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Die diesjährige Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen 
Bischofskonferenz ging am 18. Februar in Kloster Schöntal, 
heute u. a. als Bildungshaus der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart genutzt, zu Ende. Wie zu erwarten, stand das Thema 
„Flüchtlinge und Migranten“, von den Ereignissen um Ge-
fl üchtete innerhalb und außerhalb der Staaten in Europa he-
rausgefordert, im Mittelpunkt der Beratungen der Bischofs-
konferenz. Im Vorfeld hatte man in Teilen der Kirche – und 
wohl auch in der deutschen Politik – damit gerechnet, dass 
die katholischen Bischöfe Deutschlands ihre eigene Perspek-
tive zur Diskussion um Flüchtlinge in Europa in einem Hirten-
wort zum Ende ihrer Konferenz darlegen würden.

Doch es kam anders und das war abzusehen, weil es nie-
mand im Kreis und im Umfeld u. a. der katholischen Ver-
bände und ihrer überdiözesanen Zusammenschlüsse gab, 
der darauf drängte. Anscheinend erhoffte man sich von ei-
nem eigenen Hirtenwort keine entscheidenden Impulse, die 
über das hinausgehen, was derzeit mit einem hohen Maß 
an Übereinstimmung, insbesondere innerhalb der höheren 
Führungsebene, gegeben ist. Ob dies alles auch unter den 
gläubigen Katholiken vorbehaltlos angenommen wird, steht 
auf einem anderen Blatt. Wahrscheinlich verhält es sich auch 
unter den Katholiken in Deutschland so, wie in allen anderen 
gesellschaftlich relevanten Gruppen: Nicht immer werden 
Auffassungen und Positionen ihrer Führungen geteilt. So war 
es ein kluger Schachzug der Deutschen Bischofskonferenz, 
„Leitsätze des kirchlichen Engagements für Flüchtlinge“ zu 
verabschieden und sich damit an die innerkirchliche Öffent-

lichkeit zu wenden. Diese ist zunächst die erste und vordring-
lichste Zielgruppe der Einlassungen der deutschen Bischöfe 
zu einem Thema, welches nicht von heute auf morgen von 
der politischen Tagesordnung verschwinden wird. Vielleicht 
gelingt es den bischöfl ichen Leitsätzen zu den gesellschaftli-
chen und politischen Herausforderungen, die mit den Flücht-
lings- und Asylfragen verbunden sind, zusätzlich, sich außer-
halb des binnenkirchlichen Milieus Gehör zu verschaffen.

Notwendig ist dies allenthalben, weil sich – so ist es zu re-
gistrieren –, die Europäische Union (EU) auf einem rückwärts 
gerichteten Kurs befi ndet. Derzeit steht unter dem Eindruck 
der Rückbesinnung auf ausschließlich nationalstaatliche 
Interessen vieles auf dem Spiel. Es hat den Anschein, als 
ob die europäische Idee eine Idee für „Schönwetter-Zeiten“ 
war und den derzeitigen Realitäten nicht mehr Stand hält. 
Das kann nachdenklich stimmen. Für die Rettung systemre-
levanter Banken und ihrer weltweiten Zusammenschlüsse, 
also den Global Playern, blieb nichts unversucht, diese mit 
allen Mitteln aus ihrer selbstverschuldeten Misere zu retten. 
Jetzt, da es nicht um systemrelevante Kräfte geht, wird das 
ausgesprochen, was es zu verhindern galt. Der Hohe UN-
Flüchtlingskommissar Filippo Grandi hat den europäischen 
Regierungen eine mangelnde Zusammenarbeit in der Flücht-
lingskrise bescheinigt. „Beim Thema Registrierung und Ver-
teilung hat die europäische Kooperation und Solidarität völlig 
versagt“, so Grandi gegenüber diversen deutschen Zeitun-
gen.

Josef König, Chefredakteur
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Im Februar wurde die Katholische Militär-
seelsorge 60 Jahre alt. Der 4. Februar 
1956 gilt als offi zielles Gründungsda-
tum. An diesem Tag wurde der damalige 
Erzbischof von München und Freising, 
Kardinal Joseph Wendel, zusätzlich zum 
Katholischen Militärbischof für die Deut-
sche Bundeswehr ernannt. Den Geburts-
tag will die Militärseelsorge allerdings 
erst Anfang Oktober mit einem Pontifi kal-
amt in der Kölner Basilika Sankt Gereon 
offi ziell begehen. Der amtierende Militär-
bischof Franz-Josef Overbeck möchte da-
mit an den ersten Soldatengottesdienst 
anknüpfen, den der damalige Kölner Erz-
bischof Josef Kardinal Frings 1956 mit 
rund 400 Soldaten feierte.

Die Zurückhaltung mag nicht nur dem 
nicht ganz so runden Jubiläum geschul-
det sein. Die vor allem in den vergange-
nen zehn Jahren gewachsene weltweite 
Verantwortung der Bundeswehr nimmt 
auch die Seelsorger in die Pfl icht. „Die 
unmittelbare Erfahrung mit Tod und Ver-
wundung, der Umgang mit militärischer 
Gewaltanwendung, das Leben auf länge-
re Zeit fernab von Ehefrauen, Ehemän-
nern, Kindern, Partnern und Freunden – 
das alles prägt und fordert Seelsorge in 
den Einsätzen heraus“, so der General-
vikar des Katholischen Militärbischofs, 
Reinhold Bartmann.
Damit ist eine weitere Hauptaufgabe 
benannt: die Begleitung der Familien-
angehörigen an den Heimatstandorten. 
Die lange Abwesenheit und ständige Un-
gewissheit der Partner wird für viele Be-
ziehungen zur Zerreißprobe. Gerade mit 
Blick auf dieses Anliegen fand die Militär-
seelsorge inzwischen im Zentralinstitut 

für Ehe und Familie in der Gesellschaft 
(ZFG) an der Katholischen Universität 

Eichstätt-Ingolstadt einen wichtigen Ko-
operationspartner.

Dieser Tage sind katholische Militärpfar-
rer zur seelsorgerlichen Einsatzbeglei-
tung an verschiedensten Auslandsstand-
orten, wie im zypriotischen Limassol, 
von wo auch der Libanoneinsatz beglei-
tet wird, oder in Kabul sowie im Rahmen 
der NATO Response Force (RF). Weitere 

Seelsorger begleiten die Einsatzkräfte 
im afrikanischen Djibouti, im türkischen 
Incirlik, im Kosovo und in wenigen Tagen 
wird es nach Mali gehen. Dies geschieht 
angesichts der Personalknappheit in-
zwischen zumeist abwechselnd mit der 
evangelischen Militärseelsorge.

Trotz rückläufi ger Berufungen für das 
Priesteramt schafft es das Militärbi-
schofsamt nach Bartmanns Worten, die 
„Verpfl ichtungen gegenüber dem Staat 
zu erfüllen“. Das geschieht längst „im 
guten ökumenischen Zusammenwirken 
mit der Evangelischen Militärseelsorge“ 
unterstreicht er.

Militärbischof Franz-Josef Overbeck sieht 
eine wesentliche Aufgabe der Militärseel-
sorge ferner darin, „das moralische Ver-
antwortungsbewusstsein der Soldaten 
im Einsatz zu stärken: Die Bundeswehr 
braucht fähige Leute, die ihre Entschei-
dungen ethisch refl ektieren“. Expertise 
liefern hier das Institut für Theologie und 

Frieden und das Zentrum für ethische 

Bildung in den Streitkräften (zebis) in 
Hamburg.
Die Tatsache, dass zumal seit der Wie-
dervereinigung zunehmend weniger kon-
fessionell gebundene Soldaten in der 
Bundeswehr dienen, ist für Bartmann 
Herausforderung und Chance zugleich. 
Denn die Nachfrage nach seelsorglicher 
Begleitung ist nicht zurückgegangen. Im 
Gegenteil: Der Lebenskundliche Unter-
richt wird für viele Soldaten zum Anknüp-
fungspunkt für sehr existenzielle Fragen 
und die Seelsorger sind bei Auslands-
einsätzen gesuchte Gesprächspartner – 
nicht zuletzt, weil sie nicht in die Bundes-
wehr-Hierarchie eingebunden sind.

„Auch in der säkularen Bundeswehr ist 
es möglich, Seelsorge praktisch werden 
zu lassen“, so Bartmann. „Wir tun dies 
nicht mit zwanghaft missionarischen 
und sich aufdrängenden Angeboten, 
sondern wollen durch die Qualität unse-
res Engagements überzeugen.“ (...)

© 2016 Katholische Nachrichten-

Agentur GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die Katholische Militärseelsorge wird 60. 

„Erfahrung mit Tod und Verwundung“

von Christoph Scholz (KNA)

Willi Weiskirch, geboren am 1. Janu-
ar 1923 und von 1985 bis 1990 

Wehrbeauftragter des Deutschen Bun-
destages, war in der Wehrmacht Ober-
gefreiter. Er nahm 1942–1945 am 2. 
Weltkrieg teil und wurde mehrfach ver-
wundet.

Nach seinem Studium an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität in Münster, 
wo er sich der Zeitungswissenschaft, 
der Geschichte und der Philosophie wid-
mete, wurde er 1949 Leiter des Presse-
amtes des Bundes der Deutschen Ka-

tholischen Jugend (BDKJ) in Altenberg. 
Von 1952 bis 1959 war er Chefredak-
teur der BDKJ-Zeitschrift „Wacht“ in 
Düsseldorf. Willi Weiskirch zählt wie der 
spätere Bundestags-Abgeordnete Josef 
Rommerskirchen (CDU) und der nord-
rhein-westfälische Landtags-Abgeordne-
te und CDU-Oppositionsführer Heinrich 
Köppler zu den Mitbegründern des ka-
tholischen Jugend-Dachverbands.
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Weiskirch und Rommerskirchen waren 
sowohl im damaligen Deutschen Bun-
desjugendring (DBJR) als auch im BDKJ 
maßgebliche Befürworter der Wieder-
bewaffnung Deutschlands. In der „Elm-
steiner Erklärung“, die aus dem Jahr 
1952 datiert, sprach sich der BDKJ für 
einen deutschen Verteidigungsbeitrag 
und die Allgemeine Wehrpfl icht aus.

Im Echter Verlag, Würzburg, erschien 
1954 – also noch vor den abschließen-
den Beratungen im Deutschen Bundes-
tag zur Wiederbewaffnung – eine Bro-
schüre, die damals für 80 Pfennig in 
allen Buchhandlungen bezogen werden 
konnte (natürlich in alter Rechtschrei-
bung). Der Autor und Verfasser dieses 
Büchleins „Nie wieder Kommiss!“ war 
Willi Weiskirch. „Es muss alles anders 
werden“, so Weiskirch, der sich frühzei-
tig in „Acht Kapiteln für Rekruten und 
solche, die es werden (w)sollen“ mit 
dem auseinandersetzte, was in neu-

en deutschen Streitkräften auf keinen 
Fall zu dulden sei. In der ihm eigenen 
Art entwarf er in diesen acht Kapiteln 
gleichsam die Grunddiktionen für das, 
was später „Innere Führung“ genannt 
wurde. Und Willi Weiskirch widmete sich 
– zum damaligen Zeitpunkt nun wirklich 
nicht im Fokus der Auseinandersetzung 
– im sechsten Kapitel der Kriegsdienst-
verweigerung. Dazu Weiskirch wörtlich: 
„Die neue Truppe darf keine Maschine 
werden, die alles und alle über einen 
Leisten zieht. Der Kriegsdienstverwei-
gerer aus Gewissensgründen ist kein 
Verbrecher, den man kurz und bündig 
über den Haufen knallt.“

1976 wurde Willi Weiskirch direkt in 
den Deutschen Bundestag gewählt und 
profi lierte sich dort als Verteidigungsex-
perte der CDU. Dem Parlament gehörte 
Weiskirch bis zur Übernahme des Am-
tes des Wehrbeauftragten 1985 an. 
Militärischem Drill gegenüber weiterhin 

kritisch eingestellt, legte Weiskirch be-
sonderes Augenmerk auf das Leitbild 
des „Staatsbürgers in Uniform“ und 
scheute auch nicht vor der Benennung 
von Defi ziten bei der Durchsetzung des 
Prinzips der „Inneren Führung“ in der 
Bundeswehr zurück. In seinen Jahres-
berichten kann dies alles nachgelesen 
werden.

Die Spätfolgen seiner Verletzung – die 
Granatsplitter konnten zeitlebens nicht 
entfernt werden – zwangen Weiskirch 
1990 zu einem Verzicht auf eine mög-
liche zweite Amtszeit und führten weni-
ge Jahre später, 1996, zu seinem Tod.

Josef König

Kompass 03I16
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Schon bald nach Gründung der Bun-
desrepublik Deutschland war klar, 
dass der neue westdeutsche Staat 
Streitkräfte würde aufstellen müssen. 
Nachdem der Koreakrieg demonstriert 
hatte, dass die Sowjetunion bereit war, 
militärische Mittel zu expansiven Zwe-
cken einzusetzen, rüstete Westeuropa 
auf. Nun waren die anderen Europäer 
einerseits nicht bereit, die damit ver-
bundenen Lasten allein zu tragen und 
„Wirtschaftswunder-Deutschland“ von 
ihnen auszunehmen. Andererseits galt 
es aber auch, nach zwei Weltkriegen je-
dem deutschen Vormachtstreben in Eu-
ropa einen Riegel vorzuschieben: Man 
wollte „Sicherheit mit Deutschland“, 
aber auch „Sicherheit vor Deutsch-
land“. Im August 1954 scheiterte der 
Versuch, deutsche Streitkräfte als Teil 
einer Europäischen Verteidigungsge-
meinschaft aufzustellen, am französi-
schen Widerstand. Im Mai 1955 wur-
de die Bundesrepublik daraufhin in die 
NATO aufgenommen. Der Weg für neue 
deutsche Streitkräfte war frei.

