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Seit dem 8.12.2015 bis zum 20.11.2016 lenken Katholiken 
und Menschen guten Willens ihr Augenmerk auf eine Eigen-
schaft, die im sozialen und demokratischen Rechtsstaat aus 
den Augen geraten ist. Es geht um die Barmherzigkeit, oder an-
ders gesprochen um Werke der Barmherzigkeit, die der Heilige 
Vater, Papst Franziskus, für die Dauer dieses „Heiligen Jahres“ 
hervorgehoben haben möchte. In seiner Ankündigungsbulle 
schrieb er u. a.: „Es gibt Augenblicke, in denen wir aufgerufen 
sind, in ganz besonderer Weise den Blick auf die Barmherzig-
keit zu richten […].“ (MV 3). Was er damit meint, das bleibt 
auch allen anderen Menschen nicht verborgen.

Diese „Augenblicke“, von denen der Heilige Vater spricht, sind 
nahezu jeden Tag in den Nachrichten aus aller Welt präsent. 
Wir sehen und verfolgen schon seit Langem die weltweiten 
Fluchtbewegungen, die nicht durch mit Stacheldraht verstärkte 
Zäune einzudämmen sind. Viele Flüchtlinge suchen und fi nden 
andere Wege zu den Orten, von denen sie sich eine gesicherte 
und bessere Zukunft erhoffen. Die Staaten in Europa tun sich 
mit vertretbaren und verpfl ichtenden Lösungen schwer. So 
werden mit Blick auf bessere Lösungen Koalitionen mit Staa-
ten außerhalb Europas eingegangen, um die bisher eher ein 
Bogen gemacht wurde. Die vielbeschworenen „europäischen 
Lösungen“ und die ständigen Verweise auf die „Bekämpfung 
der tatsächlichen Fluchtursachen“ haben eher auf den dazu 
ausgehandelten Papieren Gültigkeit als in der Wirklichkeit.

So bietet es sich gleichsam an, bis zu einer tatsächlichen Lö-
sung der Flüchtlingspolitik auf das zu verweisen und zu prakti-
zieren, was in den „zwei mal sieben Werken der Barmherzigkeit“ 
gefordert ist. Dabei sind diese Werke kein Ersatz für politisches 

Handeln und Entscheiden. Vielmehr sind sie Hilfen in der Not, 
die oftmals und an erster Stelle für Linderung sorgen, um dann 
den Weg frei zu machen für die dringlich notwendigen politi-
schen Lösungen. Wir haben uns deshalb entschlossen, das 
Schwerpunktthema dieser Ausgabe in eben diesen politischen 
Kontext zu stellen um damit zu verdeutlichen, dass Barmher-
zigkeit kein Politik-Ersatz ist. Und geht man den Texten zu die-
sem Thema in unserer Kirche auf den Grund, dann kann sehr 
schnell festgestellt werden, dass es Papst Franziskus eben 
darum ging, als er dieses außerordentliche Heilige Jahr ausrief.

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck nutzte bei der zurücklie-
genden Tagung der katholischen Pfarrhelfer/-innen sowie der 
Amtsinspektoren in der Militärseelsorge die Gelegenheit, in 
seiner Predigt über die Barmherzigkeit darauf den Fokus zu le-
gen. Overbeck wörtlich: „Dabei ist die Barmherzigkeit nicht nur 
für die Schönwetter-Perioden des Lebens zuständig, sondern 
besonders für die Krisen, das Dunkle, das Durchschüttelnde, 
für das, was unsere Ausrichtung neu formt und formiert. Wir er-
leben das seit Monaten an den vielen Gefl üchteten, Asylbewer-
bern und Migranten, die zu uns kommen. Wir sind ohnmächti-
ge Zuschauer grauenhafter Kriege und religiöser Exzesse, die 
im Namen Gottes das Gegenteil dessen, was Barmherzigkeit 
ist, praktizieren. Die vielen Hungernden, die vielen von Krieg 
und Terror Bedrohten, die vielen Ermordeten und Toten sind 
Zeichen, dass Menschen die Barmherzigkeit mit Füßen treten. 
Und doch gibt es so viele, die die Barmherzigkeit schlicht üben. 
Wir erfahren es an vielen, auch an uns, durch deren selbstlose 
Hilfe für die Flüchtenden und Migranten.“

Josef König, Chefredakteur
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„Barmherzigkeit“ lautet das Stichwort 
dieses Heiligen Jahres, das wir seit 
dem 8. Dezember 2015 begehen.
Barmherzigkeit trifft, wie es das Wort 
selbst sagt, unser christliches Herz. 
Barmherzigkeit ist die Mitte der Kirche. 
Sie hat zu tun mit dem weiten Her-
zen Gottes, in das sich unser eigenes 
menschliches Herz umformen soll, das 
oft von Enge, Angst, Machtgelüsten, 
Abschottungstendenzen, Abgrenzungen 
und anderen Versuchungen bestimmt 
ist. (…)

Unter den Aufgaben, für die die Katho-
lische Militärseelsorge heute steht, 
hat die Unterstützung von Soldatinnen 
und Soldaten und aller, die dem Frie-
den dienen, die oberste Priorität. Der 
Frieden, so weiß es die Heilige Schrift, 
ist ein Werk der Gerechtigkeit, die ohne 
Barmherzigkeit, so dürfen wir anfügen, 
nicht auskommt. Darum braucht es 
eine Willkommenskultur für die Men-
schen, die zu uns kommen, wenn sie 
aus Not und Bedrängnis, aus Verfol-
gung – denken wir nur an die unzäh-
ligen verfolgen Christen, so viele wie 
fast nie in der gesamten Geschichte! 
–, aus Hunger und Elend kommen. Die-
sem Werk der Barmherzigkeit und unse-
rer Willkommenskultur ist zugleich das 

Werk der Gerechtigkeit und damit eine 
kluge Rechtskultur an die Seite zu stel-
len, die zu verhindern trachtet, dass 
mit dieser Barmherzigkeit und Willkom-
menskultur Missbrauch getrieben wird, 
zugleich aber immer ein Zeichen von 
Großzügigkeit, von Nicht-Abschottung 
und von Nicht-Enge gesetzt ist. Gera-
de indem wir beides klug zusammen-
denken und als Christen so ethische 
Grundlagen für ein soziales Handeln im 
Alltag schaffen, zeigt sich noch einmal, 
wie das Einander von Gottes Barmher-
zigkeit und Gerechtigkeit, das sich in 
unserem Tun und Handeln abbildet, für 
uns gewiss ist. Denn niemals ist Gottes 
Barmherzigkeit ungerecht und seine 
Gerechtigkeit niemals unbarmherzig. 
In seiner Liebe vermag Gott diesen oft 
scheinbaren Gegensatz aufzuheben. 
Er fällt in Jesus Christus, mit seinem 
Tod und seiner Auferstehung, also mit 
seiner Liebe und Hingabe und seiner 
schöpferischen Kraft, zusammen.

Gerechtigkeit – nicht ohne Barmherzigkeit

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck,

Katholischer Militärbischof für die 

Deutsche Bundeswehr (aus der Predigt 

im Pontifi kalamt anlässlich der Pfarr-

helfertagung, Mittwoch, 9. März 2016, 

im Hohen Dom zu Essen)

Barm|her|zig|keit

Barmherzigkeit ist nicht nur eine Eigenschaft 
des Menschen, sondern eine Eigenschaft Got-
tes, die dem Menschen in höherer Form und 
unerschöpfl ich durch Gott zuteilwird.
Schon im Alten Testament gilt Gott vor allem 
als der „Barmherzige und Gnädige“ und wird 
immer wieder dafür in Dankbarkeit und Demut 
gelobt und gepriesen. Aus Barmherzigkeit ret-
tet Gott die Menschen aus der Verstrickung in 
ihre Schuld (z. B. Eph 2,4–5), entweder weil sie 
ehrliche Reue gezeigt und Buße geleistet oder 
weil sie zur Umkehr gekommen sind und Gutes 
getan haben.

Die von Gott her erfahrene Barmherzigkeit wird 
dann auch zur Handlungs-Motivation des glau-
benden Menschen. In diesem Sinne steht 
„Barmherzigkeit“ in engem Zusammenhang mit 
Nächstenliebe, Menschenliebe oder Humanität.

Erstregistrierung von gefl üchteten
Menschen auf dem Gelände des

Fliegerhorstes Erding,

©
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r 

/ 
To

m
 T

w
ar

d
y



5

Ti
te

lt
h
e
m

a

Kompass 04I16

Das Alte und Neue Testament kennen entsprechend der jüdischen Tradition „Tugendkataloge“, in die der Auftrag zur 
Barmherzigkeit eingegangen ist. Diese Forderung wird mit unterschiedlichen Formulierungen und Übersetzungen in 

etwa zweimal sieben „Werken“ konkret ausgelegt.

Die leiblichen Werke:

 • Hungrige speisen
 • Durstigen zu trinken geben
 • Nackte bekleiden
 • Fremde aufnehmen
 • Obdachlose beherbergen
 • Kranke und Gefangene besuchen
 • Tote begraben

Die geistigen Werke:

 • Unwissende lehren
 • Zweifelnden recht raten
 • Betrübte Trauernde trösten
 • Sünder zurechtweisen
 • denen, die uns beleidigen, gern verzeihen
 • Lästige und Unangenehme geduldig ertragen
 • für Lebende und Tote beten

2x7
Werke der Barmherzigkeit
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Papst Franziskus hat am 8. Dezember 
2015 das Heilige Jahr der Barmherzig-
keit ausgerufen, um damit neue Wege 
für die Seelsorge zu gehen. Er setzte 
damit ein Zeichen und erinnerte da-
mit die Christenheit daran, wie Jesus 
Christus selbst seinen Mitmenschen 
begegnet ist. Bis zum 20. November 
2016 wird dieses Heilige Jahr dauern. 
Vielleicht kann es damit Anlass geben, 
dass jeder Mensch für sich selbst über-
prüft, was Barmherzigkeit im 21. Jahr-
hundert noch bedeuten und wie man 
sie erreichen kann.

Aber was meint Franziskus mit dieser 
Barmherzigkeit und welche Wurzeln hat 
sie in der Tradition der Kirche? Wenn 
man den Katechismus, das Glaubens-
handbuch der katholischen Kirche 
aufschlägt, ist dort die Rede von den 
sieben geistlichen und den sieben leib-
lichen Werken der Barmherzigkeit, die 
ein Christ in seinem Leben als Leitli-
nie verfolgen sollte: „Die Sünder zu-
rechtweisen“; „Zweifelnde beraten“; 
„Kranke besuchen“ oder „Nackte be-
kleiden“. Dies sind nur einige Beispiele 
für die Werke der Barmherzigkeit. Sie 
gehen zurück auf Gleichnisse Jesu, 
die in die Bibel aufgenommen worden 
sind. In ihnen spiegelt sich das volle 
Ausmaß der Nächstenliebe wider, wie 
es Christus vorgelebt hat. Wichtig ist 
dabei, dass diese Werke nicht aus Be-
rechnung geschehen, sondern aus Lie-
be zum Nächsten und in der Nachfolge 
Christi. Nun hat der Papst eine Renais-
sance dieser über 2.000 Jahre alten 
Maxime ausgerufen.

„Hungrige speisen“, „Tote begraben“, 
„Almosen geben“: Haben die Werke 
der Barmherzigkeit im 21. Jahrhundert 
überhaupt noch Relevanz? Hat Papst 

Franziskus damit nicht viel eher eine 
Tradition ausgegraben, die als Relikt 
einer vormodernen, vorstaatlichen Zeit 
daherkommt? Mittlerweile kümmert 
sich doch der Sozial- und Rechtsstaat 
um alles: Durch Sozialleistungen, ka-
ritative Einrichtungen, Altenheime und 
andere Anlaufstellen wird zumindest 
in Deutschland dafür gesorgt, dass 
kein Mensch mehr auf der Straße le-
ben muss und dass Menschen, die 
in Armut leben, beispielsweise eine 
Notunterkunft aufsuchen können. Sup-
penküchen teilen Mahlzeiten aus und 
verteilen Kleidung. Zumindest für die 
leiblichen Werke der Barmherzigkeit 
scheint damit Sorge getragen, denn die 
Forderungen sind institutionalisiert wor-
den und in die staatliche Ordnung ein-
gegangen. Der Staat selbst macht sich 
die Barmherzigkeit als selbstloses Han-
deln am Anderen zwar nicht zur Grund-
lage – der neutrale Staat an sich kennt 
kein barmherziges Handeln –, aber er 
sichert jeden Staatsbürger rechtlich in 
seinen sozialen Grundbedingungen ab. 
Gerade dieser Umstand scheint Hilfe 
durch den individuellen Helfer obsolet 
zu machen. Doch ist dem wirklich so? 
Können wir uns im christlich geprägten 
Deutschland getrost zurücklehnen, weil 
es in einem Sozialstaat schlicht keiner 
Barmherzigkeit mehr bedarf? Oder ist 
es vielmehr so, dass in einer individu-
alisierten Gesellschaft, die auf Selbst-
perfektionierung setzt, jeder für sein 
Wohl zuständig und Barmherzigkeit 
schlicht nicht angesagt ist? Wer der 
Barmherzigkeit bedarf, hat es in die-
sem Land einfach nicht geschafft und 
ist damit selbst verantwortlich …

Der aktuelle Armutsbericht des Paritä-
tischen Wohlfahrtsverbandes (2016) 
sollte ein derartiges „Selbstbewusst-

sein“ einer ganzen Gesellschaft ins 
Wanken bringen: Demnach liegt die 
Armutsquote in der reichen Bundesre-
publik immer noch über 15 Prozent. 
Gerade Arbeitslose, Alleinerziehende 
und immer mehr Rentner sind von Ar-
mut betroffen, die sich nach einem mo-
natlichen Einkommen unter 890 Euro 
bemisst. Diese Form der Armut macht 
zwar nicht automatisch die biblischen 
Werke, wie „Obdachlose beherbergen“ 
und „Nackte bekleiden“ wieder aktu-
ell und zwingend, aber sie fordert je-
den Menschen heraus, die christliche 
Barmherzigkeit für das 21. Jahrhundert 
neu auszubuchstabieren. Jeder muss 
sich fragen, ob er in seinem Umfeld 
Armut (ob geistig oder materiell) wahr-
nimmt oder ignoriert. Warum nehmen 
die Kinder von nebenan nie an den 
Schulfreizeiten teil? Hat sich der Ob-
dachlose aus der Fußgängerzone sein 
Schicksal wirklich selber gewählt? Wie 
geht es den Rentnern im Viertel über-
haupt, man sieht sie kaum noch. Die-
se Fragen sollte man sich gelegentlich 
stellen und ihre Antworten könnten das 
eigene Handeln lenken.

