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Gleich zwei Mal ist in diesem Monat für Soldatinnen und Solda-
ten und natürlich auch ihre Familienangehörigen Gelegenheit, 
sich „auf den Weg zu machen“. Zum einen lädt der französi-
sche Militärbischof seit 1958 zur Internationalen Soldatenwall-
fahrt nach Lourdes, in den südfranzösischen Wallfahrtsort am 
Rand der Pyrenäen ein. Seit den terroristischen Anschlägen in 
Paris und Brüssel hat die Regierung von Frankreich zwar die 
Sicherheitsmaßnahmen im eigenen Land und an den Grenzen 
verschärft. Trotzdem kann – mit Stand Ende April –zur diesjäh-
rigen Wallfahrt nach Lourdes gepilgert werden. Nur einmal, im 
Jahr 1968, mussten die Soldaten infolge von Bahnstreiks und 
Studentenunruhen zu Hause bleiben.

Nach Leipzig – zum katholischen Laientreffen – laden das Zen-

tralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) und das Bistum 
Dresden-Meißen. Das ist mit der Grund, warum wir in dieser 
Ausgabe der Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs den 
Fokus auf dieses Großereignis richten. Es zeichnet sich zwi-
schenzeitlich ab, dass der 100. Katholikentag die Möglichkeit 
gibt, darüber nachzudenken, ob es auch in Zukunft bei den 
bekannten Formaten bleiben wird, oder ob bereits jetzt Ver-
änderungen in den Blick genommen werden. Der NRW-Land-
tagsabgeordnete Professor Dr. Dr. Thomas Sternberg, der im 
November 2015 zum Präsident des Laiengremiums gewählt 
wurde, hat das schon mehrfach angedeutet und bekräftigt in 
seinem Interview auf den folgenden Seiten die Absicht, sich 
an eine Reform des Katholikentags heranzuwagen. Zuspruch 
erhält er in einem Kommentar, den der Mainzer Sozialethiker 
und Berater im Ständigen Arbeitskreis Politische Grundfragen 
im ZdK, Prof. Dr. Gerhard Kruip, ebenfalls für diese Ausgabe 
verfasst hat. Und weil es auch um die Soldatinnen und Sol-
daten auf den Katholikentagen gehen soll, kommen mehrere 

von ihnen zu Wort, die in ihren Beiträgen erläutern, warum 
sie Katholikentage und speziell den einhundertsten in Leipzig 
besuchen. Abgerundet wird der Schwerpunkt dieser Ausgabe 
mit Statements vom Leipziger Oberbürgermeister Burkhard 
Jung, vom Vorsitzenden des Katholikenrats beim Katholischen 
Militärbischof, Oberstleutnant Thomas Aßmuth, und von Dr. 
Nikolaus Legutke, dem Diözesanrat-Vorsitzenden in Dresden-
Meißen. Genug Lesestoff also, um sich selbst eine Meinung 
über die Zukunft der Katholikentage in Deutschland bilden zu 
können.
Zugleich richtet diese Ausgabe erneut einen Blick auf das von 
Papst Franziskus ausgerufene Jahr der Barmherzigkeit. Dieses 
Mal jedoch nicht in einer grundsätzlich gehaltenen Hinsicht, 
sondern es geht um konkrete Werke der Barmherzigkeit. Da-
bei ist uns in Berlin ein Projekt ins Auge gefallen, das Beach-
tung verdient: Am 4. April 2016 konnte die Suppenküche der 
Franziskaner in Pankow auf 25 Jahre zurückschauen. Andrea 
Nahles, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Dr. Corneli-
us Bohl ofm, Deutsche Franziskanerprovinz, und Prof. Dr. Ulri-
ke Kostka, Caritas des Erzbistums Berlin, hatten bei einer Po-
diumsveranstaltung im Saal der Suppenküche in Anwesenheit 
zahlreicher Gäste die Gelegenheit, in ihren Statements das 
25-jährige Engagement der Suppenküche zu würdigen und zu-
gleich auf politische Notwendigkeiten einzugehen. Mittlerweile 
kommen dorthin durchschnittlich 300 bis 500 Personen zur 
Essenausgabe. Die Küche gibt fast täglich warmes Essen aus, 
d. h. jeden Tag bis auf Montag, also auch am Wochenende 
und an Feiertagen. Und wer möchte, der kann gerne unter-
stützen: Bargeld- und Sachspenden für Suppenküche, Kleider-
kammer und Hygienestation können Sie an der Klosterpforte 
abgeben: Franziskanerkloster Berlin-Pankow, Wollankstr. 19. 

Josef König, Chefredakteur
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„Ach, diese katholischen Laien! Sie möchten Armen und 
Kranken helfen, aber auch die Schulen kontrollieren. Sie 
streiten mit Protestanten, Sozialisten, Freimaurern, Reichs-
kanzlern und ihren eigenen Bischöfen …“ So einladend be-
ginnt der Rückseitentext des Jubiläums-Buchs zum 100. 
Katholikentag. Es ist in keinem der ausgeprägt katholi-
schen Verlage erschienen, sondern in der Wissenschaftli-
chen Buchgesellschaft Darmstadt, im ungewöhnlichen qua-
dratischen Format und liebevoll gestaltet mit Leseband und 
vielen phantasievollen Abbildungen. Zur Ausstattung gehö-
ren acht farbige Karten inkl. einer vollständigen Übersicht 
und dem Register aller Katholikentage (sowie wichtiger Per-
sonen), von zwei Ökumenischen Kirchentagen sowie von 
weiteren kirchlichen Großereignissen.