Aber auch innenpolitisch war die „Wie-
derbewaffnung“ nicht unumstritten. 
Zwar verfügte die Koalitionsregierung 
von Bundeskanzler Adenauer im Bun-
destag über eine solide Mehrheit; für 
die notwendigen Verfassungsänderun-
gen jedoch reichte diese nicht aus. Da-
her musste die Regierung die SPD als 
führende Oppositionspartei einbinden. 
Viele Sozialdemokraten jedoch emp-
fanden die Aufstellung westdeutscher 

Streitkräfte als einen weiteren Schritt 
hin zur Teilung Deutschlands und wa-
ren daher zögerlich. Auch konnten ei-
nige nicht vergessen, dass seit dem 
Kaiserreich das Militär zu Einsätzen im 
Inneren genutzt worden war, etwa um 
Streiks niederzuschlagen. Die SPD war 
nicht gewillt, den Aufbau westdeutscher 
Truppen insgesamt zu verhindern, aber 
sie verlangte ein Eingehen auf ihre teil-
weise schon seit Jahrzehnten erhobe-
nen militärpolitischen Forderungen. Die 
Regierung Adenauer, die Regierungs-
fraktionen und die Opposition hatten 
einen langen Aushandlungsprozess im 
Gesetzgebungsverfahren vor sich.

Vorarbeiten

Dabei mussten sie allerdings nicht bei 
null anfangen. Schon im März 1954 
hatten Bundestag und Bundesrat das 
Grundgesetz um die Klarstellung er-
gänzt, dass die Gesetzgebungs-Zustän-
digkeit in Wehrfragen ausschließlich 
beim Bund lag (Erste Wehrergänzung 
des Grundgesetzes vom 26. März 
1954). Das war keineswegs selbst-
verständlich: Das Grundgesetz weist 
nämlich die Zuständigkeit in allen Fra-
gen, die nicht ausdrücklich dem Bund 
vorbehalten sind, den Ländern zu, und 
einige Ministerpräsidenten waren nicht 
begeistert von der Idee, dem Bund hier 
weitere zentrale Kompetenzen einzu-
räumen. Hatte nicht das Kaiserreich 
auch ein Heer aus mehreren Kontin-
genten seiner Länder gehabt?

Lange war den Deutschen jede Be-
schäftigung mit militärischen Fragen 
durch alliiertes Besatzungsrecht ver-
boten gewesen. Nachdem die Bun-
desrepublik im Mai 1955 dem Nord-
atlantischen Bündnis beigetreten war, 
sollte nun aber alles ganz schnell ge-
hen. Schon bald wurde klar, dass die 
ausführliche Wehrrechts-Gesetzgebung 
einschließlich einer weiteren Änderung 
des Grundgesetzes in so kurzer Zeit 
nicht zu leisten sein würde. Aber Ade-
nauer hatte doch noch für das Jahr 
1955 die ersten Freiwilligen angekün-
digt! Die Lösung sollte in einem über-
gangsweisen Kompromiss bestehen. 
Bevor die dauerhafte, ausführliche Ge-
setzgebung über die deutschen Solda-
ten abgeschlossen war, erlaubte das 
Gesetz über die vorläufi ge Rechtsstel-
lung der Freiwilligen (Freiwilligengesetz) 
vom 16. Juli 1955 die Einstellung von 
bis zu 6.000 Freiwilligen.

Bundeskanzler Adenauer hatte mit die-
sem Gesetzgebungs-Tempo ein Stück 
weit das Parlament überrumpeln wol-
len – eine Rechnung, die aber nicht 
aufging. Im Gegenteil waren sich Re-
gierungs- und Oppositionsfraktionen 
darin einig, sich das Heft nicht aus der 
Hand nehmen zu lassen, und veränder-
ten den Regierungsentwurf fast bis zur 
Unkenntlichkeit. Schon kurz nach dem 
Freiwilligengesetz verabschiedete das 
„Hohe Haus“ am 23. Juli 1955 das 
Gesetz über den Personalgutachter-
Ausschuss, mit dem das Verfahren der 

60 Jahre deutsches Wehrrecht
von Oberst Prof. Dr. Winfried Heinemann, Chef des Stabes im Zentrum für Militärgeschichte und

Sozialwissenschaften (ZMSBw, Potsdam) und Honorarprofessor für Zeitgeschichte an der

Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg
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Übernahme ehemaliger Wehrmachts- 
und Waffen-SS-Offi ziere in die neuen 
Streitkräfte geregelt wurde.

Das war ein weiterer heikler Punkt. Nur 
kurz zuvor hatte das noch junge Aus-
wärtige Amt mit einem üblen Skandal 
zu kämpfen gehabt: Der erste west-
deutsche Botschafter in Athen hatte 
zurücktreten müssen, weil er während 
des Krieges an der Deportation norwe-
gischer Juden in Konzentrationslager 
beteiligt gewesen war. So etwas durfte 
den Streitkräften nicht passieren, und 
so mussten sich alle Bewerber vom 
Dienstgrad Oberst an aufwärts vor dem 
eigens hierfür geschaffenen Personal-
gutachter-Ausschuss vorstellen. Gegen 
dessen Entscheidungen gab es keiner-
lei Rechtsmittel – eine unter Grund-
rechtsaspekten höchst problematische 
Regelung, die aber dazu führte, dass 
der späteren Bundeswehr ähnliche 
Skandale erspart blieben.

Wehrgesetzgebung vom März 1956

Das Grundgesetz von 1949 war von der 
Absicht getragen gewesen, jene Kons-
truktionsfehler der Weimarer Republik 
nicht zu wiederholen, die nach dem da-
maligen Verständnis zum Scheitern der 
ersten deutschen Demokratie geführt 
hatten. Dazu zählte man vor allem, 
dass die Grundrechte zwar als Staats-
ziele defi niert worden waren, dass der 
einzelne Bürger sie aber nirgendwo vor 
Gericht hatte einklagen können. Ent-

sprechend stark hatten die Väter und 
Mütter des Grundgesetzes den Grund-
rechtsschutz ausgestaltet. Jetzt muss-
te aber in genau diese Grundrechte wie-
der eingegriffen werden: Vom Recht auf 
körperliche Unversehrtheit bis hin zum 
Recht auf freie Berufs- und Wohnungs-
wahl, sie alle mussten für Soldaten ein-
geschränkt werden. Im Grundsatz aber 
sollten die Soldaten der neuen deut-
schen Armee dieselben Grundrechte 
genießen wie alle anderen Bürger auch: 
Warum sollte auch ein junger Mann für 
den Schutz der demokratischen Rechte 
sein Leben einsetzen, wenn er selbst 
sie gar nicht wahrnehmen dürfte? Das 
Recht auf Partei- und Gewerkschafts-
mitgliedschaft etwa blieb den Soldaten 
erhalten, gegen erhebliche Widerstän-
de konservativer Abgeordneter. Letzt-
lich war das ein ganz altes Konzept der 
Rolle des Militärs: Die Armee als staats-
politische Erziehungsinstanz, hier als 
„Schule der Demokratie“, und diese 
Rolle schien den Abgeordneten wichti-
ger in der Auseinandersetzung mit „dem 
Kommunismus“ als ein schlagkräftiges 
Instrument in der Hand der (demokra-
tisch legitimierten) Regierung.

Wichtig war aber auch, dass Artikel 1 
des Grundgesetzes geändert wurde: 
Hatte es bisher geheißen: „Die nachfol-
genden Grundrechte binden Gesetzge-
bung, Verwaltung und Rechtsprechung 
als unmittelbar geltendes Recht“, so 
wurde jetzt aus „Verwaltung“ der Be-
griff „vollziehende Gewalt“. Die Armee 

sollte Teil der staatlichen Exekutive 
sein, unter dem Oberbefehl des parla-
mentarisch verantwortlichen Ministers, 
im Kriegsfall unter dem Oberbefehl des 
Bundeskanzlers (eine Verteidigungsmi-
nisterin oder gar eine Bundeskanzlerin 
konnte sich 1955 wohl noch niemand 
vorstellen!). 

Die Sozialdemokraten hatten in den 
Verhandlungen zu den Wehrgesetzen 
aber noch weitere Zugeständnisse 
erreichen können. Ihnen lag an einer 
wirksamen parlamentarischen Kont-
rolle der Streitkräfte; dazu legte ein 
neuer Artikel 45a fest, dass der Vertei-
digungsausschuss sich selbst als Un-
tersuchungsausschuss konstituieren 
könne (womit er zugleich zum einzigen 
im Grundgesetz festgeschriebenen 
Bundestagsausschuss wurde!). Artikel 
45b regelte die Einsetzung eines par-
lamentarischen Kontrollorgans für die 
Streitkräfte in der Form des Wehrbeauf-
tragten.

Die Länder hatten durchsetzen kön-
nen, dass – wenn sie schon beim Bund 
bleiben sollte – die Militärverwaltung in 
ziviler Hand geführt werden müsse (Ar-
tikel 87b); die Seufzer der Truppe, die 
Bundeswehrverwaltung ersetze im Frie-
den den Feind, haben sich bis heute 
durchgehalten. Gemäß Artikel 87a sol-
len sich die zahlenmäßige Stärke der 
Streitkräfte aus dem vom Parlament 
gebilligten Bundeshaushalt ergeben; 
noch heute liegt die abschließende >>

Bundeskanzler Adenauer 
besuchte am 20.1.1956 die 

Soldaten der neugegründeten 
Bundeswehr in Andernach.
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>> Entscheidung über die Einrichtung 
von Dienstposten in Truppe und Äm-
tern bei der Haushaltsabteilung des 
Ministeriums. Hintergrund war der be-
rühmte Heereskonfl ikt der 1860er Jah-
re zwischen dem preußischen König 
und seinem Ministerpräsidenten Otto 
von Bismarck auf der einen sowie dem 
Abgeordnetenhaus auf der anderen 
Seite: Ohne dass das Parlament die 
Gelder bewilligt hatte, hatte die Krone 
das Heer vergrößert. Das sollte nie wie-
der vorkommen. Und auch der Einsatz 
des Militärs im Inneren war (Art. 143) 
genau defi nierten Voraussetzungen 
unterworfen; vor allem blieb es dabei, 
dass innere Sicherheit Sache der Län-
der und nicht des Bundes sein sollte.

Aber auch unterhalb der Verfassungs-
ebene wollte der Bundestag etwas 
Neues schaffen. Jetzt rächte es sich, 
dass Bundeskanzler Adenauer ver-
sucht hatte, das Freiwilligengesetz im 
Schnellverfahren durch das Parlament 
zu peitschen. CDU/CSU und SPD traten 
in seltener Einmütigkeit für eine soli-
de Beratung der Wehrgesetze ein und 
legten großen Wert darauf, die Rechte 
des Parlaments bei der Kontrolle der 
Streitkräfte zu wahren. Ja, der Unions-
fraktion war in diesem Fall die gute Zu-
sammenarbeit mit der SPD-Opposition 
wichtiger als der Wunsch des „Alten“ 
nach schneller Behandlung.

So enthielt das Soldatengesetz eine 
Reihe von Paragraphen, die Herzens-
wünsche der Sozialdemokratie, teilwei-
se seit August Bebels Zeiten, abbilde-

ten. Alle Soldaten sollten das Recht auf 
staatsbürgerliche Unterrichtung haben 
(die heute leider häufi g vorschnell auf 
„Politische Bildung“ reduziert wird, zu 
der aber beispielsweise auch histori-
sche Bildung gehört). Die Wahl von Ver-
trauensleuten war nunmehr gesetzlich 
vorgeschrieben, ebenso das Recht der 
Soldaten auf Einlegen einer Beschwer-
de – einschließlich der Garantie, dafür 
nicht benachteiligt zu werden. So etwas 
hatte es in Deutschland noch nie gege-
ben, und auch in den Armeen der Bünd-
nispartner bestand dafür kaum ein Vor-
bild. § 36 regelte die Grundlagen der 
Militärseelsorge und präzisierte damit 
den aus der Weimarer Reichsverfas-
sung ins Grundgesetz übernommenen 
Artikel, der das Recht auf Seelsorge 
„im Heer“ festschrieb.

Den Grundsatz regelte § 6 Soldaten-
gesetz: Noch bevor die Pfl ichten der 
Soldaten im Einzelnen beschrieben 
wurden, defi nierte er ihre Rechte: 
„Der Soldat hat die gleichen staats-
bürgerlichen Rechte wie jeder andere 
Staatsbürger. Seine Rechte werden im 
Rahmen der Erfordernisse des militäri-
schen Dienstes durch seine gesetzlich 
begründeten Pfl ichten beschränkt.“ 
Erst dann kamen Punkte wie die Pfl icht 
zum treuen Dienen, Kameradschaft, 
Wahrheit oder Gehorsam. Apropos 
„Gehorsam“: auch hier gab es eine 
Klarstellung. Einerseits muss der Sol-
dat seinen Vorgesetzten gehorchen, 
andererseits aber sind deren Befehle 
nur verbindlich, wenn sie dienstlichen 
Zwecken dienen und die Menschen-

würde nicht verletzen. Mehr noch: „Ein 
Befehl darf nicht befolgt werden, wenn 
dadurch eine Straftat begangen würde.“ 
Die Festlegung von Grenzen der Gehor-
samspfl icht war ein Ausfl uss der Erfah-
rungen des Zweiten Weltkrieges und 
der Verurteilung deutscher Soldaten vor 
alliierten Kriegsverbrecher-Tribunalen. 
Wie oft hatten sich die Teilnehmer an 
Mordaktionen damit herausreden wol-
len, das alles sei ihnen doch befohlen 
worden! Die deutschen wie die alliierten 
Nachkriegsgerichte hatten einen sol-
chen „Befehlsnotstand“ nie anerkannt; 
die gesetzliche Einschränkung der Ge-
horsamspfl icht trug dem Rechnung.