Der Armutsbericht zeigt, dass unser 
Sozial- und Rechtsstaat keine absolute 
Absicherung für alle bereithalten kann. 
Immer werden Menschen durch dieses 
Raster fallen. Auch in Deutschland wird 
die Schere zwischen Arm und Reich im-
mer größer. Der Staat kann demnach 
nie als Ersatz für Taten der Barmherzig-
keit verstanden werden. Und deshalb 
muss man fragen, wo die mitmensch-
liche Verantwortung füreinander bleibt?
Besonders besorgniserregend: In 
Deutschland gibt es immer noch Kin-
derarmut. Tendenz steigend. Sollte 
dies nicht jedem Menschen ein Appell 
sein, sich mit der päpstlichen Forde-

Barmherziges 21. Jahrhundert?
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rung nach Barmherzigkeit auseinan-
derzusetzen? Armut ist nicht immer für 
jedermann sichtbar, sie ist auch nicht 
immer materiell erkennbar. Armut kann 
der Grund sein, warum sich Menschen 
nicht in die Gemeinschaft integrieren 
(können), warum sie sich zurückzie-
hen. In einem relativ reichen Land, in 
dem jeder für sein gelingendes Leben 
verantwortlich ist, verursacht Armut 
Scham und diese kann in die Isolati-
on treiben. Wenn das Geld schon vor 
Monatsende ausgegeben ist, kann 
schwerlich an gesellschaftlichen Akti-
vitäten teilgenommen werden. Armut 
fi ndet in Deutschland verdeckt statt, 
darauf muss wieder aufmerksam ge-
macht werden, so der Verbandschef 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
Ulrich Schneider. Jeder Mensch müsse 
sich selbst überprüfen, ob er den Wil-
len hat, Not um sich herum auch wahr-
zunehmen.

Gerade das bedeutet Barmherzigkeit, 
das macht Papst Franziskus deutlich. 
Es wird sich schwerlich immer die Si-
tuation ergeben, nach dem Vorbild des 
Heiligen Martin den eigenen Mantel zu 
zerteilen, um einem Obdachlosen Wär-
me (im mehrfachen Sinne) zu spenden. 
Aber der Papst lebt vor, was es heißen 
kann, 2016 das Jahr der Barmherzig-
keit unter „modernen“ Bedingungen 
zu leben: Er besucht Elendsviertel in 
aller Welt, er geht in die Gefängnisse, 
er nimmt die Nöte der Menschen wahr 
und benennt sie.

Es ist schon erstaunlich, dass es Frem-
de sind, die nun eine Konjunktur der 
Barmherzigkeit in unserer Gesellschaft 
zu bewirken scheinen: Die vielen Men-
schen, die in den letzten Monaten aus 
ihrer Heimat fl iehen mussten und nach 

Europa und Deutschland gekommen 
sind, konnten den Sinn der Barmher-
zigkeit wieder aktuell und erfahrbar ma-
chen. Das Engagement der deutschen 
Bürger beeindruckte nicht nur im Aus-
land, sondern zeigte auch innerhalb 
des Landes, wie viel Empathie fürein-
ander vorhanden ist.

Das von Franziskus ausgerufene Jahr 
der Barmherzigkeit ist genau zur richti-
gen Zeit gekommen: Zu einer Zeit, wo 
die Werke der Barmherzigkeit Autorität 
und Sinn in einem modernen Staat 
verloren zu haben schienen. Hatte 
nicht das Vertrauen in ein staatliches 
Sozialsystem auch zu einer gewissen 
Blindheit gegenüber den Nöten der an-
deren geführt? In einer Zeit der Blind-
heit zeigen gerade die vielen fremden 
Menschen in Not, dass nicht allein der 
Staat eine „barmherzige“ Ordnung er-
richten und erhalten kann. Der Staat 
kann die politischen Rahmenbedingun-
gen schaffen und nach Angela Merkels 
Devise „Ja wir schaffen das!“ fordern, 
dass so viele Flüchtlinge, wie möglich 
in Deutschland aufgenommen werden. 
Aber der Staat kann nicht beeinfl us-
sen, dass diese vielen Menschen mit 
Empathie und Fürsorge aufgenommen 
werden. Im Gegenteil: Der Staat ist an-
gewiesen auf das Engagement seiner 
Bürger, die freiwillig und ohne Gegen-
leistung für die Grundversorgung dieser 
Menschen eintreten.

Im Sinne des Heiligen Jahres der Barm-
herzigkeit ist es jedoch mit der Grund-
versorgung vieler fremder Menschen im 
Land nicht getan. Vielmehr sollte dies 
der Anlass sein, sich auf eine neue 
Auslegung der barmherzigen Werke zu 
besinnen. Auf die leiblichen Werke der 
Grundversorgung müssen nun auch >>

George Augustin (Hg.),

Barmherzigkeit leben.

Eine Neuentdeckung der

christlichen Berufung

Herder Verlag, Freiburg i. Br. 2016, 

360 Seiten, gebundene Ausgabe, 

ISBN: 978-3-451-34871-6, € 24,99

eBook (PDF) € 19,99

Wer sich bewusst ist, dass er auf die 
geschenkte und empfangene Barm-
herzigkeit Gottes angewiesen ist, 
spürt die Notwendigkeit, sich und an-
deren gegenüber barmherzig zu sein. 
Aus unterschiedlichen Perspektiven 
laden die Autoren dieses spirituell 
und theologisch inspirierten Lese-
buchs im Jubiläumsjahr der Barmher-
zigkeit ein, die Bedeutung der Barm-
herzigkeit für das Christsein tiefer zu 
erfassen, und ermutigen, die Barm-
herzigkeit Gottes zu erfahren, zu le-
ben und zu verkünden.

Mit Beiträgen von George Augustin, 
Klaus Baumann, Johannes Brantl, 
Thomas R. Elßner, Peter Fonk, 
Edward Fröhling, Ottmar Fuchs,
Markus Graulich SDB, Margareta 
Gruber, Mark-David Janus, Felix 
Körner, Thomas Krafft, Johannes 
Kreidler, Philipp Müller, Ingo Proft, 
Paul Rheinbay, Günter Riße,
Thomas Söding, Ralph Weimann, 
Holger Zaborowski
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Es sollte nicht nur in Deutschland, son-
dern weltweit Ziel der Christen und aller 
Menschen sein, dass auch nach dem 
Heiligen Jahr die Werke der Barmher-
zigkeit in einem Staat, in einem Land 
und in einer Gesellschaft eine hohe 
Priorität haben, für die es sich einzu-
treten lohnt. Dann wird es in Zukunft 
vielleicht möglich sein, dass Fremde 
ohne Ausgrenzung integriert werden 
können und dass Menschen in Armut 
und Not auch innerhalb eines Systems 
wahrgenommen werden, damit ihnen 
Unterstützung zukommen kann. Letzt-
lich verweist die alte, biblische Maxime 
der Barmherzigkeit doch in eine Aktu-
alität des 21. Jahrhunderts hinein: Es 
kann kein menschliches Miteinander 
ohne barmherzige Empathie füreinan-
der gelingen.

Felizia Merten 

(geb. 1987), Diplom-Theologin, hat 

kath. Religionslehre und Germanistik 

auf Lehramt und Magister Theologiae in 

Münster studiert. Seit Juli 2015 ist sie 

Volontärin in der Redaktion der Herder 

Korrespondenz (Berliner Büro).

www.herder-korrespondenz.de

>> weiterhin empathische Initiativen 
zur Integration dieser Menschen fol-
gen. Die geistlichen Werke der Barm-
herzigkeit können dafür vielleicht neu 
ausgelegt werden und damit den Weg 
weisen: Es wird in Zukunft genau da-
rum gehen: „Die Unwissenden zu leh-
ren“, indem man Sprach- und Integra-
tionskurse initiiert; „Die Zweifelnden 
zu beraten“, um gemeinsam einen 
humanitären Weg aus der Flüchtlings-
situation zu fi nden; „Die Trauernden zu 
trösten“, denn sie haben ihr Land, ihre 
Heimat und ihre Familie unter katast-
rophalen Bedingungen verlassen müs-
sen; „Die Sünder zurechtzuweisen“, 
weil in einer barmherzigen Gesellschaft 
nie Fremdenhass und Rassismus Platz 
fi nden dürfen. 

Die Werke der Barmherzigkeit fi nden 
damit im Jahre 2016 eine hoch bri-
sante Aktualität und machen auch für 
Nichtchristen deutlich, welch humani-
täres und politisches Potenzial in der 
jesuanischen Botschaft der Barmher-
zigkeit und Nächstenliebe steckt: Es ist 
die Empathie für die Mitmenschen.

Walter Kardinal Kasper,

Barmherzigkeit.

Grundbegriff des Evangeliums – 

Schlüssel christlichen Lebens

Herder Verlag, Freiburg i. Br. 2014, 

260 Seiten, gebundene Ausgabe,

ISBN: 978-3-451-30642-6, € 22,00

eBook (EPUB) € 16,99

Papst Franziskus,

Gott ist barmherzig.

Die wichtigste Botschaft

des Heiligen Vaters

hg. von Simon Biallowons

Herder Verlag, Freiburg i. Br. 2016, 

144 Seiten, Klappenbroschur,

ISBN: 978-3-451-31146-8, € 14,99

eBook (EPUB) € 11,99
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Barmherzigkeit – was heißt das?

Die katholische Kirche begeht im Jahr 
2016 das Heilige Jahr der Barmher-
zigkeit – kein Thema, das sich leicht 
erschließt, denn das Wort ‚Barmherzig-
keit‘ ist heute im alltäglichen Sprach-
gebrauch eher unüblich. Wir kennen 
es aus den biblischen Erzählungen 
vom barmherzigen Samariter und vom 
barmherzigen Vater, oder auch aus den 
aktuellen Diskussionen um Wahrheit 
und Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit. Was aber genau 
meint dieses altertümliche Wort? Als 
erste Annäherung an das Thema kön-
nen vielleicht einige semantische Über-
legungen hilfreich sein.

Das deutsche Wort ‚Barmherzigkeit‘ 
setzt sich zusammen aus den Worten 
‚Erbarmen‘ und ‚Herz‘. Barmherzig zu 
sein bedeutet, ein erbarmendes Herz 
zu haben, sich in seinem Innersten 
vom Erbarmen, von der Zuwendung 
zum Armen leiten zu lassen. Ähnlich 
liegt der lateinische Begriff ‚misericor-
dia‘, der sich aus den Worten ‚miseri‘ 
(die Armen) und ‚cor‘ (das Herz) zusam-
mensetzt.

Das Alte Testament benutzt, wenn es 
von Barmherzigkeit oder Mitleid spricht, 
den Ausdruck ‚rachamim‘. Dieser lei-
tet sich ab vom Wort ‚rechem‘, womit 
sowohl der Mutterschoß als auch die 
Eingeweide des Menschen bezeich-
net werden können. Auch ‚rachamim‘ 
drückt also aus, wie der Barmherzige 
in seinem Innersten, bis in seine Ein-
geweide bzw. bis in den Geburtsort des 
Lebens hinein, vom Leid des Anderen 
bewegt wird.

Semantisch verbirgt sich hinter dem 
Wort Barmherzigkeit also mehr als eine 

oberfl ächliche mitleidige Gefühlsre-
gung. Ebenso ist Barmherzigkeit keine 
bewusste Handlung, kein Almosenge-
ben und keine primär kognitive Reakti-
on auf bewusst wahrgenommenes und 
refl ektiertes Unrecht. Barmherzigkeit ist 
vielmehr die grundsätzliche Einstellung 
und Bereitschaft, sich von der Not des 
Anderen ansprechen und in die Pfl icht 
nehmen zu lassen – oder eben auch, 
auf die unbedingte Durchsetzung des 
eigenen Rechts zu Gunsten des Nächs-
ten zu verzichten.

Doch genau hier wird es problema-
tisch: Wie oft kann ein Mensch bzw. 
wie oft können eine Gesellschaft oder 
ein Staat auf die Durchsetzung des 
Rechts verzichten, ohne dass daraus 
selbst Unrecht entsteht? Im theologi-
schen Kontext stellt sich eine ähnliche 
Frage in Bezug auf die kirchliche Lehr-
wahrheit: Inwiefern kann die Kirche von 
ihren dogmatischen und disziplinären 
Vorgaben – von denen sie doch letzt-
lich überzeugt ist, dass sie dem Heil 
des Menschen dienen – im Sinne der 
Barmherzigkeit absehen, ohne dass 
sie sich dabei an ihrem Verkündungs-
auftrag versündigt?

