferungen an 
Partner in Konfliktregionen „Stabilitäts-
anker“ zu schaffen, nahm Prälat Dr. 
Bernhard Felmberg Stellung: „Es ist 
ein gefährlicher Trugschluss zu glau-
ben, dass Lieferungen von Waffen 
oder Kriegsgerät zur Stabilisierung (der 
Lage in Konfliktregionen) beitragen 
könnten.“ Eine solche Politik greife zu 
kurz und übersehe Probleme, die von 
Waffenlieferungen ausgehen können. 
„Rechtsstaatlichkeit ist eine Vorausset-
zung für nachhaltige Entwicklung und 
Friedenssicherung – mehr als Panzer 
und andere Kriegswaffen“, sagte der 

evangelische Vorsitzende der GKKE. 
Felmberg begrüßte das Engagement 
der Bundesregierung zugunsten eines 
starken weltweiten Waffenhandelsver-
trags („Arms Trade Treaty“ ATT), und 
ermutigte zu weiteren Anstrengungen 
auch nach der vorläufig gescheiterten 
Vertragsstaatenkonferenz.

In der GKKE arbeiten Brot für die Welt 
- Evangelischer Entwicklungsdienst und 
die Deutsche Kommission Justitia et 
Pax zusammen. Vorsitzende: Prälat Dr. 
Bernhard Felmberg und Prälat Dr. Karl 
Jüsten.

Weitere Informationen bei Gertrud Ca-
sel unter (02 28) 103-303 und Tim 
Kuschnerus unter (030) 2 03 55-307 
sowie im Internet: 

www3.gkke.org 

Waffen schaffen keine Stabilität
GKKE veröffentlicht ihren Rüstungsexportbericht 2012
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Lexikon der Ethik: 

Empathie
Daniel Goleman berichtet in seinem 

Weltbestseller „Emotionale Intelli-
genz“ (dt. 1995) von einer seltsamen 
Begebenheit aus dem Vietnamkrieg: In 
einem Gefecht zwischen Marines und 
Vietcong tauchten mitten in der Front 
sechs Mönche auf, die seelenruhig auf 
die Schusslinie zugingen und diese 
durchschritten. Ein Zeuge schrieb spä-
ter dazu: „Es war ganz seltsam, aber 
keiner schoß auf sie. (…) Ich hatte kei-
ne Lust mehr [zum Kämpfen, U. M.]. So 
müssen es alle empfunden haben. (…) 
Wir stellten einfach den Kampf ein.“ 
(ebd. 149) 

Es wird hier vielleicht deutlich, dass 
dieser Mut der Mönche zum gewalt-
losen Tun anscheinend ansteckend 
wirkte und die „Rationalität“ beider 
Kriegsparteien erschütterte. Dieses 
Einfühlungsvermögen nennt man ge-
meinhin Empathie. Der altgriechische 
Begriff meint Fähigkeit zur „Leiden-
schaft“ (Em-patheia), die sich in ein 
Gegenüber hineinversetzen („Em-pa-
theia“) kann. Das Oxford Dictionary of 
Philosophy definiert daher den Begriff 
als „The state of being emotionally 
and cognitively ‚in tune with’ another 
person, particulary by understanding 
what their situation is like from the in-
side”.

Empathie psychologisch

Seit den bahnbrechenden Versuchen 
von Giacomo Rizzolatti, der 1995 die 
Spiegelneuronen entdeckte, weiß man 
aus der Neurologie, dass wir Gefühle 
anderer (über nonverbale Mimik) zu 
unseren eigenen machen können: La-
chen steckt an! Schon bei Kleinkindern 
ist das bekannt. Einjährige weinen mit, 
wenn ein Spielkamerad hingefallen ist. 
Später, ab zwei Jahren, können Kinder 
ihre eigenen Gefühle von denen ande-
rer unterscheiden und werden emp-
fänglich für das Empfinden mit ande-
ren und deren Bedürfnisse: nicht nur 
mitweinen, sondern ein Pflaster! 