Am 19. März 1956 war es soweit: Der 
Deutsche Bundestag verabschiedete 
mit breiter Mehrheit die Zweite Wehr-
ergänzung des Grundgesetzes ebenso 
wie das Soldatengesetz und eine Rei-
he weiterer Vorschriften. Die Zeit der 
„großen Wehrkoalition auf Zeit“ (Hans 
Ehlert) zwischen CDU/CSU und SPD 
war damit zwar vorüber; die SPD hat-
te sich aber als staatstragende Partei 
profi liert, die in Kernfragen des Schut-
zes der Demokratie sehr wohl mit der 
Regierung zusammenzuarbeiten bereit 
war. Das Parlament hatte dem sonst 
recht selbstherrlich regierenden Bun-
deskanzler die Grenzen aufgezeigt. Die 
Frucht aller dieser Arbeit war, dass das 
rechtliche Fundament der Bundeswehr 
(die Festlegung dieses Namens ergab 
sich auch im Soldatengesetz!) als Ar-
mee in der Demokratie im Kern bis heu-
te trägt.
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Am 22. Mai 1956 wurde durch das Inkrafttreten der Wehrver-
fassung und die Einfügung des Art. 87a ins Grundgesetz das 
gesetzliche Fundament für die Aufstellung der Bundeswehr 
gelegt. Die Entscheidung für eine Wehrpfl ichtarmee, die Ein-
führung des Konzepts der „Inneren Führung“ und damit die 
Verankerung demokratisch-pluralistischer Werte in der Bun-
deswehr und die Defi nition des Soldaten als „Staatsbürger in 
Uniform“, der seinem Gewissen verpfl ichtet und für sein Han-
deln auch unter den Bedingungen von Befehl und Gehorsam 
selbst verantwortlich bleibt, prägten eine Armee, mit deren 
Ausgestaltung sich ein Volk seiner Geschichte und der dar-
aus erwachsenden Verantwortung stellt. Ziel dieser Ausgestal-
tung war es auch zu verhindern, dass sich jemals wieder eine 
deutsche Armee zu einem Staat im Staat entwickeln könnte. 
Der sicherste Weg zu diesem Ziel war die weitreichende und 
alle Bereiche durchdringende Rückkopplung an die demokrati-
schen Institutionen und eine starke Verankerung der Bundes-
wehr in der Gesellschaft. Die damalige Entscheidung für eine 
Wehrpfl ichtarmee und damit gegen eine Berufsarmee war ein 
folgerichtiger Schritt.

Armee in der heutigen Gesellschaft

In 60 Jahren haben sich viele Rahmenbedingungen verändert. 
Wie steht es heute um die Bundeswehr als integralem Be-
standteil unserer Gesellschaft?
Schon 2005 sprach der damalige Bundespräsident Horst Köh-
ler von „freundlichem Desinteresse“, das an der Bundeswehr 
herrsche. Störungen öffentlicher Gelöbnisse, der Rauswurf 
von Jugendoffi zieren aus Schulen und die Diskussion um so-
genannte Zivilklauseln in der universitären Forschung prägen 
die öffentliche Wahrnehmung. Durch die Aussetzung der Wehr-
pfl icht und das Aufl ösen von Bundeswehrstandorten schwin-
det die Präsenz der Bundeswehr im Alltagsbewusstsein der 
Bevölkerung. All dies lässt zumindest keine Verbesserung der 
Situation vermuten.

Die eigene Geschichte führte zur weitgehenden Abstinenz al-
les Militärischen im gesellschaftlichen Bewusstsein. Gewalt 
und Kampf als Mittel der Durchsetzung oder Verteidigung ei-
gener Interessen und Werte gelten als archaische und damit 
in einer modernen Gesellschaft abzulehnende Vorgehenswei-
sen. Damit klafft eine zunehmend größere Kluft zwischen der 
Denkwelt des Militärs, in der der Einsatz von Waffen, das Füh-
ren eines Kriegs als ultima ratio gedacht wird und den aus 
der Erfahrung von mehr als 70 Jahren Frieden gespeisten ide-

alisierten zivilgesellschaftlichen Denkstrukturen. Seitens der 
Politik wird wenig offensiv mit dieser Situation umgegangen. 
Sicherheitspolitik wird als zu komplex eingeschätzt, um sie mit 
der breiten Bevölkerung zu diskutieren: damit sind keine Wah-
len zu gewinnen.
Durch den Parlamentsvorbehalt werden aber alle Einsätze 
letztlich an genau diese Bevölkerung zurückgebunden, die 
man in den Entscheidungsprozess so wenig eingebunden 
hat. Die Gründe für einen Einsatz, die mittel- und langfristig 
damit verfolgten Ziele, die Risiken und Gefahren sind der Be-
völkerungsmehrheit meist nicht vollumfänglich bekannt. Stra-
tegische Entscheidungen können damit weder nachvollzogen 
noch bewertet werden. Sicherheitspolitik wird immer mehr zu 
einem Thema, das der Bevölkerung suspekt und wenig nach-
vollziehbar erscheint, eine Thematik für wenige Experten, in 
die man sich als friedliebender Mensch am besten nicht hin-
einziehen lässt. Sicherheitspolitik wird so in der Einschätzung 
vieler eine Sache weniger Politiker, die entscheiden, und einer 
Berufsarmee, die umsetzt und für die dabei in Kauf zu neh-
menden Risiken für Leib und Leben bezahlt wird. Eine Gemen-
gelage, die nur zu Desinteresse führen kann!

Aktuelle Aufgaben 

60 Jahre Wehrrecht heißt: 60 Jahre Bundeswehr als integraler 
Bestandteil der Gesellschaft. Diese Idee immer wieder mit Le-
ben zu erfüllen, ist unser aller Aufgabe!
Es ist unsere Aufgabe als Bürger in Uniform, selbstbewusst 
für unseren Auftrag einzutreten und als kundige Gesprächs-
partner in Sachen Sicherheitspolitik zur Verfügung zu stehen. 
Es ist die Aufgabe der Institution Bundeswehr, sich noch weit 
mehr als bisher der Vermittlung sicherheitspolitischer Kontex-
te auch in populären Formaten zu widmen und neue Möglich-
keiten der intensiven Begegnung mit der Zivilbevölkerung zu 
suchen.
Auch die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) wird sich 
weiterhin in den sicherheitspolitischen Diskurs einbringen und 
zu gegebener Zeit die Stimme erheben. 
Im Kern aber bleibt es Aufgabe der Politikerinnen und Politiker, 
zu den vielfältigen sicherheitspolitischen aktuellen und grund-
sätzlichen Fragen offen und ehrlich immer wieder das Ge-
spräch mit der Bevölkerung zu suchen, auch wenn es schwer 
fällt und unpopulär ist.

Oberst Rüdiger Attermeyer, Bundesvorsitzender der

Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS)

60 Jahre Wehrrecht

60 Jahre Staatsbürger in Uniform ©
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Kompass: Von 1987 bis 2013 waren 

Sie Mitglied des Deutschen Bundesta-

ges, 1998 bis 2006 stellvertretender 

Vorsitzender des Verteidigungsaus-

schusses und von 2006 bis 2013 Par-

lamentarischer Staatssekretär beim 

Bundesminister der Verteidigung. Jetzt 

sind Sie 1. Sprecher des Beirats für 

Fragen der Inneren Führung der Bun-

desministerin der Verteidigung und 

daher – so darf der Schluss gezogen 

werden – mit Fragen der Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik und dem 

Dienst der Soldatinnen und Soldaten 

bestens vertraut. Mit Blick zurück auf 

60 Jahre Wehrverfassung und die Ein-

ordnung deutscher Streitkräfte in un-

ser parlamentarisch-repräsentatives 

Staatsgefüge – was ist Ihr Resümee? 

Wie würden Sie bilanzieren?

Thomas Kossendey: Unsere Wehr-
verfassung ist ein Ergebnis unserer 
deutschen Geschichte bis 1945. Um 
die aus meiner Sicht beeindruckende 
Bilanz richtig einordnen zu können, gilt 
es, zunächst den Blick zurückzuwerfen: 
Ein Jahrzehnt nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs und den Erfahrungen mit 
der Wehrmacht im NS-Staat waren 
Begriffe wie „Staatsbürger in Uniform“ 
oder „Parlamentsarmee“ noch außer-
halb der Vorstellungskraft vieler Bürge-
rinnen und Bürger. Das neue Bild des 
Soldaten, dessen staatsbürgerliche 
Freiheitsrechte nur in engen und klar 
defi nierten Grenzen zugunsten militä-
rischer Notwendigkeiten eingeschränkt 
werden sollten, musste erst mit Leben 
gefüllt werden und sich in der Wirklich-
keit des Alltags beweisen. Heute, 60 
Jahre später, kann sich das Ergebnis 
in jeder Hinsicht sehen lassen. Die in 

den fünfziger Jahren geborene Füh-
rungs- und Organisations-Philosophie 
der Inneren Führung hat sich über die 
Jahrzehnte als äußerst lebendig und 
erfolgreich bewiesen. Sie hat die Sol-
datinnen und Soldaten im Kalten Krieg 
ebenso zum Einsatz befähigt wie heute 
in den Einsätzen weltweit.

Die Bundeswehr ist eben kein „Staat 
im Staate“ – wie die Reichswehr in der 
Weimarer Republik –, sondern sie ist 
tief in der Gesellschaft verankert. Un-
sere Soldatinnen und Soldaten sind 
Staatsbürger in Uniform und die par-
lamentarische Kontrolle funktioniert 
hervorragend. Der Parlamentsvorbehalt 
für die Einsätze bedeutet ja nicht nur 
Kontrolle über die Streitkräfte, sondern 
zugleich Schutz für die Soldatinnen und 
Soldaten. Die Parlamentarier müssen 
verantwortungsvoll mit den Streitkräf-
ten unseres demokratischen Rechts-
staates umgehen und sie sind sich 
– nach meiner Erfahrung – dieser Ver-
antwortung stets bewusst. Dies belegt 
auch die Arbeit des Verteidigungsaus-
schusses, der mit seinen Vorläufern 
bis 1952 zurückreicht. In den vielen 
Jahren meiner Zugehörigkeit zu diesem 
Ausschuss des Deutschen Bundesta-
ges durfte ich immer wieder erfahren, 
wie ernsthaft sich die Parlamentarier 
mit der Bundeswehr, ihrem Auftrag, 
ihrer Ausrüstung oder auch ihren ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen 
beschäftigt haben. Der Verteidigungs-
ausschuss bildet die notwendige und 
wirkfähige Brücke zwischen Parlament 
und Bundesministerium der Verteidi-
gung. Von besonderer Bedeutung war 
und ist zudem der Wehrbeauftragte des 
Deutschen Bundestages. Er hat sich 

über die Jahrzehnte zu einer Institution 
entwickelt, die bei den Streitkräften, 
dem Parlament und der Bevölkerung 
gleichermaßen hoch geschätzt wird.

Kompass: Mit der Verabschiedung 

der Wehrverfassung am 7. Juli 1956 

im Deutschen Bundestag war die All-

gemeine Wehrpfl icht grundgelegt. Der 

Kalte Krieg zwischen den damaligen 

Siegermächten spitzte sich zu. Die 

Regierung Adenauer setzte auf die 

West-Integration. Das alles ist jetzt 

60 Jahre her. Die außen- und sicher-

heitspolitischen Rahmenbedingungen 

haben sich erheblich verändert. Die 

Wehrpfl icht ist in Friedenszeiten aus-

gesetzt. Deutsche Streitkräfte leisten 

zunehmend mehr Einsätze außerhalb 

der bündnisbezogenen Landesvertei-

digung. Sehen Sie Änderungs- und An-

passungsbedarf der verfassungsrecht-

lichen Grundlagen einschließlich des 

Soldatengesetzes?

Thomas Kossendey: Die Einsatz-Sze-
narien der 21. Jahrhunderts waren vor 
60 Jahren tatsächlich undenkbar. Der 
Gedanke von Multinationalität war je-
doch von vornherein beim Aufbau der 
Bundeswehr vorhanden. Die Bundes-
wehr war von Anfang an ganz bewusst 
als Armee im Bündnis angelegt. Nach 
den gescheiterten Verhandlungen zum 
Aufbau einer Europäischen Verteidi-
gungsgemeinschaft (EVG) stand es 
außer Frage, dass die Bundeswehr nur 
als Teil der NATO zur Bündnisverteidi-
gung befähigt werden könne. Ein nati-
onaler Alleingang war damals undenk-
bar und würde es auch heute bleiben. 
Ausgehend von den Empfehlungen 

„Die Verankerung der Grundsätze der Inneren 

Führung in einem Bundesgesetz steht für mich 

nicht auf der Tagesordnung.“
Interview mit dem 1. Sprecher des Beirats für Fragen der Inneren Führung und 
ehemaligen Parlamentarischen Staatssekretär Thomas Kossendey
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der Rühe-Kommission werden derzeit 
Anpassungen des Parlamentsbeteili-
gungsgesetzes diskutiert, um den in Ih-
rer Frage angesprochenen veränderten 
sicherheitspolitischen Rahmenbedin-
gungen noch besser Rechnung tragen 
zu können.

Aus meinem vielfältigem Erleben kenne 
ich es nicht anders: Multinationalität 
ist Alltag in der Truppe, aber auch in 
der Verwaltung. Ich begrüße es sehr, 
dass die Zusammenarbeit mit unse-
ren Bündnispartnern noch enger wird. 
Bestes Beispiel sind die jüngsten Ko-
operationen zwischen niederländischer 
und deutscher Marine oder auch beim 
Heer.