Die Barmherzigkeit Gottes

Es verwundert nicht, dass die Fra-
gestellung bereits in den biblischen 
Schriften von großer Bedeutung ist. 
In der Bundesgeschichte mit Israel er-
weist sich Gott seinem Volk gegenüber 
immer wieder barmherzig. Das untreue 
Volk verwirkt im Bundesbruch sein Exis-
tenzrecht, denn es ist Volk Gottes; 
Volk, das ganz Gott gehört. Und doch 
verzichtet Gott auf die Vernichtung Is-
raels, wenngleich er den Bundesbruch 
nicht ungestraft lässt. So lässt er sich 
von Mose zwar, als das Volk um das 

Goldene Kalb tanzt, besänftigen und 
vernichtet Israel nicht. Doch die Stra-
fe, die Mose danach über das Volk 
verhängt (er verbrennt das Kalb, lässt 
die Israeliten seinen Staub trinken und 
schließlich 3.000 von ihnen töten, vgl. 
Ex 31,18–33,6), ist hart. Das Schema 
wiederholt sich in Varianten immer wie-
der in der Bundesgeschichte: Auf den 
Bruch des Bundes und die Untreue 
Israels folgt die Strafe Gottes; diese 
geht jedoch nie so weit, dass der Bund 
aufgekündigt und Israel vernichtet wird, 
sie erscheint vielmehr oft als Erzie-
hungsstrafe. Auch wenn es uns heute 
ob der Härte der Strafen schwerfallen 
mag, im Gott des Alten Testamentes 
einen barmherzigen Gott zu sehen, be-
zeugt doch ebendies der Psalmist des 
Alten Testaments: „Der Herr ist barm-
herzig und gnädig, langmütig und reich 
an Güte“ (Ps 103,8; vgl. Ps 86,15).

In der neutestamentlichen Verkün-
digung Jesu, ja im Christusereignis 
selbst, steht die Barmherzigkeit Gottes 
quasi im Mittelpunkt. Nirgends wird 
diese deutlicher ausgedrückt als im 
bekannten Gleichnis von den zwei Brü-
dern und dem barmherzigen Vater (Lk 
15,11–32), das auch als ein Gleichnis 
über die Beziehung von Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit verstanden werden 
kann.

Der jüngere der beiden Söhne fordert 
noch zu Lebzeiten des Vaters seinen 
Erbteil. Dies ist sein gutes Recht, 
wenngleich es dem Vater und dem Bru-
der gegenüber ein Affront ist. Der Va-
ter hindert ihn nicht, er gibt ihm, was 
ihm zusteht, er lässt ihn ziehen – auch 
wenn er sicher eine Ahnung von dem 
hat, was nun geschehen wird. Der ent-
lassene Sohn zieht von dannen und >>

„Seid barmherzig,
wie es auch euer Vater ist“ 

       (Lk 6,36)

Gedanken zu Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
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>> bringt das Erbe in kürzester Zeit mit 
einem zügellosen Leben durch. Als er 
schließlich am Ende ist, hungrig und 
am Boden zerstört, besinnt er sich. Er 
weiß, dass er nach gutem Recht von 
seinem Vater nichts mehr zu erwarten 
hat: Sein Erbe ist verbraucht, er hat 
aus eigenem Entschluss seine Rech-
te und Pfl ichten als Sohn aufgegeben, 
hat seinen Vater verlassen und ist in 
die Fremde gezogen. Er weiß auch um 
die Sündhaftigkeit seines Verhaltens. 
So erwartet er bei seiner Heimkehr 
keine Wiedergutmachung, keine Wie-
deraufnahme. Er wird lediglich von der 
Hoffnung getrieben, bei seinem Vater 
Vergebung und eine Anstellung als Ta-
gelöhner zu fi nden.

Doch der Vater hat Mitleid mit ihm. Er 
wartet nicht auf ihn, wie es sich gebührt 
hätte, er eilt dem Sohn entgegen, fällt 
ihm um den Hals und küsst ihn. Der 
Sohn bekennt seine Schuld und ver-
weist auf die Konsequenz („ich bin es 
nicht mehr wert, dein Sohn zu sein“, Lk 
15,21), doch der Vater setzt ihn durch 
Überreichen von Herrschaftsinsignien 
(Gewand, Ring und Schuhe) wieder als 
Sohn ein. Und er ordnet an, ein großes 
Fest ob der Wiedergeburt seines Soh-
nes zu feiern.

Als der zweite Sohn dies hört, empfi n-
det er die Barmherzigkeit des Vaters 
gegenüber dem Bruder als Ungerech-
tigkeit sich gegenüber. Ohne eine Zeit 
der Buße und Bewährung, ohne den 
Beweis, dass er sich geändert hat, hat 
der Vater dem Jüngeren vergeben und 
auch noch ein teures Fest ausrichten 
lassen. Er weigert sich, einzutreten und 
mitzufeiern. Wieder ist es der Vater, 
der herauskommt. Er versichert ihm 
die Tiefe und Innigkeit ihrer Beziehung 
(„du bist immer bei mir, und alles, was 
mein ist, ist dein“, Lk 15,31) und lädt 

ihn ein, an der Feier der Wiedergeburt 
des Bruders teilzuhaben.

Das Gleichnis bricht hier ab. Der Hörer 
wird selbst vor die Aufgabe gestellt, 
sich dem Nächsten als ebenso barm-
herzig zu erweisen, wie es der Vater 
tut. Der Zorn des älteren Bruders ist 
verständlich, denn auch ihm wurde 
durch den Jüngeren Unrecht angetan. 
Die unendliche Barmherzigkeit Gottes 
erweist sich als Auftrag und heraus-
fordernde Aufgabe an den Menschen, 
ebenso zu handeln.

Menschliche Dimensionen der

Barmherzigkeit

Das Gebot der Barmherzigkeit steht 
in Zusammenhang mit dem Gebot der 
Nächstenliebe (vgl. Lk 10,27), dessen 
höchste Ausformung die Feindesliebe 
(vgl. Mt 5,44) ist. Doch anders als diese 
ist Barmherzigkeit auf ein Machtgefälle 
angewiesen. Nur der Mächtige, Überle-
gene kann dem Schwachen gegenüber 
barmherzig sein. Barmherzigkeit selbst 
ist ein Zeichen von Souveränität und 
Macht. Vom Unterlegenen Barmherzig-
keit mit dem Mächtigen zu fordern, ist 
zynisch. Dieses Machtgefälle stellt das 
Gebot der Barmherzigkeit unter den 
Verdacht, letztlich ein Unrechtsystem 
stabilisieren zu können.

Zu Beginn des katholischen Gottes-
dienstes tritt die Gemeinde mit der Bitte 
„Herr, erbarme dich“, „Kyrie eleison“ 
vor das Angesicht Gottes. Das Kyrie 
stellt liturgisch keine vorgezogenen Für-
bitten dar, es ist vielmehr eine aus dem 
Altertum übermittelte Grußformel, mit 
der der Untertan vor seinen Herrscher 
tritt: „Herr, erbarme dich meiner, höre 
mich an.“ Die Bitte nach Barmherzigkeit 
hat ihren ursprünglichen Platz in einem 
hierarchischen Herrschaftssystem.

George Augustin / Johannes Kreidler (Hg.),

Barmherzigkeit verkünden.

Predigtimpulse – Gottesdienstmodelle 

– Meditationen

Verlag Katholisches Bibelwerk,

Stuttgart 2016,

288 Seiten, gebunden,

ISBN: 978-3-460-32154-0, € 16,95

Ein Arbeitsbuch weit über das „Heilige 
Jahr der Barmherzigkeit“ hinaus: An-
regungen für Predigt, Gottesdienst 
und pastorale Arbeit mit Beiträgen der 
Herausgeber und unter anderem von 
Bischof Stephan Ackermann, Bischof 
Franz-Josef Bode, Chefredakteur Pater
Alexander Holzbach SAC, Gefängnis-
seelsorgerin Stephanie Kersten, Profes-
sor Klaus Krämer (Präsident des Inter-
nationalen Päpstlichen Missionswerks 
missio in Aachen), Gemeindepfarrer 
und Regionaldekan Heiko Merkelbach, 
Krankenhausseelsorger Professor Wolf-
gang Reuter, Erzbischof Ludwig Schick, 
Pastoralreferent Michael Schindler, 
Psychologin Sr. Preetha Varayilan CSN, 
Pfarrer Marc Witzenbacher (Referent 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land), Kardinal Rainer Maria Woelki.
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In einem modernen Rechtsstaat stellt 
sich die Frage nach Barmherzigkeit in 
einem anderen Kontext. Vor dem Ge-
setz sind, so zumindest die Theorie, 
alle Menschen gleich. Das Gesetz soll 
die Rechte des Schwachen gegen den 
Zugriff des Starken verteidigen. Der 
Schwache ist nicht länger darauf ange-
wiesen, dass der Starke ihm gegenüber 
barmherzig ist, sondern er kann seine 
Rechte vor dem Gesetz einklagen, kann 
sich mit Hilfe des Gesetzes gegen den 
Starken durchsetzen. Am weitesten 
geht dabei ausgerechnet das Kriegs-
recht. Im Genfer Abkommen über die 

Behandlung von Kriegsgefangenen von 
1929 ist die Pfl icht des Siegers kodifi -
ziert, gegenüber dem kapitulierten Geg-
ner barmherzig zu sein, sein Leben zu 
schonen und auf Folter zu verzichten. 
Hat die Barmherzigkeit im modernen 
Rechtsstaat also ausgedient?

Jeder weiß aus Erfahrung, dass die 
Realität anders aussieht. Der Starke 
kann das Recht oft ohne Konsequen-
zen missachten oder hat gar die Mög-
lichkeit, es in seinem Sinne gegen den 
Schwachen zu nutzen. Die Vorstellung, 
ein Rechtsstaat sei wirklich eine Ge-
meinschaft gleichgestellter Bürger, 
bleibt oft genug ein Wunschtraum. Um 
seine Rechte durchsetzen zu können, 
braucht es in der Regel Geld und Fach-
wissen. Beides hat der Schwache oft 
genug nicht zur Verfügung. Und in einer 
kriegerischen Situation den Feind zu 
schonen, der mich gerade noch töten 
wollte, stellt eine ganz eigene Heraus-
forderung dar.

Barmherzigkeit ist, wie wir eingangs ge-
sehen haben, weniger eine einmalige 
Handlung als vielmehr eine charakter-
liche Grundeigenschaft. Diese gilt es 
einzuüben. Ein barmherziger Mensch 
zu sein kann bedeuten, dem Schwä-
cheren gegenüber auf die Durchset-

zung des eigenen Rechtes zu verzich-
ten, wenn ihm diese Durchsetzung 
weiter schaden würde und ich zugleich 
den mir entstandenen Nachteil verkraf-
ten kann. Es kann aber auch bedeuten, 
sich für die Rechte des Schwächeren 
einzusetzen, um ihm die Möglichkeit zu 
geben, sich gegebenenfalls zu verteidi-
gen, ihn also zu stärken. Die politische 
Bekämpfung eines Unterdrückungs-
systems, selbst wenn ich selbst nicht 
unmittelbar davon betroffen bin, kann 
selbst ein Akt der Barmherzigkeit sein.

Das Gebot der Barmherzigkeit stellt 
mich also vor die Frage, wie ich die 
mir gegebene Macht einsetze. Setze 
ich sie nur zu meinem Vorteil ein, oder 
setze ich sie so ein, dass sie dem Un-
terlegenen hilft, dass sie das Leben 
fördert? Die Antwort des christlichen 
Glaubens hierauf ist eindeutig: „Seid 
barmherzig, wie es auch euer Vater 
ist.“ (Lk 6,36). Barmherzigkeit erweist 
sich als die höhere Gerechtigkeit, die 
nicht nur das verbriefte Recht, sondern 
auch die Konsequenzen der Durch-
setzung dieses Rechtes in meine Ent-
scheidung einbezogen wissen möchte. 
Wirklich gerecht handelt der, der sich 
von seiner Barmherzigkeit leiten lässt. 
Denn am Ende der Zeiten werden wir, 
da ist die Schrift eindeutig, einmal alle 
vor Gott stehen und ganz auf seine gro-
ße, uns versprochene Barmherzigkeit 
angewiesen sein.

Stefan Ley, 

Dipl.-Theol., Jahrgang 1983, Studium 

der Katholischen Theologie an der Phi-

losophisch-Theologischen Hochschule 

Vallendar, seit 2009 Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Kardinal Walter Kasper 
Institut für Theologie, Ökumene und 
Spiritualität in Vallendar bei Koblenz

Papst Franziskus
Barmherzigkeit ist unsere Stärke

Impulse für ein erfülltes Leben

Das Buch ist ein ermutigender Anstoß, 
selbst tätig zu werden, für andere ein-
zustehen und aus den tiefsten Über-
zeugungen des Glaubens heraus zu 
handeln. Es sammelt die wichtigsten 
Impulse aus dem Pontifi kat von Papst 
Franziskus und bringt so die wesentli-
chen Aspekte auf den Punkt: von der 
Kirche der Barmherzigen bis hin zum 
Augenmerk auf die Familie als Zukunft 
der Kirche, und von einem authenti-
schen Christsein bis zur Nachfolge 
Jesu heute.