In der späten Kindheit kann dann auch 
über die unmittelbare face-to-face-
Empathie hinaus die Welt „mit den 

Augen der anderen“ aufgenommen 
und z. B. über Literatur und Kunst die 
Wahrnehmung anderer Erfahrungsräu-
me mit- und nachempfunden werden. 
Man spricht hier von narrativer Empa-
thie (Fritz Breithaupt), die über „dritte 
Blickwinkel“ Bewusstseins erweiterung 
(und gesellschaftliches Engagement) 
provozieren kann. 

Der Begriff Empathie wird in der Psy-
chologie für drei Dimensionen differen-
ziert: „Kognitive Empathie lässt uns 
erkennen, was ein anderer fühlt. Emo-
tionale Empathie lässt uns fühlen, was 
ein anderer fühlt, und das Mitleiden 
bringt uns dazu, dass wir dem ande-
ren helfen wollen …“ (Paul Ekman, Ge-
fühle lesen, 2007: 249). Diese Fähig-
keit zum Sehen und Fühlen „from the 
inside of another“ zeigt eine immense 
Bedeutung in allen Lebenskontexten: 
Partnerschaft und Beruf, Erziehung 
und Menschenführung, ja Ökonomie 
und Diplomatie können ohne Empa-
thie kaum sinnvoll bestehen. 

Hierzu wenige Ergebnisse der Em-
pathieforschung: Rassisten kennen 

kaum (messbare) Empathie, sie ver-
weigern Einfühlung in die Gefühlswelt 
der anderen Hautfarbe/Kultur (Ales-
sio Avenanti). Empathische Ärzte be-
schleunigen die Genesung (David Ra-
kel). In erfolgreichen Therapien mit 
Schwerkriminellen lernen diese, sich 
in die Erfahrungen der Opfer nachträg-
lich einzufühlen bzw. Opferrollen anzu-
nehmen.

Empathie ethisch

Wie alle Fähigkeiten kann auch Empa-
thie instrumentalisiert werden. So ist 
bekannt, dass Diktaturen gerne mit 
dem Aufbau von Pseudo-Empathien ar-
beiten und Vorurteile gegenüber Mino-
ritäten „empathisch“ teilen, meist um 
abzulenken. Und heutiges Marketing 
arbeitet auch gerne mit Empathie, oft 
zur Umsatzsteigerung sinnloser Pro-
dukte. Es ist daher zwischen authen-
tischer und funktionaler Empathie zu 
unterscheiden. 

In allen Religionen und Weisheitslehren 
kennt man die ethische Grundforde-
rung nach einem authentischen Blick 
auf die Welt mit den Augen der ande-
ren. Mit der Goldenen Regel antwortete 
etwa im Judentum Rabbi Hillel bereits 
30 Jahre vor Christus: „Was dir nicht 
lieb ist, das tue auch deinem Nächsten 
nicht. Das ist die ganze Tora.“ 

Jede Religion der Welt kennt diese 
„Empathie-Präambel“ aller ethischen 
Verantwortung. Dass auch der christ-
liche Glaube zutiefst empathisch ist, 
zeigt der zweite Teil des Hauptgebo-
tes, die Forderung zur Nächstenliebe 
(schon in Lev 19,18); sie erschließt 
sich neu in der Buber-Rosenzweig-
Übersetzung: „Liebe Deinen Nächs-
ten. Er ist wie Du!“ 

Insofern ist Nächstenliebe kein Gebot 
mehr, sondern empathische Ich-Erwei-
terung.