So wie die „Armee der Einheit“ nicht 
nur Schlagwort, sondern eine Erfolgs-
geschichte war, könnten doch auch 
die europäischen Armeen Vorreiter des 
weiteren europäischen Einigungspro-
zesses werden.

Kompass: Nun unterlagen die Grund-

sätze der Inneren Führung, die eng 

verbunden sind mit der im Soldaten-

gesetz festgeschriebenen Konzeption 

vom Soldaten als „Staatsbürger in 

Uniform“, von Beginn an auch in den 

Streitkräften und unter den Soldaten 

selbst immer wieder einer kritischen 

Refl exion. Zu erinnern ist an die Thesen 

der „Leutnant 70“ und an die Erklärung 

der „Hauptleute von Unna“, 1972 mit 

als Antwort auf die Leutnants-Thesen 

verstanden. Hinzu kamen „Gedanken 

zur Verbesserung der inneren Ordnung 

des Heeres“, in denen eine Studie des 

Führungsstabes des Heeres im Jahr 

1969 u. a. den „fehlenden Verteidi-

gungswillen im Volk“ beklagte und 

eine „Reform an Haupt und Gliedern, 

an Bundeswehr und Gesellschaft“ for-

derte, „um die gesunkene Kampfkraft 

des Heeres entscheidend zu heben“. 

In dem 2014 veröffentlichten Buch „Ar-

mee im Aufbruch“ kommen 16 junge 

Offi ziere und Offi zieranwärter zu einem 

bemerkenswerten Ergebnis. Verkürzt 

formuliert: Innere Führung und Einsatz 

passen nicht zusammen. Ist Innere 

Führung nur noch ein exotisches Relikt 

aus der Anfangszeit der Bundeswehr?

Thomas Kossendey: Der These, dass 
Innere Führung und erlebte Einsatzrea-
lität nicht (mehr) kompatibel seien, will 
ich entgegentreten. Viel mehr ist nach 
meiner Wahrnehmung das genaue Ge-
genteil der Fall. Viele Rückmeldungen 
belegen, dass die Soldatinnen und 
Soldaten keinen Widerspruch zwischen 

„Innerer Führung“ und „Einsatz“ sehen. 
Ganz im Gegenteil: Unsere Soldatinnen 
und Soldaten sind erfolgreich in den 
unterschiedlichsten Einsatz-Szenarien, 
weil Ihnen die Innere Führung das nöti-
ge Rüstzeug bietet!

Die Wahrnehmung der jungen Offi ziere 
lässt mich eher zu dem Schluss kom-
men, dass die Konzeption der Inneren 
Führung notwendiger ist denn je. Diese 
jungen Offi ziere stehen erst am Beginn 
ihrer militärischen Karriere. Ihre bishe-
rige Ausbildung neigt sich dem Ende 
entgegen und sie sehen sich nun mit 
vielfachen Herausforderungen in der 
Praxis an sie selbst und ihren Beruf kon-
frontiert. Nicht umsonst sind die Wort-
führer der Debatte im Wesentlichen 
Angehörige der Kampftruppe, häufi g 
ohne Einsatzerfahrung. Der Kern ihrer 
Sorgen trägt allerdings dem Umstand 
Rechnung, dass sich die Bundeswehr 
durch die Aussetzung der Wehrpfl icht 
und die Orientierung an politischen in-
ternationalen Realitäten völlig neuen 
Herausforderungen stellen muss, mehr 
als dies noch vor wenigen Jahren der 
Fall war. Dies wiederum bringt für die 
Offi ziere die Frage auch nach ihrem be-
rufl ichen Selbstverständnis und ihrer 
Rolle in der Gesellschaft auf das Tab-
leau. >>

Thomas Kossendey reiste zusammen mit einer Gruppe Abgeordneter des Deutschen Bundestages
im Jahr 2010 nach Afghanistan. Ziel war das Regionalkommando Nord in Mazar-e Sharif.

Hier im Gespräch mit dem Truppenpsychologen und Militärpfarrer Dr. Thomas Balogh (Mitte).
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Und genau das unterstreicht die Not-
wendigkeit der Inneren Führung und 
ihre Aktualität. Denn es ist gerade ihre 
Aufgabe, die Rahmenbedingungen für 
eine Diskussion zu defi nieren und die 
Beantwortung drängender Fragen nach 
dem „Warum“ und auch dem „Wohin“ 
zu liefern. Die Konzeption der Inneren 
Führung hat sich diesen Fragen zu stel-
len. Ihre Hauptgestaltungsfelder – Men-
schenführung, Politische Bildung sowie 
Recht und Soldatische Ordnung – müs-
sen mit Leben gefüllt werden.

Kompass: Abschließende Frage hin-

sichtlich der Zukunft: Die katholischen 

Bischöfe in Deutschland gaben in ihrer 

Erklärung „zur Stellung und Aufgabe 

der Bundeswehr“ und mit Blick auf den 

Dienst der Soldatinnen und Soldaten 

im November 2015 zu bedenken, ob 

„die Grundsätze der Inneren Führung 

durch die Verankerung in einem Bun-

desgesetz gestärkt werden könnten.“ 

Ein solches Vorgehen würde, so die 

Auffassung der Bischöfe, „die beson-

dere normative Bedeutung der Inneren 

Führung rechtswirksam unterstrei-

chen.“ Was ist Ihrer Meinung nach 

davon zu halten? Wie beurteilen Sie 

Chancen und Risiken eines solchen 

Vorhabens? Würden Sie eine derartige 

Gesetzesinitiative begrüßen und unter-

stützen?

Thomas Kossendey: Die Verankerung 
der Grundsätze der Inneren Führung 
in einem Bundesgesetz steht für mich 
nicht auf der Tagesordnung. Denn die 
Konzeption der Inneren Führung basiert 
gerade auf der zentralen Aussage des 
Grundgesetzes, dass die Würde des 
Menschen unantastbar ist und es Auf-
gabe aller staatlichen Gewalt ist, sie 
zu schützen. Sie steht damit für die 
Einordnung der Bundeswehr in den frei-
heitlich demokratischen Rechtsstaat. 
Eine solche Verankerung ist nach mei-
ner Ansicht stark genug. Die Grund-
sätze der Inneren Führung bilden die 
Grundlage für den militärischen Dienst 
in der Bundeswehr, und sie prägen das 
Selbstverständnis der Soldatinnen und 
Soldaten und ihren Umgang miteinan-
der.
Im Übrigen bewährt sich Innere Führung 
losgelöst von den bereits existierenden 
soldatenrechtlichen Normen seit na-
hezu 60 Jahren, ohne dass es hierzu 
gesteigerten normativen Zwang gäbe. 
Es liegt im Übrigen ja in der Konzepti-
on der Inneren Führung, dass in ihr ein 
großes Maß an Eigenverantwortung 
und Ausgestaltungswillen begründet 
ist und sie sich gerade auch deswegen 
einer im Gesamten doch sehr ausge-
prägten Akzeptanz erfreut.

Das Interview führte Josef König.
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„Die Würde des Menschen ist 

unantastbar. Sie zu achten und

Artikel 1 Grundgesetz

Thomas Kossendey wurde 1948 
in Berlin geboren. Nach dem Abi-
tur 1967 leistete er Wehrdienst 
und absolvierte anschließend 
ein Studium der Rechts- und 
Staatswissenschaften an der 
Universität zu Köln und der 
Westfälischen Wilhelms-Univer-
sität Münster.

Kossendey trat 1971 in die CDU 
und die Junge Union (JU) ein. Von 
1987 bis 2013 war er Mitglied 
des Deutschen Bundestages. 
Er war hier von 1998 bis 2006 
stellvertretender Vorsitzender 
des Verteidigungsausschusses 
und war seit 2006 Vorsitzender 
der Deutsch-Türkischen Parla-
mentariergruppe.

Am 27. Oktober 2006 wurde 
Thomas Kossendey zum Parla-
mentarischen Staatssekretär 
beim Bundesminister der Ver-
teidigung ernannt. Am 17. De-
zember 2013 wurde er durch 
Thomas de Maizière in den Ru-
hestand verabschiedet. Heute 
lebt er mit seiner Familie in der 
Gemeinde Edewecht bei Olden-
burg.
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… unter diesem Motto fand der dies-
jährige Einkehrtag des Katholischen Mi-
litärdekanats Kiel zur Vorbereitung auf 
den Gottesdienst zum Weltfriedenstag 
im Hohen Dom zu Hildesheim statt. 
Dazu trafen sich am 3.2.2016 unter 
der Leitung von Diplom-Theologen Hein-
rich Dierkes und Militärdekan Jürgen A. 
Eckert, dem Stellvertreter des Leitenden 
Militärdekans Msgr. Rainer Schadt, rund 
15 interessierte Soldatinnen, Soldaten, 
Laien und Hauptamtliche im Apostolat, 
um den Herausforderungen des ökume-
nischen Dialogs auf sachliche Art und 
Weise Klarheit zu verschaffen.

Der durch die Verantwortlichen ausge-
suchte Tagungsort, das Zisterzienser-
kloster Amelungsborn, bildete dazu ei-
nen Rahmen, wie er zu diesem Thema 
nicht besser hätte passen können.

Wir starteten mit einer Einführung durch 
Militärdekan Eckert in die Thematik. Da-
bei verstand er es geschickt, zunächst 
den Teilnehmern unter Einbeziehung 
des 2. Vatikanischen Konzils einen 
Überblick über den Dienst von Laien, 
Klerikern, Pastorinnen und anderen 
in Kirche und Liturgie zu verschaffen. 
Das Ziel des Vortrags von Militärdekan 
Eckert bestand im Wesentlichen da-
rin, auf Grundlage der entsprechenden 
Quellen der jeweiligen Kirchen – sowohl 
evangelisch als auch katholisch – auf 
verständliche Weise den theologischen 

Diskurs zu befördern. Zuerst wurden 
Grundlagen erschlossen, um dann im 
gemeinsamen Gespräch Ergebnisse zu 
erarbeiten.

Die Teilnehmer aus beiden Konfes-
sionen, vom Obergefreiten bis zum 
Stabsoffi zier, lernten durch die beiden 
vortragenden Militärseelsorger und die 
Bearbeitung ihrer Fragen die Grundla-
gen von Dienst und Amt in der Kirche 
kennen. Und ebenso die Formen der 
Indienstnahme, sei es durch Gott, die 
heutigen Kirchen oder gemäß altehrwür-
diger Formen aus der frühen Kirche.

Nach einer Kaffeepause baute auf die-
sen Grundlagen die Arbeitseinheit „Ver-
leihung und Legitimation der Ämter und 
Aufgaben innerhalb der Kirchen“ auf. 
Dabei wurden an Hand der Feiern der 
Indienstnahme sowohl Ablauf, Bedeu-
tung und auch Unterschiede erklärt. 
Rechtzeitig zum Abendessen hatten wir 
ein gemeinsames Ergebnis erarbeitet, 
welches uns nicht unbedingt überrasch-
te, aber uns mit einem sehr guten und 
bereichernden Gefühl schließen ließ, 
nämlich mit der Erkenntnis, dass un-
abhängig von den sicherlich wichtigen 
Statuten der einzelnen Kirchen das We-
sentliche im Vordergrund stehen sollte: 
Gott ist in uns und wir alle haben Anteil 

an der Sendung; wir geben Zeugnis in 

der Kraft des Geistes Gottes, in Verkün-

digung durch Wort und Tat.

Sachliche Klarheit:

„Wir. Dienen. Gott.“

und beten für den Frieden …

Gestärkt durch die von Militärseelsor-
ger Dierkes vorbereitete Vesper in der 
Klosterkirche, sorgte das Tagesthema 
bei einem gemütlichen abendlichen 
Beisammensein noch für reichlich Ge-
sprächsstoff und bereichernde Begeg-
nungen.

Nach dem Frühstück am 4.2. machten 
wir uns auf den Weg von Amelungsborn 
nach Hildesheim, um dort im Dom an 
dem feierlichen Gottesdienst zum Welt-
friedenstag teilzunehmen. Alle zusam-
men durften wir dort in Gemeinschaft 
als Soldaten mit der Bundes- und Lan-
despolizei unter dem Motto „Überwin-
de die Gleichgültigkeit und erringe den 
Frieden“ für den Frieden in unserer Welt 
beten. Durch diesen Gottesdienst und 
die Predigt von Bischof Norbert Trelle, 
den anschließenden Empfang im Gene-
ralvikariat wie auch durch die Haupt- und 
Nebenamtlichen in der Katholischen Mi-
litärseelsorge gestärkt, konnten wir mit 
dem Gefühl in die Standorte zurückzu-
kehren, dass es doch viele Menschen 
gibt, die bereit sind und diese Gleichgül-
tigkeit überwinden.

Und wenn einem in zwei Tagen so vie-
les Gutes widerfährt, dann ist das min-
destens ein „Gelobt sei Jesus Christus“ 
wert.

Michael Späth
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„Viel Bewegung“ – das bedeutet

zum Beispiel:

• Anfang März, vom 7. bis 9.3.2016, 
machen sich die Pfarrhelferinnen und 
Pfarrhelfer der Katholischen Militärseel-
sorge aus ganz Deutschland und den 
Auslands-Militärpfarrämtern auf zu ihrer 
59. Fortbildungstagung in die Akademie 
Klausenhof in Hamminkeln am Nieder-
rhein. Diese steht passenderweise un-
ter dem Motto „Teamwork“. Dies ist 
mit ein Anlass, vor Ort die Arbeit dieser 
Berufsgruppe in den Blick zu nehmen, 
die in letzter Zeit – gerade im Nordos-
ten Deutschlands – die Abwesenheit 
ihrer Militärseelsorger wegen Vakan-
zen und Einsatzbegleitungen auffangen 
musste.