Benno Verlag, Leipzig 2016,

144 Seiten, gebunden,

ISBN: 978-3-7462-4644-4, € 3,95
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Die „Erzählung vom barmherzigen Va-
ter“ gehört zum Sonntag der Barm-

herzigkeit, den wir seit einigen Jahren 
am Sonntag nach Ostern begehen und 
zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit 
wie die Erzählung von Jesu Geburt zu 
Weihnachten. Ich glaube, jeder der mal 
am Religionsunterricht teilgenommen 
hat, hat sie schon einmal gehört. Vie-
len von uns begegnet diese Erzählung 
immer wieder und sie hält viele Facet-
ten bereit:
Die unterschiedlichen Namen des 
Gleichnisses machen es schon deut-
lich, mal ist vom barmherzigen Vater 
die Rede, mal vom verlorenen Sohn. 
Als kleines Kind war ich „hochzufrie-
den“, dass diese Geschichte mit Vater 
und Sohn am Ende doch gut ausging. 
Eine Zeitlang habe ich mich eher mit 
dem Sohn identifi ziert, der zu Hause 
geblieben war. Er hatte alles getan, 
was der Vater von ihm erwartete, hatte 
den unspektakulären Weg gewählt, ob-
wohl er vielleicht auch mal gerne etwas 
anderes gesehen und gemacht hätte. 
Und der Lohn für sein „Brav-Sein“? 
Kein Kalb, kein Fest für seine Freunde, 
sondern nur das Wort des Vaters, dass 
alles was dem Vater gehöre, auch ihm 
gehöre. Manchmal kommt es mir bis 
heute „nur als schwacher Trost“ vor, 
obwohl es ja kein größeres Geschenk 
geben kann, als wenn der Vater sagt, 
dass alles, was ihm gehört, auch dem 
Sohn gehört – dass der Sohn dazu ge-
hört.

Im Zuge des Erwachsenwerdens be-
merkt man, dass es im Leben nicht nur 
Weiß und Schwarz gibt, sondern viele 
Grautöne und dass manchmal die gute 
und herausragende Idee, die man ge-
habt hat und deren Durchführung ein 
unbedingtes Muss war, sich als großer 
Fehler entpuppt. So wachsen die Sym-
pathien mit dem „verlorenen Sohn“. 
Er hatte etwas riskiert und seine eige-
nen Ideen umgesetzt. Auch wenn es 
nicht geklappt hat, wird er nie sagen 
müssen: „Ich hatte lebenslang einen 
Traum, den ich mich nicht zu leben 
traute.“

Liebe Leser, ich möchte Sie einladen, 
einmal darauf zu schauen, wie der Pro-
zess der Rückkehr das Leben des Soh-
nes nachhaltig veränderte. Vielleicht 
haben Sie auch vor einigen Wochen in 
den Nachrichten gehört, wie der Patri-
arch der katholischen Chaldäer in Sy-
rien die Christen in Europa aufrief für 
Syrien zu fasten, zu beten und barm-
herzig zu sein. Ehrlich gesagt, habe ich 
mich gefragt, was so ein sinnloser Auf-
ruf bewirken soll? Wäre es nicht effek-
tiver, wenn er nach Europa käme und 
erzählte, wie schrecklich alles in seiner 
Heimat ist, wie er und seine Gläubi-
gen verfolgt werden? Vielleicht sollte 
er Videos ins Internet stellen, um der 
ganzen Welt zu zeigen, wie christliche 
Kirchen zerstört werden und die Chris-
ten im alltäglichen Leben Angst haben 
müssen. Was sollen schon Fasten, 

Beten und Barmherzigkeit verändern? 
Was glauben Sie?

Seitdem der verlorene Sohn seinen 
Vater gebeten hat, ihn wieder in den 
Haushalt aufzunehmen, bittet er ande-
res und schaut anders auf Menschen, 
die ihn um etwas bitten. Seitdem er 
so gehungert hat, dass er gerne den 
Schweinen das Futter weggegessen 
hätte, schaut er anders auf hungernde 
Menschen. Seitdem sein Vater barm-
herzig gewesen ist, kann er da anders 
sein als auch barmherzig?

Merken Sie etwas? Ich glaube, wenn wir 
selber fasten, selber zu Gott beten, ihn 
um etwas bitten und selber barmherzig 
sind, dann verfügen wir über dieses Po-
tenzial des verlorenen Sohnes. All das 
ist natürlich keine konkrete Lösung für 
den Syrien-Konfl ikt, aber es setzt in uns 
eine Kraft des Herzens frei. Das Heilige 

Jahr der Barmherzigkeit ist also nicht 
einfach eine Zeit des sich Einschrän-
kens und Nett-Seins, es ist eine Zeit, 
die Potenziale freisetzt: bittende Men-
schen zu verstehen, hungernden Men-
schen zu helfen und an der Seite der 
Barmherzigen zu stehen. So wünsche 
ich Ihnen, dass in dieser Osterzeit und 
im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit Ihr 
Potenzial des verlorenen Sohnes sich 
voll entfalten kann!

Militärpfarrer Thomas Funke,

Katholisches Militärpfarramt Munster

Verlorener, braver oder veränderter Sohn?
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Der emeritierte Bischof von Erfurt Joachim Wanke hat die barmherzigen Taten für 
die heutige Zeit ganz knapp formuliert. Anlässlich des Heiligen Jahres

„Barmherzig wie der Vater“ liegen sie nun auch als Kartensammlung vor.

Ich rede gut über dich. Ich geh ein Stück mit dir.Ich höre dir zu.

Ich bete für dich. Ich teile mit dir. Ich besuche dich.
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Das Heilige Jahr im Zeichen der Barm-
herzigkeit hat begonnen. Die Pforten der 
Barmherzigkeit in bedeutenden Kirchen 
deutscher Diözesen sind aufgestellt, 
und Papst Franziskus hat Boten der 
Barmherzigkeit ausgesandt, die von be-
sonders schwerer Schuld loszusprechen 
beauftragt sind. Dennoch ist es (noch) 
merkwürdig ruhig um das Heilige Jahr 
der Barmherzigkeit. Was ist los? Doch 
das Problem fängt bereits viel früher an. 
Wozu benötigt ein Mensch Barmherzig-
keit? Und zwar vor allem dann, wenn er 
schuldig geworden ist. Aber lädt heute 
noch jemand in einer aufgeklärt-westli-
chen Gesellschaft Schuld auf sich? Ist 
Schuld nicht eher ein archaischer Be-
griff, der einer griechischen Tragödie 
gleich eines Aischylos entsprungen zu 
sein scheint? Sieht man genauer hin, 
lassen sich doch für fast jedes Fehlver-
halten Ent-schuldigungsgründe fi nden: 
Die Erziehung, das Herkunftsmilieu, die 
gesellschaftlichen Strukturen und – ach 
ja – die neurologischen Verknüpfungen 
im Gehirn, welche mich die eine oder 
andere Tat zwar nicht unmittelbar haben 
ausführen lassen, die aber dennoch so 
etwas wie eine grundsätzliche Disposi-
tion hierfür bereitstellen, so dass ich 
ihnen nicht zu entkommen vermochte. 
Sicherlich, es wäre zu kurz gesprungen, 
wenn man die eben genannten Punkte 
einfach beiseiteschiebt und ihnen kei-
nen Anteil an unserem Tun und Lassen 
zuerkennen will.

Vor diesem Hintergrund war der Verfas-
ser etwas irritiert, als vor wenigen Jah-
ren das Streitkräfteamt die Kampagne 
gestartet hatte: „Ich war´s“. Plötzlich 
gab es überall (bestellte) Personen, die 
von sich sagten: „Ich war´s“, freilich in 
positiven Zusammenhängen. Denn im 
normalen Berufsalltag und darüber hi-
naus war es ja nicht selten so, wenn 
man eine Kritik, einen Änderungsvor-
schlag oder gar eine Beschwerde vor-

zubringen versuchte, einem die jeweils 
andere Seite sofort zu verstehen gab: 
„Ich bin dafür nicht verantwortlich oder 
zuständig“ oder einem schlicht sagte: 
„Ich war´s nicht.“ Leider ist jene Kampa-
gne nicht fortgeführt worden.

Zurück zur Barmherzigkeit. Woran kann 
ich schlicht und einfach, aber dennoch 
auf nicht zu simple Art verdeutlichen, 
was Schuld und was Barmherzigkeit 
bedeuten? Eine der schönsten und 
theologisch hochsensibelsten Erzäh-
lungen über Barmherzigkeit fi ndet sich 
beim Evangelisten Lukas. Bereits auf 
der Suche nach einer passenden Über-
schrift für diese Erzählung können sich 
die Geister scheiden. Ist es nun die 
„Erzählung vom verlorenen Sohn“ oder 
die „Erzählung vom barmherzigen Va-
ter“ (Lk 15,11–32)? Der jüngere Sohn 
fordert wie aus heiterem Himmel seinen 
Vater auf, ihm seinen Erbteil auszuzah-
len. Ist dies nicht ein Verstoß gegen das 
dekalogische Elterngebot? Der Sohn 
scheint aber insofern im Recht zu sein, 
als ihm der Vater ohne zu zögern den 
beanspruchten Erbteil auszahlt. Keine 
ungünstigen Umstände, keine plötzlich 
fallenden Aktienkurse oder ein Börsen-
crash: Der Sohn bringt wissent- und 
willentlich sein Erbe durch. Erst danach 
kommt die große Hungersnot. Auf dem 
Tiefpunkt seiner Verelendung angelangt, 
kommt dem Sohn im Schweinestall sein 
Tun und Lassen vollends zum Bewusst-
sein. Erst jetzt reift in ihm der Gedanke 
zur Umkehr. „Dann brach der Sohn auf 
…“ Für das Aufbrechen steht im Griechi-
schen übrigens ein Wort, welches auch 
für Auferstehen / Auferstehung verwen-
det wird. Dass der Vater seinen Sohn 
schon von weitem sieht und ihm ent-
gegenkommt, bedeutet nicht nur, dass 
der Vater den Sohn bereits erwartet 
hat, sondern dass der Sohn ebenso zur 
Umkehr bereit gewesen ist, damit der 
Vater auch barmherzig sein kann. Von 

daher ist Barmherzigkeit keine billige 
Gnade oder ein „Alle-Fünfe-gerade-sein-
Lassen“.

Barmherzigkeit setzt wahre Umkehr 
voraus. Diese freilich ist ebenso von 
Gott gewirkt. Das heißt, der Gnade der 
Umkehr korrespondiert die Gnade der 
Barmherzigkeit. Ein Beigeschmack haf-
tet aber dieser Gleichniserzählung oft 
an. Was ist mit dem älteren Sohn, der 
stets dem Vater treu gedient hat? Auch 
ihm ist ein ebenso langer Abschnitt in je-
ner Erzählung gewidmet. Am Ende bleibt 
offen, ob der ältere Sohn sich wirklich 
vom Vater getröstet und verstanden 
weiß.

Barmherzigkeit bleibt ein schwerwiegen-
der Prozess. Eine Prüffrage kann jedoch 
lauten: Wie oft bin ich auf Barmherzig-
keit angewiesen. Siebenmal? Sieben-
undsiebzigmal?

Prof. Dr. habil. Thomas R. Elßner, 

Pastoralreferent, Militärseelsorger und 

Dozent für Ethik am Zentrum

Innere Führung,

Katholisches Militärpfarramt Koblenz III

Barmherzigkeit
Ein Kommentar
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Zum 59. Mal trafen sich Anfang März die Pfarrhelfe-
rinnen, Pfarrhelfer, Bürokräfte und Amtsinspektoren 

in der Katholischen Militärseelsorge zu ihrer knapp eine 
Woche dauernden Fortbildungsveranstaltung – und vorerst 
zum letzten Mal in dieser Form. Ab der Gesamtkonferenz 

der Katholischen Militärseelsorge 2017 werden diese bei-
den zentralen Veranstaltungen der Pfarrhelfer und der Mili-
tärseelsorger zusammengelegt und fi nden dann im Herbst 
jeweils im Wechsel zwischen Berlin und einem anderen 
Tagungsort statt. Damit wird die Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Berufsgruppen gestärkt und der Begriff „Ge-
samtkonferenz“ erhält seine richtige Bedeutung.

Auftakt mit dem Generalvikar

Die diesjährige Konferenz wurde mit dem Bericht und einer 
Predigt von Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann 
eröffnet. Nachdem der Leiter der jährlichen Fortbildung, 
der Direktor beim KMBA Msgr. Wolfgang Schilk, die knapp 
90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Niederrhein be-
grüßt hatte, stellte zunächst Rüdiger Paus-Burkard, der Di-
rektor der Akademie Klausenhof, sein Haus vor, das eine 
vom Land NRW anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 
in der Diözese Münster ist und derzeit rund 60 unbegleite-
te Jugendliche aus Afghanistan und Syrien betreut.

Generalvikar Bartmann nahm in seiner Predigt und dem 
Bericht zur Lage der Militärseelsorge ebenfalls Bezug auf 
die Flüchtlinge in Deutschland, deren Zahl sich in den 
letzten Monaten vervielfacht hatte, und erinnerte daran, 
dass sich die Situation weltweit seit der letzten Pfarrhelfer-
Konferenz vor einem Jahr in Untermarchtal weiter zuge-
spitzt habe. Auch Katholische Militärpfarrämter seien in 
der Flüchtlingshilfe engagiert. Zudem wirkten sich struk-
turelle Veränderungen in der Bundeswehr und in der Ka-
tholischen Militärseelsorge auf die Arbeit der Pfarrhelfe-
rinnen und Pfarrhelfer aus. Derzeit würden viele Projekte 
abgeschlossen, so z. B. die 2011 beschlossenen Struktur-

änderungen. Aus diesem Grund stellte er den Vortrag un-
ter die beiden Fragen: „Was ist bereits erledigt? Was steht 
noch an?“

Msgr. Bartmann nannte unter anderem die Fachausbildung 
Theologie im Fernkurs, die alle Pfarrhelferinnen und Pfarr-
helfer absolvieren müssen. Dazu kommen die inzwischen 
in Kraft getretenen Pfarrhelfer-Richtlinien und Leitsätze der 
Katholischen Militärseelsorge sowie die neue Pastorale 
Visitationsordnung. Als noch ausstehend benannte Bart-
mann die Aktualisierung der Pastoralpläne, die weitere 
Unterstützung der Ehrenamtlichen an den Militärpfarräm-
tern, die kommende Internationale Soldatenwallfahrt nach 
Lourdes sowie den Katholikentag. Er schloss mit Informa-
tionen über Personalveränderungen und Dienstposten so-
wie mit einem herzlichen Dank.