Prof. Dr. Uto Meier,
Professor für 

Religions pädagogik 
an der Katholischen 

Universität  
Eichstätt-Ingolstadt
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Nichts ist beständiger als der Wech-
sel, heißt es im Volksmund und 

beschreibt so trefflich das Berufsleben 
von uns Soldaten. Gerade bei einem 
Auslandsaufenthalt wird Personal-
wechsel besonders wahrgenommen. 
Diese Tatsache gilt besonders in einer 
so kleinen Gemeinschaft wie unserer 
Deutschen Community hier in Neapel. 
Somit gewöhnt man sich an ständiges 
Begrüßen und Abschiednehmen, es 
wird quasi zur Normalität. Alles andere 
als normal hingegen war aber die Ab-
schiedsfeier, die bereits im November 
in der Casa Tedesca durchgeführt und 
bei der Militärpfarrer Stefan Scheifele 
zum Dezember nach Deutschland ver-
abschiedet wurde. 

Im April 2008 hatte er in dieser Ge-
meinde seine Arbeit aufgenommen 
und bezeichnete sich selbst als das 
Bodenpersonal, ja als Dolmetscher 
Gottes. Alle Aktivitäten trugen seine 
Handschrift, obwohl sein seelsorgeri-
scher Einzugsbereich den von Berlin 
doch um einiges überstieg. Denn der 
Pfarrer war nicht nur für uns hier in Ne-
apel zuständig, sondern ebenso für die 
militärische Gemeinde in fünf südeuro-
päischen Ländern rund um das Mittel-
meer verantwortlich – von Portugal bis 
in die Türkei, die natürlich auch regel-
mäßig besucht wurden. 

Pfarrer Scheifele war aber auch derje-
nige, der in schwarzer Motorradkluft 
über dem Collarhemd die Casa betrat, 
um wenige Minuten später im weißen 
Messgewand mit der Querflöte den 
Gottesdienst einzuleiten. Er unterhielt 
sich mit den Frauen über die Kinder-
erziehung und die Mängel des italieni-
schen Schulsystems, um danach mit 
den Männern am Grill ein Bier zu trin-
ken. Zu ihm sahen unsere Kinder auf 
und legten ihre kleinen Hände in die 
seinen, um danach den Segen Gottes 
in die Gemeinde zu tragen. 

Abschied aus Neapel
Unser Pfarrer ist jetzt zurück in seiner 
Heimat, in Bayern. Dort übernimmt er vier 
Gemeinden mit über 9.000 Menschen. 
Eine neue und sehr anspruchsvolle Auf-
gabe. Es steht wohl außer Frage, dass 
er diese Aufgabe mit gleicher Empathie 
und persönlichem Engagement angeht. 
Man kann die dortigen Gemeindemitglie-
der nur beneiden. Wir wünschen Pfarrer 
Scheifele von Herzen alles erdenklich 
Gute für seine Zukunft und auf seinem 
ganz persönlichen Weg als „Bodenperso-
nal Gottes“! Sein Nachfolger für Neapel 
ist der neue Militärgeistliche im Neben-
amt beim Katholischen Militärpfarramt 
Italien, Don Bernardino D’Onofrio.

Frank Reimers

Der ehemalige Militärdekan Stefan 
Scheifele wird mit liebevoll  

gestalteten Geschenken verabschiedet.

©
 B

ar
b
ar

a 
K
lü

ve
r 

(2
)

Der Katholische Leitende Militärdekan 
Msgr. Joachim Simon  

überreicht die Urkunde.
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Für die kalte Jahreszeit: Vakuum-Isolierkanne

Gewinnerin des Rätsels der Ausgabe 12/12 ist:
Sandra Schmitz, Hamminkeln. Wir gratulieren!

Lösungswort: SUBSIDIARITAET bzw. Sub sidiarität 
S. wird im politischen Kontext verwendet, wenn 
Aufgaben eigenverantwortlich vom Individuum 
ausgeführt werden sollten. Zugleich einer  
der Grundsätze der katholischen Soziallehre.

Wir verlosen eine Vakuum-Isolierkanne 1,5l aus 18/8 Edelstahl ge-
bürstet, inkl. Klappdeckel mit Einhand-Ausgießtaste. Mit Ihrer Teilnah-
me sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige 
Lösungswort mitteilen. 

Das Lösungswort bitte bis

18. Januar 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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www.sternsinger.de