• „Bewegung“ aber auch deshalb, weil 
in diesem Teil des Bundeslandes an 
der Ostsee, der nach der letzten Struk-
turreform beim neugegründeten Mili-
tärdekanat Berlin verblieben war, zwei 
Militärpfarrer erst kürzlich ihren Dienst 
antraten und der dienstälteste Pfarrhel-
fer kurz vor dem Ruhestand steht.

• Bewegt ist der Arbeitsalltag im Seel-
sorgebereich der Militärpfarrämter 
Hagenow und Neubrandenburg (in 
Mecklenburg und damit dem Erzbistum 
Hamburg zugehörig) sowie Torgelow 
(Vorpommern, überwiegend auf dem 
Gebiet des Erzbistums Berlin) schließ-
lich auch, weil hier die Entfernungen 
zwischen den Standorten und Pfarr-
ämtern oft noch größer sind als in den 
meisten anderen Teilen Deutschlands. 
Die norddeutsche Tiefebene ist eben 
relativ dünn besiedelt und aus katholi-
scher Sicht starke Diaspora.

Ein Blick auf die Einführung des neuen 

Militärpfarrers in Neubrandenburg:

Stephan Lorek aus dem Bistum Mag-
deburg engagiert sich bereits seit Sep-
tember 2015 als Seelsorger an den 
Bundeswehr-Standorten im Bereich der 
Mecklenburgischen Seenplatte. Nach-
dem nun alle Formalitäten zwischen Kir-
che und Staat geregelt und ein geeig-
neter Termin gefunden waren, konnte 
ihn der Leitende Militärdekan Stephan 
van Dongen am 28. Januar 2016 auch 
offi ziell einführen.

Als Zeichen der „Installation“ über-
reichte der Leiter des Militärdekanats 
Berlin am Ende des Gottesdienstes 
das Bronzekreuz, das die Militärgeistli-
chen zu bestimmten Gelegenheiten als 
Brustkreuz tragen – allerdings mit zwei 
Hinweisen: Laut „Trageverordnung“ sei 
dieses ganz oft nicht zu verwenden; 
und es sei für die (möglichst lange) 
Dienstzeit nur geliehen, zur Verabschie-
dung bekäme Pfarrer Lorek es dann üb-
licherweise geschenkt.

Der für diese Region typische Schwer-
punkt auf die Ökumene wurde sowohl 
in der Predigt von Militärpfarrer Lorek 
als auch in den Grußworten beim an-
schließenden Empfang deutlich. Es war 
zudem bewusst ein Wortgottesdienst 
gewählt worden, in dem der für die-
sen Bereich zuständige Evangelische 
Militärpfarrer Johannes Wolf mitwirkte. 
Erster Redner beim Empfang war der 
Kommandeur des Landeskommandos 
Mecklenburg-Vorpommern, Brigadege-
neral Christof Munzlinger, der Grüße 
aus Schwerin überbrachte und beton-
te: „Die Bundeswehr verlässt sich auf 

Militärseelsorge in Mecklenburg-Vorpommern

Viel Bewegung bei Pfarrhelfern und Seelsorgern
im Norden des Militärdekanats Berlin

Für Sie unterwegs: Jörg Volpers
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die Militärseelsorge.“ Er weitete den 
Begriff der Ökumene auch über die 
christlichen Kirchen hinaus – z. B. zum 
Judentum – aus.
Die abschließenden Dankesworte von 
Militärpfarrer Lorek richteten sich u. a. 
an die Pfarrgemeinde St. Josef / St. 
Lukas, an den Organisten Hans-Albert 
Räuber und das Bläserquintett des Hee-
resmusikkorps Neubrandenburg. Eine 
besondere Würdigung erfuhr der lang-
jährige Pfarrhelfer Andreas Swaton, der 
einige Zeit ohne „eigenen Dienststel-
lenleiter“ auskommen musste, dann 
dem neuen Militärgeistlichen den Start 
erleichtert hatte und bei der feierlichen 
Einführung von seiner Frau und seiner 
Mutter unterstützt wurde. LMD van Don-
gen dankte ihm besonders und erklärte: 
„Was wäre ein Militärseelsorger ohne 
Pfarrhelfer – und was wären die Pfarrhel-
fer ohne ihre Familie?!“

Szenenwechsel:

Zwei Wochen später und etliche Kilo-
meter weiter westlich, in Hagenow, un-
weit der Landeshauptstadt Schwerin: 
Monatlicher Standort-Gottesdienst zu 

Beginn der Fastenzeit – ebenfalls zu-
sammen mit der Evangelischen Militär-
seelsorge –, den Militärpfarrer Gundolf 
Brosig aus dem Bistum Hildesheim, 
auch erst seit wenigen Monaten aus 
der Zivilseelsorge hierher gewechselt, 
eingeführt hat. Ein neuer Anfang nach 
Jahren der Vakanz:

Der Andachtsraum ist nicht sehr groß, 
aber pünktlich um 9 Uhr gut gefüllt. Mat-
thias Schröder, evangelischer Pastor 
im Ruhestand und Leiter eines Gospel-
chors, bringt die Soldaten und Vertreter 
der Militärseelsorgen mit der Western-
gitarre richtig in Schwung und begleitet 
den immer kräftiger werdenden Gesang. 
Auch hier wird deutlich, dass Pfarrhelfer 
nicht nur reine Verwaltungsangestell-
te oder „Helfer des Pfarrers“ sind: Die 
evangelische Pfarrhelferin Susanne 
Gühlcke und ihr katholischer Kollege 
Norbert Bolten, mit 36 Dienstjahren ein 
echtes „Urgestein“, beteiligen sich, in-
dem sie die Lesung und die Fürbitten 
vortragen. Sie sind auch beim anschlie-
ßenden Frühstück im Soldatenheim ne-
ben den Militärpfarrern Gundolf Brosig 

und Michael Reis Gesprächspartner für 
die verschiedenen Dienstgrade.

Beim Besuch der Dienststellen in der 
Landeshauptstadt, die mit zum Seel-
sorgebereich Hagenow gehört, be-
richtet Pfarrer Brosig von der guten 
Zusammenarbeit mit dem Bundeswehr-
Sozialdienst und -Familienbetreuungs-
zentrum – u. a. im Psychosozialen 

Netzwerk (PSN) –, aber auch von den 
Mühen des Anfangs und vom Vergleich 
mit seiner eigenen Wehrdienstzeit und 
der Arbeit in den zivilen Pfarrgemein-
den.

Militärpfarramt mit vielen Namen und 

Standorten: Torgelow

Zwei Besonderheiten dieses – neben 
Kramerhof bei Stralsund – nordöstlichs-
ten „Seelsorge-Stützpunkts“ in Deutsch-
land, Torgelow bei Pasewalk, sind die 
verschiedenen Ortsbezeichnungen, mit 
denen er verbunden ist: Viereck, Stall-
berg, Ernst-Thälmann-Siedlung – auf 
jeden Fall Kürassier-Kaserne –, und 
dass von hier auch zwei Standorte auf 
polnischem Gebiet betreut werden, >>

Militärdekan Stephan van Dongen überreicht
das Brustkreuz an Militärpfarrer Stephan Lorek. 

Pfarrhelfer Andreas Swaton

Bläserquintett des Heeresmusikkorps Neubrandenburg
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Ortspfarrer Felix Evers, die mitwirkenden
Seelsorger und Gäste
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>> nämlich die Deutschen Anteile in 
Bydgoszcz und vor allem beim Multina-

tionalen Korps Nordost in Stettin (MNK 
NO, Szczecin). Hier leistet schon seit 
fast zwanzig Jahren der „längste Pfarr-
helfer der Katholischen Militärseelsor-
ge“, Bernhard Trömer (42 Jahre, 2,03m 
groß), Dienst.

Auch er hat – wie seine Kollegen weiter 
westlich – schon mehrfach und lange 
die Zeiten überbrücken müssen, in de-
nen sich für den Diaspora-Dienst kein 
Seelsorger fand. Momentan ist er gera-
de alleine für seinen Bereich zuständig, 
weil Militärpfarrer Hubert Link zum zwei-
ten Mal in kurzer Zeit die Einsatzbeglei-
tung in Afghanistan übernommen hat.
Jedoch fi ndet Trömer durch lange Er-
fahrung und sehr gute Kontakte immer 
wieder soldatische Unterstützung, etwa 
vom Kommandeur des Panzergrena-
dierbataillon 411, Oberstleutnant Wolf-
gang Kuhl aus Franken, der in seinem 
Dienstzimmer mit einem Kruzifi x über 
der Tür und der Bibel auf dem Tisch 
kein Hehl daraus macht, dass er prak-
tizierender Katholik ist. Auch Oberst i. 
G. Manfred Kutz, DDO (Dienstältester 

Deutscher Offi zier) und zugleich Abtei-
lungsleiter J-6 beim MNK NO öffnet ihm 
in den Baltic Barracks kurz hinter der 
deutsch-polnischen Grenze manche 
Türen und hat stets ein offenes Ohr 
für die Belange der Militärseelsorge. 
Wie in vielen Militärpfarrämtern hat das 
PSN auch in Stettin große Bedeutung 
in der Zusammenarbeit, u. a. mit der 
Evangelischen Militärseelsorge, dem 
Sanitätsdienst, den Truppenpsycho-
logen, dem Sozialdienst etc., der hier 
als Besonderheit sogar von Bonn aus 
vertreten wird.

Aber Bernhard Trömer ist vor allem in 
seinem Heimatort Viereck verwurzelt, 
wo er sich – wie viele seiner Pfarrhelfer-
Kollegen – ebenfalls in der zivilen Pfarr-
gemeinde und anderen Organisationen 
engagiert. Und so wird er sicher auch 
in diesem Jahr wieder nach der Stern-
singer-Aktion im Zusammenspiel zwi-
schen Bundeswehr und Zivilgemeinde 
die Fronleichnams-Prozession mit vor-
bereiten und durchführen, auch wenn 
sie in Mecklenburg-Vorpommern nicht 
an einem gesetzlichen Feiertag stattfi n-
den kann …

Matthias Schröder, evangelischer Pastor im Ruhestand, 
unterstützt musikalisch den Gottesdienst.

Hagenow pünktlich um 9 Uhr: Militärpfarrer Brosig
und Pfarrhelfer Norbert Bolten
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Pfarrhelfer Bernhard Trömer im Gespräch
mit Oberstleutnant Wolfgang Kuhl

Oberst i. G. Manfred Kutz
hat stets ein offenes Ohr für die

Belange der Militärseelsorge.

Sitzung des Psychosozialen Netzwerks (PSN) in Stettin
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Alternativlosigkeiten, Autonomie der Märke, Fetischismen 
aus Gelddiktaten, Regularien und Technikvorgaben – man-
che vermeintlichen Wegweisungen sind von einem selt-
samen Vertrauen in die Selbststeuerungskräfte informa-
tionseffi zienter und prozessoptimierter Systeme vergiftet: 
Rechenoperationen nehmen uns das Denken, Fühlen und 
die Zugehörigkeiten ab. Unsere Facebooks geben vor, was 
wir angeblich möchten. „This object cannot be liked!“ Zu- 
und Abneigungen, die grundlegend sind für menschliche 
Identität, erscheinen berechenbar. In Partnerschaftsbör-
sen werden über das „Matching“ von Parametern biogra-
phische Prozesse angestoßen. In den Echo-Kammern die-
ser eigentlich transzendenzlos konzipierten Welt kommen 
wir nur noch in Kontakt mit Menschen, die alles ähnlich 
sehen wie wir, weil sie uns angeglichen sind. Auch zu Gott 
haben wir so ein „gematchtes“ Verhältnis, d. h. wir ma-
chen uns unseren Gott, wie wir selbst sind und werden uns 
damit selbst zum Götzen.

Die Alltagsvernunft weiß durchaus, dass „Passung“ 
(Match) nichts mit Gleichschaltung, Austauschbarkeit oder 
Aufkündigung unserer je einzigartigen Endlichkeit zu tun 
hat. „Was nicht passt, wird passend gemacht!“ Dieser 
handfeste Spruch geht aus von der Realitätsanerkenntnis 
in begrenzte Möglichkeiten, unpassende Lebensressour-
cen und unpässliche Lebenspartner sowie das Ringen mit 
diesen limitierenden Begebenheiten. Und genau um die 
Anerkenntnis von Kontingenz (um die Würde der Endlich-
keit und Begrenztheit) geht es in der Fastenzeit. Und eine 
so aufgefasste Fastenzeit taugt dann als Therapie gegen 
die beschriebene Symptomatik eines: „Wir müssen das 
alternativlos schaffen oder es schafft uns.“ Fastenzeit ist 
Zeit mäßigender Einsicht in unsere realistisch beschränkte 
Kompetenz zur Handlung und zur Vermeidung einer gefähr-
lichen Verabsolutierung von Gegenwart.

Fastenzeit erkennt, dass ich durch mein Handeln weder die 
Schöpfung revidieren noch beglaubigen kann. Menschliche 
Handlungen müssen sich immer im Diesseits rechtfertigen. 
Der Verweis auf das Jenseits zur Rechtfertigung von Hand-
lungen sucht den Himmel zu vereinnahmen und gebiert et-
was Maßloses. Wir sind fastenzeitlich aufgerufen, uns aus 
Unpässlichkeiten keinen passenden Gott zu machen, der 
umstandslos zu dem passt, was wir setzen wollen.

Ich bin letztens gefragt worden: „(Wie) Kann ein Soldat 
barmherzig sein?“ Barmherzigkeit keimt dann auf, wenn 
der Soldat darum weiß, dass er das Heil, den Frieden nicht 
selbst machen muss. In der Selbstbeschränkung und Kon-
tingenzanerkennung liegt sein Barmherzigkeits-Spielraum. 
Im Verzicht auf Opfer liegt vielleicht sogar Tapferkeit. Wer 
es allein selbst machen will, wirkt erbärmlich. Und ja! Gott 
fastet. Gott verzichtet auf Opfer und er will keine Kollate-
ralschäden des Glaubens an ihn. Da kann nicht nur der 
christliche Gott ganz enthaltsam sein.