Der Eröffnungstag in Hamminkeln-Dingden endete mit der 
Eucharistiefeier in der Bruder-Klaus-Kapelle, die der Militär-
generalvikar gemeinsam mit seinem Stellvertreter, Msgr. 
Wolfgang Schilk, und dem örtlichen Leitenden Militärde-
kan, Msgr. Rainer Schnettker (Militärdekanat Köln), zele-
brierte.

Informationen für die Praxis in den Militärpfarrämtern

Ein wichtiger Bestandteil jeder Fortbildungstagung für die 
Mitarbeiter in den Militärdekanaten und die Pfarrhelfer 
sind jeweils die Schulungen aus der Kurie des Katholi-
schen Militärbischofs für den „nachgeordneten Bereich“. 
So gab es auch am 8. März in der Akademie Klausenhof 
„einen bunten Strauß“ von Neuigkeiten, Aktualisierungen 
und Fragemöglichkeiten zu den einzelnen Fachbereichen: 
Die Vorträge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Katholischen Militärbischofsamts (KMBA) und der Katho-
lischen Soldatenseelsorge AöR (KS) sowie die Gespräche 
im Plenum an diesem Dienstag wurden ergänzt durch die 
Morgen- und Mittagsgebete sowie die Heilige Messe.

Mut zum „Teamwork“
und zur Veränderung

Für Sie vor Ort bei der Pfarrhelfer-Konferenz 2016 in Hamminkeln:

Jörg Volpers
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Im Mittelpunkt: Besuch beim Militärbischof

und im Bistum Essen

Zu größeren Fortbildungstagungen für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Katholischen Militärseelsorge zählt in 
der Regel eine Exkursion. Diesmal war vorgesehen, diese 
mit einem Besuch beim Katholischen Militärbischof zu ver-
binden. Aus diesem Grund hatte Dr. Franz-Josef Overbeck, 
zugleich „Ruhrbischof“, die rund 90 Teilnehmer in das na-
hegelegene Essen eingeladen.

Bischof Overbeck begrüßte am Mittwochmorgen persön-
lich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Katholischen 
Militärseelsorge und stellte seine junge Diözese vor, in der 
er der vierte Bischof ist. Zugleich ging er auf die lange 
Vorgeschichte von Stadt und Bistum Essen und die Verän-
derungen der letzten Jahrzehnte ein, bevor er seine Gäste 
zur Führung durch Dom und Schatzkammer begleitete.

Der weitere Verlauf der Exkursion in die Domstadt Essen 
war geprägt durch eine weitere Führung durch das Welter-
be „Zeche Zollverein“ mit Einblicken in die Industriekultur 
des Ruhrgebiets. Wieder zurück im Generalvikariat sprach 
Militärbischof Overbeck über Themen, die ihn derzeit be-
sonders beschäftigen. Dazu zählen z. B. das Schicksal 
und die Integration von Migranten und Gefl üchteten sowie 
die Strukturänderungen in der Diözese Essen und in der 
Militärseelsorge. Im Anschluss daran stellte er sich den 
Fragen der in der Militärseelsorge engagierten Mitarbeiter 
und ermutigte sie, offen für Veränderungen zu sein.

Im Hohen Dom zu Essen feierte der Militärbischof mit den 
Teilnehmern der Fortbildungstagung und der Gemeinde 
einen Pontifi kalgottesdienst. Den Schwerpunkt seiner Pre-
digt legte er auf das vom Heiligen Vater ausgerufene „Jahr 
der Barmherzigkeit“, welches ein besonderes Anliegen von 
Papst Franziskus ist. Seit drei Jahren hat der Jesuit dieses 
Amt nun inne. Bischof Overbeck lag besonders das Zitat 

des Thomas von Aquin am Herzen: „Gerechtigkeit ohne 
Barmherzigkeit ist Grausamkeit; Barmherzigkeit ohne Ge-
rechtigkeit ist die Mutter der Aufl ösung.“ Es ging in seiner 
Predigt jedoch nicht nur um Theorie, denn er schloss mit 
dem biblischen Aufruf: „An ihren Taten werdet ihr sie er-
kennen!“

Workshops

Der letzte Tag der Fortbildungsveranstaltung war der Ver-
tiefung von Sachthemen in Gruppenarbeit gewidmet. Die 
Referenten kamen mit den Teilnehmern zu vier ganz unter-
schiedlichen Themen ins Gespräch. 

In die Akademie Klausenhof waren aus Köln sowohl Prof. 
Dr. Alexander Saberschinsky vom dortigen Generalvikari-
at als auch die Kommunikations-Trainerin Heike Hofmann 
gekommen. Sie brachten in jeweils zwei Workshops Got-
tesdienstformen und ihre Vorbereitung sowie das Moti-
vierende von Team-Arbeit nahe – und dies entsprechend 
dem Tagungsmotto „Teamwork“. Aus der Katholischen 
Militärseelsorge stellten die Wissenschaftliche Referentin 
Petra Hammann praxisnahe Einzelheiten zum „Jahr der 
Barmherzigkeit“ vor und die Kommunikations-Designerin 
Doreen Bierdel die Breite der verschiedenen Kommunikati-
onsmittel in der Militärseelsorge.

Zum Abschluss feierte der Leiter der Pfarrhelfer-Konferenz, 
Monsignore Wolfgang Schilk, mit den Teilnehmern eine 
Hl. Messe und verabschiedete die im vergangenen Jahr 
ausgeschiedenen Pfarrhelfer. Mit dem Reisesegen für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter endete die diesjährige 
Tagung, die letztmalig als eigenständige Fortbildungsver-
anstaltung durchgeführt wurde.

Weitere Berichte und Bilder fi nden Sie im Internet

unter: www.katholische-militaerseelsorge.de
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Ehemalige und aktive Generale und Admirale sowie deren 
Ehefrauen folgten auch in diesem Jahr in der vorösterli-
chen Zeit der Einladung des Katholischen Militärbischofs 
Dr. Franz-Josef Overbeck zu einem Besinnungstag in sei-
ne Kurie am Berliner Weidendamm. Besinnungstage mit 
dem Militärbischof zählen zwischenzeitlich zu einer guten 
Einrichtung, die sowohl den Generalen und Admiralen als 
auch dem einladenden Militärbischof einmal im Jahr die 
Gelegenheit geben, sich über grundsätzliche und aktuelle 
Fragen aus der Kirche, dem staatlichen Bereich und der 
Politik auszutauschen. Besinnung gilt es dabei immer dort 
einzulegen, wo es um Fragen des Glaubens und der Aus-
einandersetzung mit der Frohen Botschaft geht.

Es bot sich für den Militärbischof an, die Grundintentionen 
des von Papst Franziskus ausgerufenen Heiligen Jahres 
der Barmherzigkeit in den Mittelpunkt der Überlegungen zu 
stellen. Gerade in der Diskussion über den richtigen und 
vertretbaren Umgang mit Flüchtlingen ist öfters mit dem 
christlichen Gebot der Barmherzigkeit argumentiert wor-
den. So auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die nach 
den Terroranschlägen von Paris im November des vergan-
genen Jahres beispielsweise mit Blick auf die Flüchtlings-
debatte erklärte: „Wir leben von der Mitmenschlichkeit, von 
der Nächstenliebe, von der Freude an der Gemeinschaft.“

Mit dieser von der Bundeskanzlerin vorgetragenen Sicht-
weise befassten sich sozialethische Überlegungen, die 
Monsignore Prof. Dr. Peter Schallenberg, Lehrstuhlinhaber 
für Moraltheologie und Ethik an der Theologischen Fakultät 
Paderborn, der ältesten Hochschule Westfalens, in seinem 
Vortrag zur Diskussion stellte. Zugleich ist Schallenberg 
Direktor der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zent-

ralstelle (KSZ) in Mönchengladbach, einer überdiözesanen 
Einrichtung in Trägerschaft der Deutschen Bischofskonfe-

renz (DBK) und des Zentralkomitees der deutschen Katholi-

ken (ZdK) zur Auseinandersetzung mit grundlegenden sozi-
alethischen Fragen, die das Zusammenleben in Kirche und 
Gesellschaft betreffen. Vorab stellte Schallenberg in die-
sem Zusammenhang fest: „Christliche Sozialethik ist keine 
bloße Moralpredigt. Es ist vielmehr die Aufgabe der Soziale-
thik, den oftmals mühevollen Bogen zwischen moralischer 
Idealität und andererseits der Verantwortung politischen 
Handelns zu schlagen.“ „Es geht“, so Schallenberg weiter, 

„um eine sozialethische und schließlich politische Vermitt-
lung zwischen den Ansprüchen der Gutheit und jener der 
Gerechtigkeit, die leider nicht immer deckungsgleich sind.“ 
Mit Blick auf die individualethisch geerdeten sogenannten 
„Werke der Barmherzigkeit“, die derzeit das vom Heiligen 
Vater, Papst Franziskus, ausgerufene „Jahr der Barmher-
zigkeit“ einbetten, wurde Schallenberg in seinen weiteren 
Einlassungen sehr deutlich: „Nicht die individualethische 
Tugend der Barmherzigkeit, sondern die Prinzipien der Ge-
rechtigkeit und des Gemeinwohls gelten deshalb als sozi-
alethische Leitkategorien der Politik.“ Er zitierte in diesem 
Zusammenhang Thomas von Aquin, der in seinem Matthä-
us-Kommentar zutreffend formulierte: „Gerechtigkeit ohne 
Barmherzigkeit ist Grausamkeit; Barmherzigkeit ohne Ge-
rechtigkeit ist die Mutter der Aufl ösung.“

Bezogen auf die jetzigen politischen Entscheidungen der 
Bundesregierung und ihrem Agieren in der Europäischen 

Union (EU) zur Bewältigung der unkontrollierten Fluchtbe-
wegungen forderte Schallenberg dazu auf, diesen einge-
schlagenen Kurs zu unterstützen. Er sagte in diesem Zu-
sammenhang wörtlich: „Und wenn man diesem eingangs 
erläuterten sozialethischen Leitfaden für den politischen 
Umgang mit der Flüchtlingskrise folgt, dann kommt man 
meines Erachtens tatsächlich zwingend zu dem Lösungs-
vorschlag, den auch die Kanzlerin verfolgt: Also eine Kon-
tingentlösung und Absprache und Kooperation mit den 
Ländern, die bereits Flüchtlinge aufgenommen haben und 

Flucht, Migration, Integration im
Mittelpunkt der Besinnungstage

„Tag der Besinnung“ mit Generalen und Admiralen am 18./19. März
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aufzunehmen bereit sind, allen voran die Türkei. Dafür müs-
sen die Außengrenzen der EU wieder gesichert und die un-
gesteuerte Zuwanderung muss beendet werden.“ Mit Blick 
auf die Zukunft sprach sich der katholische Moraltheologe 
zum Ende seines Vortrags für ein Einwanderungsgesetz 
aus. Dies ist seiner Auffassung nach dringend notwendig, 
weil zu unterscheiden ist, ob es sich um Flüchtlinge han-
delt, die um Asyl suchen, oder ob es Kriegsfl üchtlinge nach 
den Bestimmungen der Genfer Konvention sind.

Abgeschlossen wurde der erste Tag mit der Feier der Heili-
gen Messe in der Hauskapelle Sankt Michael, in der Militär-
bischof Overbeck seine Predigt dem folgenden „Josefstag“ 
widmete. Seit dem 12. Jahrhundert wird der 19. März als 
Fest des heiligen Josef begangen, mittlerweile als Hoch-
fest.
Für den Katholischen Militärbischof war am zweiten Tag, 
dem Josefstag, Gelegenheit gegeben, mit Blick auf die der-
zeitige Flüchtlings- und Migrationskrise, der Umwelt- und 
Terrorismuskrise, seine Sicht der Dinge darzustellen und 

zu erläutern. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die 
Predigt, die er kürzlich anlässlich der Begegnung mit den 
Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfern sowie den Amtsinspekto-
ren in der Katholischen Militärseelsorge im Hohen Dom zu 
Essen gehalten hatte. Overbeck dazu wörtlich: „Dabei ist 
die Barmherzigkeit nicht nur für die Schönwetter-Perioden 
des Lebens zuständig, sondern besonders für die Krisen, 
das Dunkle, das Durchschüttelnde, für das, was unsere 
Ausrichtung neu formt und formiert. Wir erleben das seit 
Monaten an den vielen Gefl üchteten, Asylbewerbern und 
Migranten, die zu uns kommen. Wir sind ohnmächtige Zu-
schauer grauenhafter Kriege und religiöser Exzesse, die im 
Namen Gottes das Gegenteil dessen, was Barmherzigkeit 
ist, praktizieren.“

Auch im Jahr 2017 wird der Katholische Militärbischof wie-
derum zu einem Tag der Besinnung für aktive und ehema-
lige Generale und Admirale einladen. Vorgesehen ist das 
Wochenende vor Palmsonntag 2017, der 7./8. April.

Josef König

„Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist

Grausamkeit; Barmherzigkeit ohne
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Zum achten Mal lud der Verband der 

Archivarinnen und Archivare (VdA) am 
ersten März-Wochenende zum bundes-
weiten Tag der Archive ein. Unter dem 
Motto „Mobilität im Wandel“ präsen-
tierten Archive ihre historischen Schät-
ze und erläuterten einer interessierten 
Öffentlichkeit ihre Aufgaben sowie die 
Möglichkeiten der Recherche. Denn 
auch wenn Archive zumeist als etwas 
Verborgenes und Geheimes erschei-
nen, haben sie doch einen öffentlichen 
Auftrag und sind für vielfältige For-
schungszwecke nutzbar.