Der fastenzeitliche Mensch erkennt, dass er in einer globa-
len Welt gerade als der je Andere nicht einem „Fitting“ und 
schon gar keinem „Survival of the Fittest“ unterliegt, son-
dern zu- und füreinander komplementär ausgestattet und 
berufen ist. Fastenzeitliche Anerkenntnis der Begrenzung 
und Endlichkeit führt zu solidarischer Kompetenz, d. h.
sie gewinnt den Gedanken wechselseitiger Ergänzung, 
des Austauschs, des überschneidenden Interesses, der 
grundlegenden existenziellen Verbundenheit – eben das, 
was man Humanität und in ihrer tugendhaften Umsetzung 
Barmherzigkeit nennt.

Somit ist klar: Gedanken zur Fastenzeit kommen ohne 
Selbstvergewisserung unserer Kontingenz nicht aus. Die-
se fastenzeitliche Sicht lässt Gott die Unendlichkeit, aber 
belässt ihn nicht da, sondern nimmt zur Kenntnis, dass er 
sich als menschgewordener Gott mitten in der Immanenz 
des Menschen einbindet („to fasten“). Gottes Menschwer-
dung ist das fastenzeitliche Ausgangsbekenntnis, verbun-
den mit der erleichternden Aussage: Der Mensch muss 
nicht Gott werden, um sich zu qualifi zieren oder gar zu ret-
ten. Der Mensch in seiner je endlichen Verfasstheit hat 
einen echten Sitz im diesseitigen Leben und nicht nur ei-
nen Fluchtpunkt jenseits der Bedingung seiner Endlichkeit. 
Und der österliche Gottmensch, dem wir in der Fastenzeit 
zugänglich werden dürfen, realisiert es für uns: Die Trans-
zendenz ist ohne das Ergreifen der Immanenz nicht zu ge-
winnen.

Militärdekan Heinrich Peter Treier,

Katholisches Militärpfarramt Bonn

Fastenzeitliche Kompetenz
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Ich möchte die Vorstellung meines Berichts unter die Über-
schrift „Bundeswehr am Wendepunkt“ stellen. Warum 
Wendepunkt?

Seit 25 Jahren ist die Bundeswehr kontinuierlich kleiner ge-
worden. Das war nach dem Ende des Kalten Krieges mög-
lich und richtig. Gab es 1990 in West- und Ostdeutschland 
zusammen noch fast 600.000 Soldaten, schrumpfte seit-
dem die Veranschlagungsstärke unserer Streitkräfte durch 
mehrere Reformrunden auf 370.000, 340.000, 250.000, 
zuletzt auf 185.000 Soldatinnen und Soldaten.

Tatsächlich gab es Ende 2015 nach der offi ziellen Stärke-
meldung des BMVg noch genau 177.000 aktive Soldatin-
nen und Soldaten. Kleiner war die Bundeswehr nie.

Mit der Reduzierung des Personals ging die Reduzierung 
des Materials einher, bei der letzten Bundeswehr-Reform 
sogar eine überproportionale. Insbesondere dem Heer 
sollte eine 70-Prozent-Ausstattung genügen. Und Ersatz-
teil-Bevorratung galt neuerdings als unökonomisch. Diese 
planmäßige Mangelwirtschaft gefährdet heute Ausbildung, 
Übung und Einsatz. Es ist von allem zu wenig da.

Wenn es mit der Wiederherstellung einer Grundfähigkeit 
zur kollektiven Verteidigung in Europa ernst gemeint ist, 
dann braucht die Bundeswehr in ihrer heutigen personellen 
Sollgröße jedenfalls eine materielle Vollausstattung, vom 
Panzer bis zur Schutzweste, 100 Prozent.

Die gute Nachricht ist: Neue, moderne Ausrüstung läuft 
genau jetzt zu – aber die schlechte Nachricht lautet: alles 
verspätet, verzögert, voller „Kinderkrankheiten“ und oft in 
zu geringer Stückzahl, dafür teurer als geplant. Alte Schiffe 
werden außer Dienst gestellt, bevor die neuen überhaupt 
auf Kiel gelegt sind. Von Bewaffnung und Munition gar nicht 
zu reden. Bei der Sanierung von Kasernen und Infrastruktur 
geht es inzwischen voran, aber viel zu langsam.

Aus der Vorstellung meines 
Jahresberichts 

Meine Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten, Eingaben 
und Besuche in der Truppe veranlassen mich, dieses La-
gebild so drastisch zu zeichnen. Die Truppe ist es leid. Es 
fehlt zu viel.
Wenn Ausbildung und Übung nicht stattfi nden können, weil 
etwa Fahrzeuge, Waffen und Nachtsichtbrillen an andere 
Verbände ausgeliehen sind, oder wenn gerade wieder nur 
zwei von zwanzig Hubschraubern klar sind, dann leidet 
die Motivation. Zur Attraktivität des Soldatenberufs gehört 
nämlich auch, seinen Job überhaupt machen zu können. 
Die Bundeswehr wird gebraucht – und zwar für ihren Kern-
auftrag: äußere Sicherheit. Amtshilfe im Innern muss mög-
lich sein (und wird auch liebevoll erledigt), aber daraus dür-
fen keine unabsehbaren Daueraufgaben werden.

Über Jahre war die Zahl der im Ausland eingesetzten Sol-
datinnen und Soldaten tendenziell zurückgegangen, bis auf 
2.500 Mitte letzten Jahres. Jetzt steigt sie wieder, Richtung 
4.000 oder 5.000 in diesem Jahr. Dazu kommen mehr als 
5.000 Kräfte für die NATO Response Force, plus Air Policing 

Baltikum, plus rotierende Heereskompanien in Osteuropa, 
plus Flüchtlingshilfe.

Personell waren und sind einige Bereiche der Bundeswehr 
mit ihrer Einsatzbelastung am Limit. Ich begrüße, dass die 
Verteidigungsministerin das Personalkonzept jetzt überprü-
fen lassen will. Dazu gehören auch die „Dauerbrenner“ Be-
förderungsstau, Beurteilungswesen, Versetzungshäufi gkeit 
und Bearbeitungsdauer von Personalvorgängen – bis hin zu 
Zukunftsfragen von der Qualität, warum Frauen sich so sel-
ten für den Umstieg vom SaZ zur Berufssoldatin bewerben.

Quantitativ gibt es große Lücken in Mangelverwendungen 
etwa bei Führungsunterstützung, IT, Elektronik, Marine-
technik oder Notfallsanitätern. Hier fehlt Personal. Anders-
wo stimmen die Strukturen nicht, es fehlen Dienstposten. 
Die Umsetzung der Soldatenarbeitszeitverordnung wird 
solche Defi zitbereiche noch deutlicher sichtbar machen. 
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Dort muss dann nachgesteuert werden: Weg von hohlen 
Strukturen!
Ich hoffe, es wird klar, warum ich sage: „Die Bundeswehr 
ist am Wendepunkt.“ Noch mehr Reduzierung geht nicht. 
Bundeswehr nach Kassenlage geht nicht. Die Aufgaben 
wachsen. „Soll“ und „Ist“ dürfen nicht immer weiter ausei-
nanderklaffen, materiell nicht und personell nicht.

Wohlgemerkt: Das Thema lautet nicht Aufrüstung. Es lau-
tet: Defi zite erkennen und Lücken schließen. Das bleibt üb-
rigens auch dann richtig, wenn wir europäisch immer enger 
zusammenarbeiten. Vom Parlament sind in dieser Wahl-
periode wichtige Impulse ausgegangen. Nach dem guten 
Start der sozialen Attraktivitätsoffensive ist die Regierung 
nun aufgefordert, ein Konzept zum Schließen der Lücken 
vorzulegen.

Dazu werden auch „Preisschilder“ gehören. Der Anteil un-
serer Verteidigungsausgaben am deutschen Bruttosozial-
produkt 2015 betrug 1,16 Prozent. Er steigt dieses Jahr 
ganz leicht um einen hundertstel Prozentpunkt. Das ist 
die richtige Richtung. Nach dem gerade beschlossenen 
Finanzplan soll dieser Anteil aber bis 2019 auf 1,07 Pro-
zent zurückgehen. Das ist die falsche Richtung! Aufgaben, 
Struktur, Personal, Material und Finanzen müssen in Über-
einstimmung gebracht werden. Regierung und Parlament 
sind hier, glaube ich, inzwischen weitgehend problembe-
wusst.

2016 kann und sollte also für die über Gebühr geschrumpf-
te Bundeswehr personell, materiell und fi nanziell das Wen-
dejahr werden.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutsche Bundestages

Dieses Statement wurde am 26. Februar 2016 auf der Presse-

konferenz zur Vorstellung des Jahresberichts 2015 vorgetragen.

2016 feiert der Deutsche Katholikentag Jubiläum: Zum 
100. Mal treffen sich dann Christinnen und Christen aus 
ganz Deutschland, um gemeinsam zu beten, zu feiern 
und zu diskutieren.
„Seht, da ist der Mensch“ lautet dabei die zentrale Bot-
schaft – eine Einladung an alle, gemeinsam neu sehen 
zu lernen, vom Menschen her und auf den Menschen 
hin. Ganz in der Tradition seiner 99 Vorgänger wird der 
Jubiläumskatholikentag Zukunftsthemen wie die Solidari-
tät und das Miteinander von Menschen aufgreifen. Dabei 
gilt es, neue Perspektiven einzunehmen und neue Wege 
zu gehen.
Das 100. Jubiläum fi ndet natürlich auch im Programm Wi-
derhall und wird entsprechend gewürdigt. So wird der Ka-
tholikentag am 25. Mai 2016 mit einem Festakt eröffnet. 
Ein populärwissenschaftliches Buch, das einen Überblick 
über die Geschichte des Katholikentags geben soll, ist 
darüber hinaus in Arbeit. Das Bundesfi nanzministerium 
würdigt das Jubiläum mit einer Sonderbriefmarke, die im 
Mai 2016 erscheinen wird. 

Weitere Hinweise und Angebote im Internet 

unter www.katholikentag.de
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Anlass der ersten USA-Reise von Mili-
tärgeneralvikar Monsignore Reinhold 
Bartmann war die Einführung von Bern-
hard Tschullik als neuer Militärpfarrer 
im Katholischen Militärpfarramt USA in 
Holloman AFB / Alamogordo (New Mexi-
co) und am Standort Fort Bliss (Texas) 
am 14. Februar 2016.

Pfarrer Tschullik ist seit 2008 in der 
Militärseelsorge tätig. Durch seine häu-
fi gen Einsätze in Afghanistan habe er 
hervorragende Auslandserfahrung ge-
sammelt, sagte Monsignore Bartmann. 
Zuletzt war Tschullik Militärpfarrer in 
Stetten am kalten Markt. In seiner Pre-
digt wies Bartmann auch auf den fast 
gleichzeitigen Papstbesuch in der nur 
rund 830 Meilen entfernten mexika-
nischen Stadt Juarez hin. Im Heiligen 
Jahr der Barmherzigkeit erinnere uns 
der Papst besonders an die Werke der 
Barmherzigkeit, die jedem Christen auf-
erlegt seien, so der Militärgeneralvikar.

Pfarrhelfer Josef Lachnit konnte am 1. 
Januar 2016 auf 25 Dienstjahre als 
Pfarrhelfer in der Katholischen Militär-
seelsorge zurückblicken. Militärgene-
ralvikar Bartmann überreichte ihm eine 
Urkunde als Anerkennung seiner Arbeit 
unter insgesamt 15 Militärseelsorgern 
an den Standorten Hannover, Budel 
(Niederlande), Rotenburg / Wümme 
sowie Holloman AFB (New Mexico) und 
Fort Bliss (Texas).

Ferner informierte sich Militärgeneralvi-
kar Bartmann über die Arbeit des Tak-

tischen Aus- und Weiterbildungszent-

rums (TAWZ) am Standort Fort Bliss 
sowie über das Fliegerische Ausbil-

dungszentrum der Luftwaffe am Stand-
ort Holloman AFB. Die Rückreise bot 
die Gelegenheit, die Militärgemeinde 
in Washington D.C. und Virginia sowie 
den Militärpfarrer im Nebenamt Christi-
an Bock zu besuchen.

Hermann Josef Lachnit /

 Barbara Dreiling

Militärgeneralvikar besuchte Gemeinden

in den USA

Militärgeneralvikar Reinhold Bartmann 
bei der Einführung von Bernhard

Tschullik als Militärpfarrer im Katholi-
schen Militärpfarramt USA in Holloman 

AFB / Alamogordo (New Mexico)

Pfarrhelfer Josef Lachnit konnte am 
1. Januar 2016 auf 25 Dienstjahre
als Pfarrhelfer in der Katholischen 

Militärseelsorge zurückblicken.

von links: Militärpfarrer Tschullik,
Pfarrhelfer Lachnit und neben ihm 

Militärgeneralvikar Bartmann 

Vorankündigung:

In Würde altern

Die Woche für das Leben wird im 
Jahr 2016 vom 9. bis 16. April statt-
fi nden. Die bundesweite Eröffnung 
wird am Samstag, 9.4.2016, in 
Mainz gefeiert.

Die jährlich stattfi ndende „Woche 
für das Leben“ der katholischen 
und der evangelischen Kirche wird 
sich mit dem „vierten Lebensalter“ 
befassen. Es sollen die Lebensbe-
dingungen in der letzten Lebens-
phase fokussiert werden: soziale 
Lage, Lebens- und Wohnsituatio-
nen, selbstbestimmtes Leben, sozi-
ale Kontakte u. a.

www.woche-fuer-das-leben.de
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Die Überschrift klingt zunächst befremdlich: Was bitte hat 
die Erfahrung von Vergebung mit unserer heutigen Leis-
tungsgesellschaft zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel, 
doch aus der Perspektive glaubender Menschen zeigt 
sich ein spannender Zusammenhang, der in den folgen-
den Überlegungen aufgedeckt werden soll. Eine wesentli-
che Voraussetzung für die Erfahrung von Vergebung ist ja, 
dass die Betroffenen eine Sehnsucht danach verspüren. 
Ein solches Verlangen nach Vergebung treibt Menschen in 
zwei ganz unterschiedlichen biographischen Situationen 
um: Zum einen suchen sie nach Vergebung dann, wenn 
sie anderen gegenüber konkret schuldig geworden sind, 
etwa durch eine nicht von ihnen selbst wieder gut zu ma-
chende (Un-)Tat; zum anderen aber fühlen sich Menschen 
auch „schuldig“, wenn sie selbst gesetzten Ansprüchen 
oder von außen herangetragenen Anforderungen dauerhaft 
nicht gerecht werden können.

Von dieser Position aus kann nun der Zusammenhang 
zwischen der Sehnsucht nach Vergebung und der Leis-
tungsgesellschaft entdeckt werden. Das Label „Leistungs-
gesellschaft“ ist ja nichts anderes als eine sogenannte 
„Meta-Erzählung“, um das Funktionieren des gesellschaftli-
chen Zusammenlebens in den Industrienationen beschrei-
ben zu können, aber auch um Sinn vorzustellen. Ihre Plau-
sibilität wird gestützt durch vielfältige Mechanismen: Den 
Zeugnissen in der Schullaufbahn folgen im Beruf leistungs-
bezogene Aufstiegsmöglichkeiten und die gesamte Welt 
des Profi sports fußt schließlich auf diesem Leistungsden-
ken. Oben auf dem Treppchen steht der Schnellste, die 
Beste oder das stärkste Team.

Diese Meta-Erzählung hat freilich auch ihre Schattenseiten, 
denn was ist dann mit all jenen, die in diesem Wettlauf 
nicht mithalten können? So motivierend für den Einzelnen 
und so gewinnbringend für eine Gesellschaft dieses Leis-
tungsdenken also sein kann, so unbarmherzig kann dann 
das Urteil über die „Verlierer“ ausfallen: diejenigen, die 
auf der berufl ichen Laufbahn ins Schleudern geraten, de-
ren Gesundheit beeinträchtigt ist sowie jene, die Brüche 

und Scheitern in ihrem Leben zu verkraften haben. Hinzu 
kommen all jene, die mit prekären Startbedingungen ihre 
Biographie meistern müssen – weil sie aus schwierigen 
Verhältnissen entstammen oder als Menschen mit Migra-
tionshintergrund mit den Etablierten nur schwer konkurrie-
ren können. Und wer kennt sie nicht, deren Lebensziel sehr 
stark durch die vielen Sternchen auf der Schulter defi niert 
ist? Wer in unserer Leistungsgesellschaft zurückbleibt oder 
hinausgekickt wird, der fühlt sich in diesem Erzählzusam-
menhang schnell als Versager, schreibt die „Schuld“ dafür 
sich selber zu und hofft wieder auf Vergebung, damit das 
Leben als gelungen erfahren werden kann.

Dieser „Leistungsgesellschaft“ stellt die biblische Traditi-
on eine andere Meta-Erzählung gegenüber, als Angebot für 
glaubende Menschen, die sich nach Vergebung sehnen: 
Prominenter Zeuge hierfür ist Martin Luther. Für ihn war 
das Verhältnis des schuldigen, sich selbst anklagenden 
Menschen zum vergebenden, gerecht sprechenden Gott 
Kernthema der Theologie. Vor dem Hintergrund einer stark 
von Leistungsreligiosität geprägten spätmittelalterlichen 
Gesellschaft entdeckte Luther, dass in der Bibel eine an-
dere Perspektive entwickelt wurde: So zeigt sich im Alten 
Testament Gott als derjenige, der sich denen zuwendet, 
die in so einer Gesellschaft „zurückbleiben“: den Witwen 
und Waisen, den Kranken und Armen. Die Botschaft Jesu 
verstärkt dies. Vor aller Leistung nimmt Gott die Menschen 
so an, wie sie sind, mehr noch: Er eilt ihnen mit offenen 
Armen entgegen! Wer sich also als Verlierer in dieser Bring-
Gesellschaft schuldig fühlt, sich und anderen gegenüber, 
wird von Gottes Zuwendung abgeholt, einfach so, weil er 
Mensch ist. Wer diese Vergebung erfahren hat, kann barm-
herzig zu sich selbst sein, dann aber auch seine Mitmen-
schen anders wahrnehmen, „vergebend“ mit ihnen umge-
hen und so mitten in der „Leistungsgesellschaft“ zu einer 
anderen Kultur des Miteinanders beitragen – als „Training“ 
hierfür nutzen viele Christen die derzeitige Fastenzeit!

Prof. Dr. Peter Scheuchenpfl ug,

Universität Regensburg

©
 C

e
d
ri
c 

Fe
tt

o
u
ch

e
 /

 fl
 ic

kr

Vergebung – die große Alternative
in der Leistungsgesellschaft
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Leider läuft ja im Leben nicht immer alles glatt. 
So habe ich mir in diesem Winter einen Knochen 
im Fuß gebrochen. Ich bin im Sportunterricht beim 
Balancieren abgerutscht und schon war es pas-
siert – einen Tag vor den Ferien. Ich kann euch 
sagen: Es gibt schöneres als an Krücken in den 
Winterurlaub zu fahren. Statt Schlittenfahren, 
Schneeballschlacht und Wandern hieß es: ab auf 
die Couch, lesen, ein bisschen spielen und viel 
Ruhe für den Fuß.

Es wird euch nicht überraschen, wenn ich euch 
erzähle, dass ich nach einer Woche so richtig 
schlechte Laune bekam. Während meine Cousins 
draußen spielten, musste ich die meiste Zeit drin-
nen verbringen.
Insgesamt musste ich den Verband acht lange 
Wochen tragen. Und ihr werdet es mir nicht glau-
ben, wer sich neben Mama und Papa am meisten 
um mich gekümmert hat: meine kleine Schwester! 
Auch wenn ich es nicht gerne zugebe, aber ich 
habe mich wirklich darüber gefreut, wenn sie zu 
mir kam, meinen Fuß streichelte und sagte, „Nicht 
so schlimm. Bald ist wieder gut.“ Wenn ich auf der 
Couch lag, brachte sie mir manchmal sogar etwas 
zu trinken oder ein paar Kekse vorbei. Von Zeit zu 
Zeit kam sie mit ihrem Arztkoffer. Dann wurde Fie-
ber gemessen, mit dem Stethoskop abgehorcht 
und der Puls gefühlt. Anschließend schüttelte sie 
den Kopf und sagte ganz ernst: „Nein, noch nicht 
wieder gesund, tut mir leid.“ Dann haben wir mitei-
nander gespielt, gepuzzelt, gemalt, oder ich habe 
ihr Geschichten vorgelesen.

Endlich kam dann der Verband ab und ich durfte 
den Fuß langsam wieder belasten. Inzwischen ist 
alles wieder wie vorher, außer dass ich im Sport-
unterricht jetzt ein bisschen besser aufpasse, 
denn von gebrochenen Knochen habe ich erst mal 
die Nase voll.
Obwohl mein Fuß nun wieder ganz verheilt ist, 
kommt meine kleine Schwester immer noch ab 
und zu, um mich zu untersuchen und ihre Diag-
nose lautet immer noch: „Nein, immer noch nicht 
wieder gut, leg dich besser hin!“ Da bin ich aber 
doch froh, dass Mama und Papa mit mir zu einem 
richtigen Arzt gefahren sind, sonst müsste ich si-
cherlich noch die nächsten Monate einen Verband 
tragen.
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Unter dem Leitwort „Das Recht ströme wie Wasser“ stellt die Fastenakti-
on 2016 die Sorge für das Recht, für Gerechtigkeit und Menschenwürde 
am Beispiel Brasilien in den Mittelpunkt. Das Aktions-Wochenende liegt 
mit dem Passionssonntag diesmal beim 13.3.2016.
Sie möchten die Projekte zur Fastenaktion kennenlernen und Ideen für 
eigene Aktionen sammeln? Aktuell fi nden dazu in verschiedenen Städ-
ten Veranstaltungen statt: www.misereor.de 
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Junge Soldatinnen und Soldaten 
beim Weltjugendtag in Krakau

Nach den beiden großen Veranstaltun-
gen der Kirche und der Katholischen Mi-
litärseelsorge im Mai – Internationale 
Soldatenwallfahrt nach Lourdes und 100. 
Katholikentag in Leipzig – bietet Ihr Militär-
pfarramt auch Ende Juli noch ein besonde-
res Ereignis an:
Maximal 35 katholische Soldatinnen und 
Soldaten aller Dienstgrade im Alter bis 
zu 35 Jahren können vom 24.7. bis zum 
1.8.2016 am Weltjugendtag teilnehmen. 
Er steht in diesem Heiligen Jahr der Barm-
herzigkeit unter dem Motto „Selig die 
Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen 
fi nden“ und fi ndet in Polen statt. Papst 
Franziskus hat zu diesem großen Fest der 
Begegnung und Solidarität eingeladen und 
wird selbst in Krakau erwartet.

Die Höhe des Eigenbeitrags ist einheitlich 
auf 800 Euro festgelegt. Die An-/Abreise 
nach/von Berlin ist in eigener Zuständig-
keit und auf eigene Kosten zu buchen. 
Anmeldeschluss in Ihrem Katholischen Mi-
litärpfarramt ist am 31.5.2016. Mitte Juni 
werden die Teilnehmer benachrichtigt und 
über Einzelheiten informiert.

JV

Friede, Freude, Eierkuchen,

das hättet ihr wohl gern.

Friede, Freude, Eierkuchen,

wo ist denn dieser Stern?

„Wo bist Du, Gott?“, fragen wir inmitten von Leid und Schmerz, von 
Krieg und Konfl ikt und auf der Suche nach Sinn und dem, woran wir 
glauben können. „Wo bist Du, Mensch!“, mag Gott jeden von uns 
fragen, wenn es darum geht, wo wir denn eigentlich selbst zu fi nden 
sind, wo wir stehen in unserem Leben, wofür wir einstehen und was 
wir tun, um in dieser Welt in der Nachfolge Jesu Christi zu leben. „Wo 
bist Du!“ wird es im Jugendkreuzweg rund um den 18.3.2016 in bei-
de Richtungen schallen.

Das Material greift mit „Wo bist Du!“ eine neue Perspektive auf den 
Weg Jesu wie auf aktuelle Fragen gewissermaßen am Ort des Ge-
schehens auf. Fotobearbeitungen der Via Dolorosa in Jerusalem von 
Prof. Matthias Wähner (Akademie der Bildenden Künste, München) 
bilden die Grundlage, um sich dem Kreuzweg Jesu, den Konfl ikten in 
Israel wie denen in unserer Gesellschaft, der Alltagswelt in Jerusalem 
wie der junger Menschen und ihren Lebensfragen hier zu nähern.

„Kreuzwege“, Stationen also, die die Leidensgeschichte Jesu erzäh-
len, gibt es in Hülle und Fülle. In katholischen Kirchen, in Parks, an 
Wallfahrtsstätten, in Räumen und im Freien, gemalt, geschnitzt, ge-
meißelt, in Fotos, in Bildtafeln, als Skulpturen … Mal mit 7 Stationen, 
mal mit 14. Mal mit den ganz klassischen Motiven, mal mit ganz 
anderen. Mal betet man sie als Gruppe, mal alleine, mal nach Text-
vorgaben, mal eher betrachtend …

So unterschiedlich die Kreuzwege Jahr für Jahr sind – Intention ist 
immer, den Glauben für das eigene Leben zu erschließen. Aufzuzei-
gen: das hat was mit mir zu tun. Da ist etwas, das meinen Lebens-
rhythmus neu schlagen lässt! Das Zuversicht schenkt und Hoffnung 
– Lebenssinn und Lebensfreude! Das Niederschlag fi nden kann in 
dem, wie ich lebe, wie ich mich fühle, wie ich auf Freude und Leid, 
auf Berufung und mein Menschsein blicke …

Herausgeber des Ökumenischen Kreuzwegs der Jugend sind: die 
Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz 
(afj), der Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ), sowie die 
Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend Deutschland (aej)

www.jugendkreuzweg.de 
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Der Plot ist schnell erzählt:

Esther (Ghita Norby) und ihr Mann Poul (Morten Grunwald), 
beide um die 70, laden ihre Familien zu einem gemeinsamen 
Wochenende in ihr Haus auf dem Lande ein. Alle wissen be-
reits: Esther wird nach dieser gemeinsamen Zeit einen Cock-
tail nehmen, durch den sie stirbt. Ihr Mann, der selbst prakti-
zierender Arzt war, hatte die unheilbare Nervenkrankheit ALS 
festgestellt und diesen Zeitpunkt für den Freitod seiner Frau 
als den günstigsten bestimmt. Das alles im Einverständnis 
mit Esther – es ist ihr fester, unverrückbarer Entschluss: 
Nach diesem Familienwochenende wird sie sterben.