Im Archiv des Katholischen Militärbi-

schofs fanden sich 40 interessierte 
Besucher zu zwei Rundgängen mit dem 
Archivleiter ein. Die Zeitreise durch die 
Geschichte der Militärseelsorge begann 
mit einem „Nutzlichen Gebett-Buech-
lein“ für Soldaten aus dem Jahr 1698 
und endete bei einem Plakat für einen 
internationalen Ostergottesdienst im 
Feldlager Mazar-e Scharif in Afghanis-
tan 2014. Deutlich wurde, dass sich 
das Thema Mobilität deutlich durch die 
Geschichte der Militärseelsorge zieht – 
mussten und müssen die Seelsorger 
doch jederzeit mobil und fl exibel sein, 
um den ihnen anvertrauten Soldaten 
beistehen zu können. Sichtbar wurde 
dies etwa am Foto des Divisionspfar-
rers hoch zu Ross von 1914, eben-
so wie an den im Original erhaltenen 
Feld-Tornistern und Feld-Messkoffern 
mit Klappaltar-Funktion, die im Zweiten 
Weltkrieg in Gebrauch waren.

Selbst so nüchtern erscheinendes 
Schriftgut wie die Matrikelbücher, in 
denen Taufen, Eheschließungen und 
Begräbnisse eingetragen worden sind, 
verraten viel über den Wandel der Zei-
ten. So war das erste Taufbuch aus 
der Garnisonspfarrei Freiburg im Breis-
gau von 1730 noch gänzlich in Latein 
geschrieben. Eher amüsant erscheint 
heute der Eintrag im Breslauer Tauf-
buch von 1851, wo die Tatsache, dass 
der Vater eines katholischen Täufl ings 
Protestant war, in der Rubrik „Monströ-

ses oder Außerordentliches“ erscheint. 
Nachdenklicher stimmt hingegen das 
Sterberegister des Standortpfarrers in 
Hannover von 1944. Dieses enthält 
nicht wenige Einträge von Soldaten, 
die durch Urteile eines Feldgerichts 
zu Tode kamen und denen ein Militär-
geistlicher in den letzten Stunden vor 
der Hinrichtung seelischen Beistand 
leistete.

Warum es Seelsorger eigens für Solda-
ten gab und gibt, wurde an Objekten 
wie Kriegs-Tagebüchern und Feldprops-
tei-Akten ebenso deutlich wie an Erin-
nerungstafeln zum Weltfriedenstag. 
Einen inhaltlichen Schwerpunkt der 
Führung stellte die Rolle der Feldseel-
sorge in der Wehrmacht und die in 
diesem Zusammenhang entstandene 
Aktensammlung von Militärgeneralvikar 
Georg Werthmann (1898–1980) dar. 
Die an den Archivar gerichteten Fragen 
waren – nicht nur in Bezug auf die Mili-
tärseelsorge im Nationalsozialismus – 
zahlreich und vielfältig. Schließlich ist 
es nicht jedermann geläufi g, dass es 
einen Katholischen Militärbischof gibt, 
geschweige denn, dass er ein eigenes 
Archiv unterhält.

Dr. Markus Seemann

bei der Katholischen Militärseelsorge

Kamingespräch

Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten 
(GKS) an der Universität der Bundes-

wehr (UniBw) München setzt die Reihe 
ihrer Kamingespräche fort. Als Referent 
konnte der Sprecher der örtlichen GKS, 
Leutnant zur See Philipp Schneider, den 
Leiter des Luftfahrtamts der Bundes-

wehr, Generalmajor Dr. Ansgar Rieks 
willkommen heißen. Thema des Vor-
trags war: „Technisch machbar, operati-
onell notwendig, ethisch möglich – eine 
Betrachtung aus soldatischer Sicht“

Zunächst stellte sich der General selbst 
sowie das von ihm geführte neugegrün-
dete Amt den zahlreich erschienen Gäs-
ten vor. Dabei kam er auch auf seine 
langjährige Verbindung zur Katholischen 
Militärseelsorge zu sprechen, die ihm 
seit der Studienzeit an der UniBw Ham-
burg (heute Helmut-Schmidt-Universität) 
sehr am Herzen liegt. Mit historischem 
und aktuellem Bezug referierte General-
major Dr. Rieks über den notwendigen 
politisch-ethischen Diskurs hinsichtlich 
einer immer schneller fortschreitenden 
technischen Entwicklung, gerade auch 
im Bereich der Rüstungsindustrie.
Der Sprecher der Katholischen Hoch-

schulgemeinde (KHG), Leutnant Martin 
Schäfer, bedankte sich auch im Namen 
der GKS bei General Rieks für sein Kom-
men sowie für den engagierten Vortrag 
zu diesem wichtigen Thema. Im An-
schluss an das Kamingespräch waren 
alle Gäste zu einem Imbiss ins Katho-
lische Militärpfarramt eingeladen und 
nutzten die Gelegenheit zum Gedanken-
austausch mit dem Referenten sowie 
untereinander.

Militärdekan Dr. Jochen Folz,

UniBw München
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Schon zum 38. Mal lud in diesem Jahr 
der Katholische Standortpfarrer aus 
Veitshöchheim Soldaten, Soldatenfa-
milien, zivile Mitarbeiter sowie Ange-
hörige und Freunde der Katholischen 
Militärseelsorge zum Kreuzweg am 5. 
Sonntag in der Fastenzeit ein. Die Gläu-
bigen pfl egen die Tradition, gemeinsam 
die Leidensgeschichte Christi nachzu-
vollziehen, zur Wallfahrtskirche hinauf-
zugehen, dort die Hl. Messe zu feiern 
und sich anschließend noch auszutau-
schen.

Kreuzweg der Soldatenfamilien zum Würzburger Käppele

Bei winterlichen Temperaturen trafen 
sich ca. 80 Teilnehmer vor der ersten 
Station des Kreuzwegs am Fuß des 
„Käppele“ in Würzburg. Wie in jedem 
Jahr stimmte das Heeresmusikkorps 
Veitshöchheim die Gläubigen mit ei-
nem Choral ein. Militärpfarrer Martin 
Klein und sein Pfarrhelfer Elmar Fries 
trugen zu den einzelnen Stationen ab-
wechselnd Texte vor. Gemeinsam gin-
gen die Gläubigen betend und singend 
den Kreuzweg bergauf.

Im Anschluss daran feierten alle zu-
sammen im Gotteshaus Eucharistie. 
In seiner Ansprache lud Militärpfarrer 
Klein dazu ein, im Heiligen Jahr der 
Barmherzigkeit besonders jene Men-
schen in den Mittelpunkt stellen, die 
am Rande unserer Gesellschaft ste-
hen. Nach dem Gottesdienst hatten 
die Teilnehmer Gelegenheit, sich im 
Speisesaal in der Balthasar-Neumann-
Kaserne in Veitshöchheim aufzuwär-
men und zu stärken.

Elmar Fries
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Unter dem Motto „Kirche unter Soldaten vor Ort mitge-
stalten. Der Pfarrgemeinderat in der Katholischen Militär-
seelsorge“ fand erstmalig ein Schulungswochenende für 
Räte statt. Zehn Mitglieder aus Pfarrgemeinderäten (PGR) 
in ganz Deutschland kamen vom 11. bis 13. März 2016 
nach Berlin, um Grundsätze und rechtliche Grundlagen 
des organisierten Laienapostolates in der Katholischen 
Militärseelsorge kennenzulernen.

In einem praktischen Teil der Schulung übten sie die ko-
operative Gesprächsführung in Gremien ein. Die Teilneh-
mer werteten das Seminar als sehr informativ und wollen 
das Erlernte in ihrem Katholischen Militärpfarramt vor Ort 
einbringen.

Manfred Heinz

Schulung für Pfarrgemeinderäte in 

der Katholischen Militärseelsorge
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Der Wehrbeauftragte Dr. Hans-Peter Bartels im Gespräch mit 
dem Kommandeur des niederländischen Kontingents, Kolonel 

van Ingen, auf seiner Mali-Reise vom 8. bis 9. Dezember 2015

Die Stadt Gao muss man nicht kennen. Sie gehört zum 
Krisengebiet des nördlichen Mali, am Niger gelegen, da wo 
der Fluss einen weiten Bogen in die Wüste hinein macht. 
Hier haben die Vereinten Nationen einen Teil ihrer Frie-
denstruppen für Mali stationiert. Trotz eines Regierungsver-
trags mit den Rebellen bleibt die Gegend Operationsgebiet 
verschiedener islamistischer Terrorgruppen, also gefähr-
lich. In diesen Wochen stößt ein deutsches Kontingent hin-
zu, das einen Teil der Holländer ablöst, die mit Hubschrau-
bern, Aufklärern und Spezialkräften der Dritte-Welt-lastigen 
UN-Truppe die nötigen militärischen Hochwertfähigkeiten 
hinzufügen.

Im Feldlager der Holländer soll dann auch Platz für die Deut-
schen sein, für einen Zug tschechischer Kräfte, für ein paar 
Skandinavier. Der holländische Oberst sagt scherzhaft, 
dies sei das Camp der „skifahrenden Nationen“ – eben 
Europa. Hier im Camp Castor gelten gleiche Regeln, von 
der militärischen Sicherheit bis zur Kantinenhygiene. Ne-
benan im sogenannten Supercamp haben sich die übrigen 
UN-Kräfte niedergelassen, Infanteristen aus Bangladesch 
und der afrikanischen Nachbarschaft, anders ausgebildet, 
spärlich ausgerüstet, zum Teil Analphabeten, nicht immer 
gut geführt, was in der malischen Bevölkerung dem Ruf der 
Sicherheitsratsmission gelegentlich durchaus geschadet 
hat, wie der dänische UN-Commander in der Hauptstadt 
Bamako beklagt.

In dieser Einöde, von der man vielleicht sagen würde, 
sie sei gottverlassen, wenn nicht die Auslegung von Got-
tes Wort gerade hier so heftig umkämpft wäre, in dieser 
Fremde wird deutlicher als zu Hause, wie europäisch die 

Europäer mittlerweile sind, wie selbstverständlich sie den 
Schulterschluss mit den anderen „Skifahrern“ suchen. Da-
bei fahren sie diesmal gar nicht unter EU-Flagge, sondern 
als Teile einer UN-Mission.

Aber Deutsche und Niederländer werden sich blind aufein-
ander verlassen. Sie haben schon in Afghanistan und auf 
dem Balkan Seite an Seite gestanden. Und sie sind dabei, 
ihre Landstreitkräfte in der Heimat im Grundbetrieb qua-
si zu fusionieren. Gerade wurde die holländische 43. Me-

chanisierte Brigade der deutschen 1. Panzerdivision unter-
stellt. Die Luftlandeverbände beider Nationen sind bereits 
in der Division Schnelle Kräfte zusammengefasst (Projekt 
Griffi n). Auf dem Gebiet der bodengebundenen Luftvertei-
digung sollen jetzt die Fähigkeiten von Nah- und Nächstbe-
reichsschutz miteinander verbunden werden (Projekt Apol-
lo). Und für das deutsche Seebataillon ist perspektivisch 
die Integration in die niederländische Marine geplant.

Sieht er Probleme, frage ich den niederländischen Oberst 
bei einem Becher Kaffee in dem (von seinen Pionieren per-
fekt zusammengezimmerten) Betreuungszentrum in Gao. 
Nein, allenfalls die „Zwei-Dosen-Regelung“. In deutschen 
Feldlagern sind nach Dienst zwei Dosen Bier erlaubt, bei 
den Holländern gilt „null Promille“.

Wir fl iegen vor Einbruch der Dunkelheit mit einem sene-
galesischen UN-Flugzeug die 1.200 Kilometer zurück nach 
Bamako und erreichen pünktlich die Nachtmaschine von 
Air France nach Paris.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutsche Bundestages

Holland voran 
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„Es gibt keine Wunder. Die kann es gar nicht geben.“ 
So die einen; sie berufen sich oft auf ‚die‘ Naturwissen-
schaften und den vermeintlich geschlossenen Kausalzu-
sammenhang der Welt. „Natürlich gibt es die; in Fülle, ich 
selbst habe so etwas erlebt.“ So oder ähnlich reagieren 
die anderen – gar nicht wenige in aller Welt, wenn man neu-
eren Statistiken glauben darf. – Was meinen Leute, wenn 
sie ‚Wunder‘ sagen? Medizinische, technische, ‚übernatür-
liche‘? Es wird immer solche geben, die – ohne ihr Ja oder 
Nein zu prüfen – die Möglichkeit wie Tatsächlichkeit von 
Wundern bestreiten, auf der anderen Seite solche, die sie 
steif und fest behaupten. Als wenn es keine dritte Ansicht 
gäbe …

Situationen, in denen Wunder erlebt wurden, sind in allen 
Religionen und vielen Regionen unserer Welt bezeugt. – Ein 
24-Jähriger rammt bei hoher Geschwindigkeit mit seinem 
Wagen einen Stahlmast, einen Löschhahn, eine Beton-
mauer. Er landet, aus dem Auto geschleudert, unverletzt 
in einem Garten, in einer erst drei Tage zuvor aufgespann-
ten Hängematte. Zufall? Glück? – Mutter Teresa: Ein Vater 
braucht dringend ein Medikament für sein schwerstkran-
kes Kind. Sie hat es nicht. Doch exakt in dem Augenblick, 
in dem der verzweifelte Vater seine Bitte vorbringt, kommt 
jemand mit einem vollen Sack nicht benutzter Medikamen-
te. Das eine, so dringlich gebrauchte, liegt obenauf. Für 
Mutter Teresa und den Vater Gottes gütige Fügung – ein 
lebender Beweis für die göttliche Gegenwart und Barmher-
zigkeit!?

Auch die auffälligsten Zeichen können von Menschen miss-
achtet werden; sie sehen und sehen nicht … (Mt 13,13). 
In Dingen Gottes und des Glaubens gibt es generell keine 
über alle Einwände erhabene Eindeutigkeit. Wer sie ver-
langt oder anbietet, will zu viel; so z. B. in Reaktion auf die 
Provokation des modernen Rationalismus das katholische 
Lehramt im 19. Jahrhundert, das die Wunder Jesu als „si-
cherste Zeichen“ für seine Göttlichkeit behauptete. Nicht 
nur, dass moderne Wissenschaft zu Recht methodische 
Stringenz und so auch Wunderkritik verlangt; auch die Hl. 
Schrift der Christen ist zurückhaltender und gleichzeitig 
präziser: Jesus hat, nicht ernsthaft zu bestreiten, Kranke 

geheilt, Menschen aus ihrer körperlich-seelischen Not he-
rausgeholt. Freilich – nicht alle, nicht jeden. Sein befrei-
endes Handeln wirkte nur, wo jemand mit ganzem Herzen 
autonom auf Jesu Heilungskraft setzte. Die Frage, ob je-
mand ‚an Wunder glaube‘, verwandelt sich biblisch in die: 
Vertraust du auf Gottes Kraft, das (Noch-)Nicht-Seiende ins 
Dasein zu bringen (vgl. Röm 4,17), auf seine Schöpfer- als 
Liebesmacht und barmherzige Nähe, wie sie in Jesus als 
Christus gegenwärtig wird (und bleibt; s. Auferstehung)?

Die Bibel spricht nicht von ‚Wunder‘, von ‚Durchbrechung 
der Naturgesetze‘, sondern von Zeichen, Krafterweisen, 
Machttaten: Bei Gott in seiner Barmherzigkeit und Gerech-
tigkeit ist nichts unmöglich (Lk 1,37). – Das sind steile bib-
lische Aussagen, die uns spirituell und intellektuell enorm 
herausfordern. Gerade wer Zeichentaten Gottes für mög-
lich hält, hat Fragen, die anderen nie kommen, kognitive 
Dissonanzen, keine Beweise: Warum, o Gott, tritt Deine 
Wundermacht so selten in Erscheinung? Warum wird dem 
einen geholfen, dem anderen nicht? Wenn Deine Wunder 
wirksam sein sollen, warum sehen, erfahren es nur so 
wenige? Wozu überhaupt das unsägliche Leid all überall? 
– Was eine/r glauben kann, hängt letztlich von der ‚Phi-
losophie‘ ab, der grundsätzlichen Einstellung zum Leben, 
was jemand für möglich hält, was er/sie ‚glaubt‘ oder von 
vornherein ausschließt … 

Was müsste eigentlich passieren, dass jemand dem, der 
nicht daran glauben will, den Nachweis erbrächte, dass 
sich ein Wunder ereignet habe? Weder leichtfertiger Glau-
be noch strikte Bestreitung führen weiter. Die Wunderfrage 
ist wie ein offenes Fenster in unserem Daseinsgehäuse. 
Sie wirft die Frage auf, was wir in diesem Leben für mög-
lich, gut und lebenswert halten. Wir sollten den Deute-
Horizont nicht zu eng ansetzen. Vielleicht gilt ja das Wort 
des Essayisten G. K. Chesterton ganz besonders heute: 
Die Rätsel Gottes sind befriedigender als die Lösungen der 
Menschen. – Sie bieten mindestens einen Überschuss an 
Fragen, die uns lebendig halten.

Prof. em. Dr. Ulrich Willers,

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
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In unserem Haus wohnt eine ältere Dame. Sie 
heißt Anne und ich habe sie wirklich sehr gerne. 
Seit ich drei Jahre alt bin, gehe ich sie ab und zu 
besuchen. Leider ist sie immer viel auf Reisen, 
doch wenn sie zu Hause ist, spielen, basteln und 
reden wir miteinander. Außerdem kann ich mich 
bei ihr mal von meiner kleinen Schwester erholen. 
Doch das ist nicht der Grund, warum ich euch heu-
te von ihr erzähle.

Heute geht es um ihre Angewohnheit, in allen 
möglichen Situationen eine Lebensweisheit zum 
Besten zu geben. Fällt ihr etwas runter, heißt es: 
„Man soll den Tag nicht vor den Abend loben.“ Hat 
einer ihrer Söhne eine neue Freundin, meint sie 
nur: „Ja, ja – jeder Topf fi ndet irgendwann seinen 
Deckel.“ Erzähle ich ihr was von meiner Schule, 
sagt sie: „Wenn alles schläft und einer spricht, 
dann nennt man dies den Unterricht.“ Trifft sie 
Papa mit einem Korb voller Wäsche, die er gerade 
brummelnd in den Waschkeller bringt, murmelt sie 
mir zu: „Dein Papa ist ein Mann! Er kann tun und 
lassen, was deine Mama will.“ Als ich ihr letztens 
erzählte, dass ich in den Ferien eigentlich nicht 
in den Hort will, da dort keine Freunde von mir 
sind und es sicherlich total langweilig werden wird, 
meinte sie nur: „Warte es mal ab – unverhofft 
kommt oft!“

Was soll ich euch sagen, im Hort war es dann 
ganz toll. Dieses Mal waren ganz viele Freunde von 
mir da, denn ihre Eltern mussten auch arbeiten. 
Wir haben super spannende Ausfl üge gemacht, so 
waren wir zum Beispiel im Technik-Museum. Alles 
in allem hatte ich eine echt tolle Zeit.

Also ich muss zugeben, Anne hat schon sehr oft 
recht mit ihren Weisheiten. Doch als ich mich vor 
ein paar Tagen mal wieder mit meiner kleinen 
Schwester gestritten habe und Anne dazu nur sag-
te: „Ein Bruder und eine Schwester, nichts Schö-
neres kennt die Welt. Kein Band im Leben hält fes-
ter“, dachte ich mir nur: „Na, ob sie damit auch 
recht hat?“ Auf jeden Fall lässt meine Schwester 
kein Spielzeug wieder los, das sie einmal in den 
Fingern hat – und meistens ist es meines.
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Schachfreunde in den NATO-Mitgliedsstaaten 
können sich schon bald wieder auf ein besonde-
res schachsportliches Ereignis freuen. Die NATO-
Schachmeisterschaft wird in Shrivenham / Eng-
land zum 27. Mal ausgetragen. Veranstalter des 
NATO-weiten Turniers sind diesmal die britischen 
Streitkräfte. Die Zusammenstellung der Bun-
deswehrmannschaft wurde auch in diesem Jahr 
wieder der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für 

Soldatenbetreuung e. V. (KAS) übertragen. Die 
einzelnen Mannschaften der teilnehmenden Nati-
onen bestehen jeweils aus 6 Mitgliedern.

27. NATO-Schachmeisterschaft 2016:

Spieler für das Team der 

Bundeswehr gesucht!

Die Daten auf einen Blick:
Dauer des Turniers: 22. bis 26. August 2016

voraussichtlicher Abstellungszeitraum: 21. bis 27. August 2016

Teilnahmegebühr: 75,00 € (inkl. An-/Abreise, Unterkunft, Verpfl egung 
und Startgeld)

Teilnehmerkreis: aktive Soldatinnen / Soldaten und Zivilbedienstete 
der Bundeswehr

Freistellung vom Dienst: Sonderurlaub bzw. Dienstreise kann nach 
Maßgabe des Disziplinarvorgesetzten auf Grundlage des Erlasses 
BMVg-Fü S I 5 – Az 32-12-01 vom 5.3.2009 gewährt werden.

Interessierte Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedienstete der Bundes-
wehr, die Deutschland bei der 27. NATO-Schachmeisterschaft vertre-
ten wollen, können sich per E-Mail bei
Betreuung@KAS-Soldatenbetreuung.de anmelden.
Folgende Angaben werden bei der Anmeldung benötigt:
• Vor- und Zuname
• Dienstgrad/Amtsbezeichnung
• Ende der Dienstzeit
• Personenkennziffer
• dienstliche und private Anschrift
• dienstliche und private Telefonnummer
• Nachweis der schachsportlichen Qualifi kation
   (Verein, Landesverband, Spielklasse etc.)
• Elo-Zahl bzw. Deutsche Wertungszahl (DWZ)

Anmeldeschluss: 20. Mai 2016
Im Anschluss erfolgt kurzfristig die Aufstellung 
und Nominierung der deutschen Mannschaft.
Für telefonische Rückfragen steht die Service-
Hotline der KAS unter (02 28) 9 88 62-18 zur
Verfügung.                           Katharina Miksa
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Das komplette Programm des 100. Deut-
schen Katholikentags, der vom 25. bis 29. 

Mai in Leipzig stattfi ndet, steht inzwischen im 
Internet. Die über 1.000 Veranstaltungen kön-
nen unter www.katholikentag.de/programm 
eingesehen werden.
Seit Mitte März gibt es das Programm auch in 
Form einer Datenbank, die die Suche nach be-
stimmten Veranstaltungen, Namen und Orten 
erleichtert. Mit „Mein Katholikentag“ können 
sich Nutzer ihr individuelles Programm zusam-
menstellen. Ab April steht ihnen dazu auch eine 
eigene Programm-App zur Verfügung. Die Daten 
aus „Mein Katholikentag“ können in die App 
übernommen werden und bieten durch die lau-
fende Aktualisierung der Datenbank eine mo-
bile Orientierung während der Veranstaltungs-
tage.
Eine feste Einrichtung der Katholikentage ist die 
„Kirchenmeile“. Hier werden über 250 Verbän-
de, Einrichtungen, Ordensgemeinschaften, Bis-
tümer, Hilfswerke und Initiativen sich und ihre 
Arbeit an Informationsständen / -zelten präsen-
tieren, darunter auch die Informationszelte der 
Katholischen Militärseelsorge, der GKS und der 
KAS.

Beteiligung der Katholischen Militärseelsorge:

Freitag, 27. Mai 2016

„Tag der Militärseelsorge“

11:00 Uhr Eucharistiefeier (Feldgottesdienst) 
„Der Friede, Geschenk Gottes,

 dem Menschen anvertraut“

Zelebrant: Der Katholische Militärbischof,
    Dr. Franz-Josef Overbeck,
    Bischof von Essen, 
musikalische Gestaltung:
    Luftwaffenmusikkorps Erfurt
Ort: General-Olbricht-Kaserne (Leipzig-Möckern)
Im Anschluss an den Gottesdienst fi ndet eine 
Begegnungsmöglichkeit statt. Für das leibliche 
Wohl ist gesorgt.

16:30 Uhr bis 18 Uhr
Großpodium des Katholikentags

Thema: „Brandstifter oder Friedensförderer. Frie-

denskonzepte der Religionen im Dialog“

im Themenbereich „Christlich-jüdischer / christ-
lich-islamischer Dialog“

Gesprächsteilnehmer werden sein:

• Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck,
   Katholischer Militärbischof,
• Prof. em. Dr. Hans G. Kippenberg,
   Religionswissenschaftler,
• Frau Barbara Traut, Vorstandssprecherin
   der Israelitischen Religionsgemeinschaft 

   Württemberg,
• Prof. Dr. Bekim Agai, geschäftsführender 
   Direktor des Instituts für Studien der Kultur 

   und Religion des Islam, Goethe-Universität, 
   Frankfurt / Main 

Moderation: Frau Maria Ossowski, Kulturkor-
respondentin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg

Konzeption: Katholikenrat beim Katholischen 

Militärbischof und vom Institut für Theologie

und Frieden

Ort: Haus Leipzig (Saalebene), 1. OG,
Großer Saal, Elsterstr. 22, Leipzig

Samstag, 28. Mai 2016

14:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Werkstattgespräch der Gemeinschaft

Katholischer Soldaten (GKS)

„Hybridkrieger, Cyberwar, Laserwaffen,

Drohnen. Als Christ und Soldat für den

Frieden“

Ort: Neues Rathaus, 2. OG, Raum 270,
Hauptturm
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Kommune ist ein Schlag- und Realitätswort aus den 60er 
und 70er Jahren. Praktische Versuche gab es nahezu über-
all in Europa – heute gibt es Kommunen eher selten. Nun 
kommt ein Film in die Kinos, der den Titel KOMMUNE trägt 
und auch von einer Kommune handelt. Der Plot ist schnell 
erzählt:
Der akademische Lehrer und Professor Erik (Ulrich Thom-
sen) und die Fernsehmoderatorin Anna (Trine Dyrholm) 
sind bereits viele Jahre ein Paar, das glücklich miteinander 
und ihrer 16-jährigen Tochter Freja (Martha Hansen) lebt. 
Überraschend erbt Erik ein Haus und das Paar entdeckt 
darin die Möglichkeit, dort mit Freunden und Bekannten 
eine Kommune zu gründen. Das geschieht dann im Jahr 
1975 in Kopenhagen. Der dänische Regisseur Thomas Vin-
terberg hat als Kind selbst in einer Kommune gelebt und 
beschreibt diese Jahre im Rückblick als „goldene Zeit“. So 
ist sein Film KOMMUNE auch eine Hommage an das Kom-
mune-Leben dieser Zeit: freundschaftliches Miteinander, 
gemeinsames Essen und Hausversammlungen, gemeinsa-
me Entscheidungen – es scheint alles zu stimmen – bis auf 
kleine Fehlbeträge in der Bierkasse.