Mit diesem Film ist Bille August, der vor über zwanzig Jah-
ren den international erfolgreichen Film „Das Geisterhaus“ 
drehte, wieder eine bemerkenswerte Regiearbeit gelungen. 
Da stimmt wirklich alles: die Auswahl der Akteure, die fern 
von internationalem oder geschäftlichem Proporz ausgesucht 
wurden; das Drehbuch, das dramaturgisch bis in Nebensäch-
lichkeiten ausgedacht und wie in einem Räderwerk verzahnt 
ist; der Spannungsbogen bis zum Schluss und die Kamera, 
die mit zarten braunen Pastelltönen warme Bilder produziert 
und auch das Scope-Format geschickt in die Handlung ein-
baut.

Bille August konnte in SILENT HEART wirklich zeigen, was er 
kann: Familiengeschichten erzählen. Und er kann inszenie-
ren: beispielsweise wenn Esther, von der Krankheit gezeich-
net, einen heruntergefallenen Lippenstift wieder aufheben 
will – ein Kabinettstück darstellerischer und inszenatorischer 
Klein-Kunst.

SILENT HEART ist ein Kammerspiel. Acht Personen – und je-
der Charakter hat Zeit und Raum seine Geschichte zu präsen-
tieren und sich dem Zuschauer auch nahezubringen. Ganz 
voran dabei sicherlich Ghita Norby als sterbenskranke Mutter 
Esther sowie ihre ältere Tochter Heidi (Paprika Steen) und 
ihre jüngere Tochter Sanne (Danica Curcic). Da knistert‘s in 
jeder Szene und diese drei bekommen Wendungen hin, die 
das Publikum ihnen auch abkaufen wird.

Sicherlich ist SILENT HEART ein Mainstream-Produkt für das 
Familienkino – allerdings ein recht anspruchsvolles. Ein we-
nig könnte man Bille August auch die Publikumsfreundlichkeit 
seines Filmes zum Vorwurf machen, aber das Publikum wird 
es ihm hoffentlich danken.

SILENT HEART sollte man im Kino nicht verpassen – ein Fami-
lienkammerspiel auf großer Leinwand mit acht Personen und 
einem Haus: Mehr nicht, aber daraus wird viel …

Thomas Bohne, Mitglied der

Katholischen Filmkommission
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Filmtipp:

SILENT HEART – Mein Leben gehört mir

Dänemark 2014

98 Minuten

Kinostart: 24. März 2016

SILENT HEART – Mein Leben gehört mir
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Die Katholische Familienstiftung für Soldaten wird erstmals 
ein Förderprojekt über Crowdfunding fi nanzieren. Dabei sollen 
1.800 € gesammelt werden, für die eine Spieleausstattung für 
das Katholische Militärdekanat Berlin unter Leitung von Leiten-
dem Militärdekan Stephan van Dongen angeschafft wird. Die 
so genannte „KASi in the box“ soll künftig die Militärseelsorger 
bei ihrer Arbeit in den ostdeutschen Standorten begleiten und 
dafür sorgen, dass bei Familienveranstaltungen immer auch 
Spaß für die Kleinen garantiert ist, „wenn der Pfarrer kommt“!

Was ist „KASi in the box“?

Eine gute Idee des Familienteams der Katholische Arbeitsge-

meinschaft für Soldatenbetreuung e. V.. Für 1.800 € werden 
eine stabile und gut zu transportierende Kiste sowie jede Men-
ge Spaß und Spiel für Kinder im Alter von 0 bis 10 Jahren 
angeschafft und zusammengepackt. Bei Familienveranstaltun-
gen ist schon das Hineinsehen und Auspacken der Kiste ein 
Abenteuer für die Kinder und Beschäftigung für Stunden.

„KASi in the box“ hat die Stiftung bereits für die Katholischen 
Militärpfarrämter in Mons / Belgien, Neapel / Italien und Bruch-
sal sowie für die Angehörigen-Community am Standort Pots-
dam und das KAS-Familienteam fi nanziert.

Wie funktioniert Crowdfunding in unserem Fall?

Am 7. März 2016 wird das Projekt auf der Crowdfunding Platt-
form www.wo2oder3.de der Pax-Bank online geschaltet. Ab 
dann kann sich dort jeder Interessent auf der Startseite unter 
dem Reiter Projekte unterstützen unser Projekt 120 für Kin-

derspaß heraussuchen und anklicken. Dort fi ndet er eine aus-
führliche Beschreibung des Projekts und der Familienstiftung 
sowie der Möglichkeiten zur Abgabe einer Spende.

Startphase: In der Zeit vom 7. bis 20. März müssen sich min-
destens 25 Menschen oder Organisationen fi nden, die durch 
einen Klick auf den Fan-Button ihre prinzipielle Bereitschaft er-
klären, das Projekt mit einer Spende in freigewählter Höhe zu 
unterstützten. Diese Fan-Erklärung hat noch keinerlei direkte 
Folgen und ist völlig unverbindlich, sollte aber ernst gemeint 
sein. Hierüber wird festgestellt, ob eine ausreichend große 
Bereitschaft in der Spender-Community zur Förderung des Pro-
jekts besteht. Wenn sich am 20. März dann 25 oder mehr 
Fans gefunden haben, wird das Projekt von der Plattform in die 
Finanzierungsphase überführt. Ist das nicht der Fall, wird das 
Projekt automatisch beendet.

Finanzierungsphase: In den 90 Tagen vom 21. März bis zum 
18. Juni haben Spender die Möglichkeit, Geld für das Projekt 
zu spenden. Dies kann durch einen (vorgefertigten) Überwei-
sungsträger, Online-Banking oder auf der Crowdfunding-Platt-
form direkt erfolgen. Kommt in diesem Zeitraum mindestens 

Erstes Crowdfunding-Projekt unserer Stiftung

„120 für Kinderspaß“

der Betrag von 1.800 € zusammen, ist das Projekt fi nanziert 
und die Spielekiste kann angeschafft werden. Kommt der Be-
trag nicht zu Stande, ist das Projekt gescheitert und alle Spen-
der erhalten von der Pax Bank ihr Geld zurück.

So funktioniert‘s!

Übrigens 1:

Alle Spender werden als Dankeschön mit Namen und Hei-
matort auf einer Tafel aufgeführt, die dauerhaft im Deckel der 
„KASi in the box“ angebracht ist.

Übrigens 2:

Sollten mehr als 1.800 € an Spendengeldern zusammenkom-
men, wird der überzählige Betrag vollständig und unmittelbar 
den Projekten im „Projektspeicher“ der Stiftung zugeführt. Der 
aktuelle Projektspeicher kann auf der Website der Stiftung 
www.Katholische-Familienstiftung.de eingesehen werden.

Übrigens 3:

Für jeden Spender, der erstmalig mindestens 10 € in das Pro-
jekt spendet, führt die Pax Bank weitere 5 € als Förderung hin-
zu. Damit ergibt sich eine schöne Rechnung: Wenn es uns ge-
lingt, über das Crowdfunding 120 Spender dazu zu bewegen, 
den Betrag von 10 € zu spenden, kommen 1.200 € zusammen 
– und die Pax-Bank schließt die Lücke von 600 € – großartig, 
fi nden wir. Und damit ist nun auch geklärt, warum unser 

Projekt 120 für Kinderspaß heißt! 
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Und jetzt?

Jetzt heißt es für uns und jeden,
der diese Idee gut fi ndet, fl eißig
Werbung für das Projekt zu machen. 
Wir brauchen zuerst 25 Fans und 
dann 120 Spender, das sollte uns 
doch wohl in der Bundeswehr und der 
Bundeswehr-interessierten Öffentlich-
keit gelingen.
Wir von der Stiftung und Militärde-
kan van Dongen freuen uns auf die 
Crowdfunding-Zeit und werden in den 
14 plus 90 Tagen sehr sehr oft bei 
www.wo2oder3.de nachschauen.
Denn dort läuft ab 7. März der Live-
ticker zum Projekt „120 für Kinder-
spaß“ …

Rainer Krotz,

geschäftsführender Vorstand
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VORSCHAU: Unser Titelthema im April

Barmherzigkeit – Werke der Barmherzigkeit. Begriffe und Be-
griffl ichkeiten, mit denen die aufgeklärten, säkularen Rechts-
staaten kaum mehr etwas anfangen können. Was verbirgt 
sich dahinter? Handelt es sich um Mitleid oder gar ein Hin-
wegsehen über rechtsstaatliche Grundsätze? Soll Barmher-
zigkeit vor Recht gehen?
Eine Vielzahl von grundsätzlichen Fragestellungen, denen 
es im „Jahr der Barmherzigkeit“ einmal auch in dieser Zeit-
schrift nachzugehen gilt. Und warum all das? Seit dem 8. 
Dezember 2015 bis zum 20. November 2016 fi ndet das von 
Papst Franziskus ausgerufene Heilige Jahr der Barmherzig-
keit statt, das er bereits am 13. März 2015 im Petersdom 
ankündigte. Das außerordentliche Heilige Jahr soll sich in 
besonderer Weise mit der Barmherzigkeit beschäftigen. 
Barmherzigkeit, so intendiert es der Heilige Vater, soll wäh-
rend dieser knapp zwölf Monate wieder neu in das Bewusst-
sein der Gläubigen gerückt werden. Dazu schreibt er in der 
Ankündigungsbulle: „Es gibt Augenblicke, in denen wir auf-
gerufen sind, in ganz besonderer Weise den Blick auf die 
Barmherzigkeit zu richten […].“ (MV 3)

Das trifft wohl besonders für die jetzt in den Ländern Europas 
real vorfi ndbare Situation zu: Die Staaten der Europäischen 
Union (EU) schicken sich an, auf ihre je unterschiedliche Art 
und Weise zu regeln, wie mit Asylbewerbern und Flüchten-
den umzugehen ist. Von welchen Werten werden sie sich lei-
ten lassen? Geht es ihnen dabei alleine und ausschließlich 
um ihre nationalen Befi ndlichkeiten und Gesichtspunkte? 
Aus welcher Perspektive heraus gehen sie Lösungsmöglich-
keiten an?

Das Titelthema für die Ausgabe April 2016 der Zeitschrift 
des Katholischen Militärbischofs lädt dazu ein, den Blick 
für die Herausforderungen unserer Zeit zu weiten und eine 
Sichtweise einzunehmen, in der Werke der Barmherzigkeit 
sich anbieten, um Menschen, die aus unterschiedlichen 
und unverschuldeten Gründen in Not geraten sind, Hilfe zu 
gewähren.

Josef König
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Nach fünfjähriger Tätigkeit als Militär-
seelsorger in der Panzerbrigade 12 
„Oberpfalz“ wurde Pfarrer Johannes 
Maria Lang verabschiedet. Vor der offi -
ziellen Entpfl ichtung aus dem Dienst im 
Offi ziersheim der Leopoldkaserne war 
ein Gottesdienst in Konzelebration in 
der Pfarrkirche „Heilige Familie“ gefei-
ert worden. 

Viele Soldaten aus den umliegenden 
Standorten und Ehrengäste kamen zur 
Feier. Der Leitende Katholische Militär-
dekan Artur Wagner aus München ver-
abschiedete Militärpfarrer Johannes M. 
Lang (64) und überreichte die Entlas-
sungsurkunden. Pfarrer Lang war zwei-
mal von seinem Bistum für den Dienst 
in der Katholischen Militärseelsorge 
freigestellt (1981–1987 und 2009–
2016) und hat viel Gutes bewirkt.

„Ich schätze dich als einen authenti-
schen katholischen Priester, so wie 
man sich einen vorstellt. Du stehst mit 
ganzem Herzen hinter deinem Wirken“, 
sagte Wagner. Es gebe verschiedene 
Arten von Seelsorgern: „Du bist et-
was leiser, sorgst für Ruhe und bringst 
den Menschen zur Ruhe. Du bist ein 
gepfl egter Gentleman der alten Schu-
le und ein Unikat, das man nicht er-
setzen kann“, so der Militärdekan. Im 
Beisein zahlreicher Ehrengäste wurden 
die Entlassungsurkunden des Militär-
bischofs Dr. Franz-Josef Overbeck und 
des Bundesverteidigungsministeriums 
verlesen. Als Präsent überreichte Mi-
litärdekan Artur Wagner ein silbernes 
Brustkreuz.

Langs Vorgänger, Militärdekan Alfons 
Hutter, moderierte in amüsanter Art 

Militärpfarrer Lang aus der Militärseelsorge verabschiedet

„Unsere Soldaten werden Sie vermissen“
und Weise den Festakt im Casino der 
OHG. Hausherr Brigadegeneral André 
Bodemann stellte die Bedeutung des 
Militärgeistlichen für seine Soldaten 
heraus und bedankte sich für die schö-
nen Stunden bei den Wallfahrten, Got-
tesdiensten und Gesprächen. „Unsere 
Soldaten werden Sie vermissen“, so 
der Brigadekommandeur.

Pfarrer Lang bedankte sich für die vie-
len guten Worte und erzählte aus seiner 
Lebensgeschichte. Er bezeichnete sich 
selbst als „unmilitärischer Mensch“. 
Die Zeit als Militärseelsorger jedoch 
war für ihn eine erfüllende und gelieb-
te Aufgabe. Abschließend bedankte er 
sich mit einer Ikone bei seiner Pfarrhel-
ferin Barbara Hellebrand.

Ludwig Dirscherl
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Kontaktgrill zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 02/16 ist:

Norbert Kowalewski aus Eschweiler

Wir gratulieren!

Lösungswort: EPIPHANIE 
oder „Erscheinung des Herrn“ ist der ursprüngli-
che und heute noch meist gebrauchte Name des 
am 6. Januar begangenen Festes im Christentum. 
Das Fest wird bei den Westkirchen den Weisen 
aus dem Morgenland zugeordnet, in den Ost-
kirchen jedoch als Tag der Taufe Jesu und Offen-
barung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit begangen.

Wir verlosen einen Tefal GC3060 Kontaktgrill 3-in-1. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie 
sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen. 

Die Lösung bitte bis
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24. März 2016
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.