Doch dann verliebt sich Erik in die Studentin Emma (Hele-
ne Reingaard Neumann) und möchte, dass sie mit in die 
Kommune zieht, was dann auch mit Zustimmung von Eriks 
Partnerin Anna geschieht. Aber jetzt fangen die Probleme 
an. Anna merkt, dass sie diese neue Konstellation nicht 
erträgt – das hat schließlich Auswirkungen auf ihr und das 
Leben der ganzen Kommune. Persönliches und gemein-
schaftliches Glück driften nun gewaltig auseinander.

„Was passiert, wenn ...?“ Diese Frage scheint den Regis-
seur mit seinem Film KOMMUNE interessiert zu haben, 
und das lässt Vinterberg auch bis zum unerwarteten Ende 
durchspielen. Dass nun sein Film weitgehend überzeugend 
ausgefallen ist, verdankt er natürlich einem großartigen 
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DIE KOMMUNE

Originaltitel: Kollektivet

111 Minuten / Dänemark 2015

Kinostart: 21. April 2016

Darsteller-Ensemble. Allen voran: Trine Dyrholm in der Rolle 
der verlassenen Partnerin Anna, die für diese Darstellung 
einen Silbernen Bären als beste Darstellerin bei der dies-
jährigen Berlinale gewonnen hat. Mit ihr fühlt und leidet 
man quasi mit, was sie erlebt, ist für Zuschauer in jeder 
Szene verständlich.

Vinterberg ist mit seinem Film auch ein eindrückliches Film-
stück zum Thema Toleranz gelungen. Was hält selbst ein 
höchst toleranter Mensch nicht aus? Was kann man kei-
nem Menschen zumuten? Ist Partnerschaft im Austausch-
verfahren ohne Schäden überhaupt machbar?

KOMMUNE ist trotz der schweren Problematik auch ver-
gnügliche Kinokost. Kameramann Jesper Toffner fängt das 
Ganze mit unterschiedlichen Farbtönen ein: weiche Braun-
töne beim Beschreiben des fröhlichen Kommune-Lebens; 
kalte Blautöne beim Beschreiben der Konfl ikte zischen 
Anna und Erik.

Zu einem großen Ganzen fügt sich allerdings nicht jede 
Szene ein, vor allem wenn es um Sexualität und Partner-
schaft von Tochter Freja geht. Trotzdem sollte man KOM-
MUNE im Kino nicht verpassen, denn das, was vor unseren 
Augen dann abläuft, ist auch heute aktuell.

Thomas Bohne, Mitglied der

Katholischen Filmkommission
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Sprachlosigkeit, Unsicherheit, Angst – 
das sind Emotionen, die Inge Barkhoff 
als Familienbetreuerin der Katholischen 
Militärseelsorge am Standort Wilhelms-
haven regelmäßig erlebt, wenn sie Sol-
datenfamilien besucht und mit ihnen 
über aktuelle Ereignisse und Schre-
ckensmeldungen in den Nachrichten 
spricht. Wenn Mama und Papa sich über 
solche Themen unterhalten und die Me-
dien voller beängstigender Bilder sind, 
entsteht bei den Kindern und Jugend-
lichen oft Überforderung. „Verschärft 
wird das Problem um ein Vielfaches, 
wenn einer der Eltern bei der Bundes-
wehr ist und der nächste Auslandsein-
satz bevorsteht“, fasst die Diplom-So-
zialpädagogin und Sozialarbeiterin ihre 
Eindrücke zusammen. Anlass genug für 
sie, den Familien eine Veranstaltung an-
zubieten, in der sie sich zu diesen The-
men austauschen können, bei der aber 
auch die Kinder ihre Fragen und Ängste 
loswerden. Im Familienzentrum West in 
Wilhelmshaven folgten vierzehn Bundes-
wehrfamilien der Einladung, die – nach 
dem Originalzitat eines Kindes – unter 
dem Motto stand: „Mama/Papa, was 

geht ab auf dieser Welt? Terror? Ich ver-

stehe gar nix mehr …“

Die Angst hat sich verändert

Kommunikations- und Verhaltenstrainer 
Jan Kuschny, der selbst zwölf Jahre als 
Sanitätsmeister bei der Marine gedient 
hatte, erarbeitete mit den erwachsenen 
Angehörigen Handlungsvorschläge zum 
Umgang mit Krisenthemen innerhalb der 
Familie. Gemäß der unterschiedlichen 
Gruppenmitglieder kam es dabei – wie 
nicht anders zu erwarten – zu einem in-
teressanten Austausch der Teilnehmer 
untereinander. „Es ist nicht einfach, sol-
che Themen zu Hause anzusprechen“, 
sagte Marita L., Ehefrau eines Soldaten 

und Mutter. „Diese Veranstaltung ist ein 
guter Anknüpfungspunkt, im Nachgang 
endlich darüber in Austausch zu gehen.“

Kuschny stellte in den Arbeitseinheiten 
mit den Erwachsenen vor allem fest, 
dass sich die Ängste in den letzten 
Monaten verändert haben: „In der Pla-
nungsphase der Veranstaltung waren 
noch ganz andere Themen aktuell als 
heute“, erinnerte er sich. Die Schnell-
lebigkeit der Zeit und der Meldungen in 
den Medien beschäftigte auch die An-
gehörigen der Soldatenfamilien. „Selbst 
wenn wir uns Strategien zum Umgang 
mit kritischen Nachrichten zurechtlegen, 
können diese ganz schnell scheitern, 
eben wenn etwas unfassbar Schlim-
mes passiert, so dass wir alle Strate-
gien über Bord werfen müssen“, sagte 
Stabsfeldwebel Markus B., der bereits 
auf sieben Auslandseinsätze zurück-
blickt. Er wünsche sich jedoch deutlich 
mehr Zeit für eine so gute und wichtige 
Veranstaltung der Militärseelsorge. 

Kinder basteln Friedenssymbole

Fachreferentin Alexandra Schraven, 
Schulcoach, systemische Familienbera-
terin und Anti-Gewalt-Trainerin, behan-
delte die Themen Krieg, Terror und Ge-
walt je nach Altersgruppe der Kinder und 
Jugendlichen mit unterschiedlichen, 
erlebnispädagogischen Herangehens-
weisen: Sie fragte die Erfahrungen der 
Kinder ab und erfuhr, welche Gedanken 
und Emotionen sie bewegten. Mit der 
„Giftzwerg-Übung“ konnten die jüngeren 
Kinder Nähe und Distanz, Angriff und 
Deckung am eigenen Körper erfahren. 
Auch ein Filmbeitrag war Bestandteil ih-
res Angebots.
Da es Frau Schraven besonders wichtig 
ist, „dass die Kinder aus der Veranstal-
tung etwas mit nach Hause nehmen, 

das sie selbst zum Thema produziert 
haben“, stellte sie mit einer Gruppe bei-
spielsweise Kerzen und Gefäße mit Frie-
denssymbolen her. „Ich habe ein Frie-
densmeer gebastelt. Dort schwimmen 
Menschen und Fische friedlich neben-
einander, ohne sich anzugreifen“, sagte 
die zehnjährige Jule bei der Vorstellung 
ihrer Arbeitsergebnisse vor den Erwach-
senen.

Gemeinsamer Gottesdienst

Die Friedenslichter der Kinder spielten 
auch beim gemeinsamen Gottesdienst 
eine zentrale Rolle. Zusammen mit En-
gelmedaillen der Katholischen Familien-
stiftung wurden die Familien von Militär-
dekan a. D. Alfons Kordecki gesegnet. 
„Herr, Du liebst uns und hast alle Men-
schen als Deine Kinder angenommen. 
Öffne unsere Herzen, dass wir Deine lie-
bende und segnende Kraft spüren. Gib 
uns Mut, hier offen miteinander zu spre-
chen. Öffne unsere Augen und Herzen 
für Deine Barmherzigkeit und Liebe“, 
betete Pfarrer Kordecki. 

Förderprojekt der Katholischen

Familienstiftung

Diese Veranstaltung ist das erste För-
derprojekt des Jahres 2016 der Katho-

lischen Familienstiftung für Soldaten. 
Ihre Angebote stehen allen Angehörigen 
der deutschen Streitkräfte und ihren 
Partnerinnen und Partnern sowie Ver-
wandten offen. Durchgeführt werden sie 
auf Basis einer einzigartigen Vernetzung 
von Seelsorge, Praxis und Wissenschaft 
von drei Institutionen: Katholische Mi-

litärseelsorge, Katholische Arbeitsge-

meinschaft für Soldatenbetreuung (KAS) 
und Zentralinstitut für Ehe und Familie in 

der Gesellschaft (ZFG) an der Universität 
Eichstätt-Ingolstadt. 

Katharina Miksa

Krisenkommunikation in der Familie
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VORSCHAU: Unser Titelthema im Mai

Kompass. Soldat in Welt und Kirche nimmt im kommen-
den Monat ein katholisches Großereignis in den Blick, das 
in einer ostdeutschen Stadt stattfi ndet, die so gar nicht 
mit Katholiken in Verbindung zu bringen ist. Eher wäre das 
schon mit einer Schlacht während der Befreiungskriege – 
den kriegerischen Auseinandersetzungen in Mitteleuropa 
von 1813 bis 1815 – möglich: die Völkerschlacht bei Leip-
zig, die den Rückzug der napoleonischen Armee einläutete. 
Doch diese steht nicht im Fokus.
Vielmehr widmet sich die Mai-Ausgabe dem 100. Katholi-
kentag, der in der Zeit vom 25. bis 29. Mai in Leipzig statt-
fi ndet. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) 
und die gastgebende Diözese Dresden-Meißen laden zum 
Katholikentag ein. Er ist zum ersten Mal in Leipzig. 1928 
wurde nach Magdeburg eingeladen, in Berlin trafen sich 
die Katholiken öfters und 1994 letztmalig in einer ostdeut-
schen Großstadt, nämlich in Dresden.
Unter dem Motto „Seht, da ist der Mensch“ wird vielfälti-
ge Gelegenheit gegeben, dieses Thema zu vertiefen. Das 
Leitwort ist dem biblischen Text (Evangelium) des Johan-
nes über das Leiden und Sterben des Jesus von Nazaret 
entnommen (Joh 19,1–5). In der lateinischen Bibel lautet 
diese Stelle „ecce homo“.

Das Programm greift aktuelle religiöse, kulturelle, wissen-
schaftliche, gesellschaftspolitische, aber auch spirituelle 
Themen auf. Es bietet Raum für Austausch und neue Erfah-
rungen, für Begegnung und Besinnung. Das Programmheft 
des Leipziger Katholikentags ist inzwischen im Internet be-
reitgestellt und gibt einen umfassenden Überblick zu allen 
Themenbereichen der diesjährigen Veranstaltung.

Der Katholikenrat beim Katholischen Militärbischof für die 
Deutsche Bundeswehr veranstaltet am Freitag, 27. Mai, in 
der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18 Uhr eine Podiums-
diskussion. Unter der Leitfrage „Brandstifter oder Friedens-
förderer?“ werden die unterschiedlichen Friedenskonzepte 
der Religionen in den Blick genommen. Mit auf dem Podium 
dabei zusammen mit weiteren Religionsvertretern ist Mi-
litärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck, der die katholische 
Sicht einbringen wird. Und zuvor ist Gelegenheit gegeben, 
mit dem Militärbischof in der Leipziger General-Olbricht-
Kaserne einen Feldgottesdienst zu feiern, zu dem Solda-
tinnen und Soldaten mit ihren Familienangehörigen einge-
laden sind.

Josef König
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Prälat Walter Wakenhut leitet seit Mitte März die Pfarrei St. Martin in Zorneding in Oberbayern. Der Geistliche Beauftragte des 

Landeskomitees der Katholiken in Bayern übernimmt die Leitung von Pfarrer Olivier Ndjimbi-Tshiende, der nach rassistischen 
Beschimpfungen und Morddrohungen um Entpfl ichtung und Anfang März um vorzeitige Beurlaubung als Pfarrer von Zorneding 
gebeten hatte. Wakenhut (73) wird vom 1. April an die Gottesdienste in Zorneding halten, die priesterlichen Dienste werden 
bis dahin von Vertretungen wahrgenommen. Der ehemalige Generalvikar des Katholischen Militärbischofs leitet die Pfarrei bis 
Herbst 2016, bis dahin soll die dauerhafte Nachfolge von Pfarrer Ndjimbi-Tshiende geklärt sein.
 
Wakenhut war von Oktober 2000 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im November 2013 Militärgeneralvikar im Katho-
lischen Militärbischofsamt in Berlin. Der am 17. September 1942 in Burghausen an der Salzach geborene Wakenhut ist 
Priester der Diözese Passau und lebt im Erzbistum München und Freising im Landkreis München. Im Jahr 2007 wurde er von 
Papst Benedikt XVI. zum Apostolischen Protonotar ernannt, der höchsten Stufe der Prälatenwürde.

Erzbistum München und Freising / ck

Prälat Wakenhut
leitet Pfarrei Zorneding
Ehemaliger Generalvikar des Katholischen Militärbischofs wird Pfarradministrator
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Multifunktions-Laptop-Rucksack zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 03/16 ist:

Enrico Hanf aus Ammerthal. 

Wir gratulieren!

Lösungswort: BESCHNEIDUNG 
bezeichnet die teilweise oder vollständige
Entfernung der männlichen Vorhaut. Sie gehört zu 
den weltweit am häufi gsten durchgeführten körper-
lichen Eingriffen und wird meist aus religiösen und 
kulturellen Beweggründen durchgeführt, selten mit 
medizinischer Indikation.

Wir verlosen einen Habik Multifunktions-Laptop-Rucksack. Mit Ihrer Teilnahme si-
chern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mit-
teilen. 
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Die Lösung bitte bis

25. April 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.