Im Mittelpunkt der „100 Geschichten“ aus 168 Jahren 
stehen die Rückblicke mit zahlreichen Karikaturen und Zi-
taten aus der Vergangenheit, aber immer wieder mit Be-
zügen zur Gegenwart. Eine hochinteressante Sicht auf die 
deutsche Geschichte (inklusive einer Reihe von Städten, 
die schon lange nicht mehr zu Deutschland gehören) vom 
Revolutions- und Gründungsjahr 1848 über die Entwicklung 
von den zunächst meist jährlich stattfi ndenden „General-
versammlungen“ bis hin zum heutigen Zentralkomitee der 

deutschen Katholiken (ZdK) und der Deutschen Bischofs-

konferenz (DBK).

Jedem Katholikentag ist eine Doppelseite gewidmet, die 
einerseits die Zeitumstände und Schwerpunkte darstellt, 
andererseits mit einem Abschnitt „Was noch?“ kurz auf 
viele Einzelheiten eingeht. Diese sind in sieben Kapitel 
gegliedert, vom „Anfang“ über Kulturkampf, Kaiserreich, 
Kriegszeiten „Bis zur Gegenwart“. Eine Organisationsform, 
die es so nur in Deutschland gibt, wo die katholischen „Lai-
en“ sich in den unterschiedlichsten Vereinen und Verbän-
den zusammengeschlossen haben und mit dem ZdK als 
Ausrichter (inzwischen jeweils gemeinsam mit dem gast-
gebenden Bistum) eines der letzten „Zentralkomitees“ ver-
blieben ist.

Die Tradition reicht bis ins Jahr der März-Revolution 1848 
zurück, in dem sich die Delegierten der katholischen Ver-
eine erstmals in Mainz trafen, um ihre Interessen in Staat 
und Gesellschaft wirksam vertreten zu können. Der Band 
stellt wichtige Ereignisse und die zentralen Debatten der 
Katholikentage ebenso vor wie die „Alltagsgeschichte“ der 
Großveranstaltungen. In den Katholikentagen spiegelt sich 
die Zeit- und Kirchengeschichte vom Kaiserreich bis heu-
te; denn auf ihnen setzten und setzen sich die Katholiken 
mit den großen Entwicklungen in Kirche, Staat und Gesell-
schaft auseinander und tragen ihre Positionen und Anlie-
gen in die breite Öffentlichkeit.

Wichtig ist auch der Rahmen, der durch das Geleitwort von 
Alois Glück (ZdK-Präsident 2009-15) und das Nachwort des 
neuen Präsidenten Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg gesteckt 
wird: In seinem „Ausblick: Die Tradition der Katholikentage 
weiterdenken“ formulierte Sternberg bereits vor wenigen 
Monaten Motive, die er im nachfolgenden Interview unse-
rer Zeitschrift konkretisiert. Darin richtet er den Blick „auf 
einige Kernbestandteile der Katholikentagsidee und ihre 
aktuelle Umsetzung“. Und er schreibt: „Es lohnt sich, an 
Reformen zu arbeiten, um die Katholikentage an die Zeit 
anzupassen und ihnen auch über den Hundertsten hinaus 
eine gute Zukunft zu geben.“

Herausgegeben bzw. verfasst im Auftrag des ZdK von Dr. 
Holger Arning und Prof. Dr. Hubert Wolf.

Holger Arning ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Wis-
senschaftskommunikation und -management am Seminar 
für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte der Universität 
Münster. Hubert Wolf ist Professor für Kirchengeschichte 
an der Universität Münster. Er wurde u. a. mit dem Leibniz-
Preis der DFG, dem Communicator-Preis und dem Guten-
berg-Preis ausgezeichnet und war Fellow am Historischen 
Kolleg in München. Seine kirchenhistorischen Bücher 
„Krypta“ und „Die Nonnen von Sant’Ambrogio“ entwickel-
ten sich zu Bestsellern.

Jörg Volpers

Hundert Katholikentage 
– und weiter?
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Kompass: Anlässlich der Buchpräsen-

tation zum 100. Katholikentag Mitte 

März in Köln haben Sie angedeutet, 

dass Reformen mit Blick auf zukünfti-

ge Katholikentage in Deutschland vor-

stellbar sind. Welche Gründe haben 

Sie bewegt, dies jetzt auch öffentlich 

zu äußern?

Thomas Sternberg: Als ich das Buch 
„100 Katholikentage – Von Mainz 1848 
bis Leipzig 2016“ von Holger Arning 
und Hubert Wolf, das in diesen Tagen 
erschienen ist, aufgeschlagen habe, 
fi el mir sofort wieder auf, wie vielfäl-
tig Katholikentage in ihrer mehr als 
160-jährigen Geschichte waren. Von 
den anfänglichen Delegiertenversamm-
lungen einiger Weniger über die großen 
„Heerschauen“ zu Beginn des vergan-
genen Jahrhunderts bis zu den diskus-
sionsoffenen, präsentations- und er-
lebnisorientierten Katholikentagen der 
Gegenwart führt ein weiter Weg.

Gleichzeitig bin ich persönlich in der Si-
tuation, in Bezug auf den bevorstehen-
den Leipziger Katholikentag gleichsam 
auf einen fahrenden Zug aufzusprin-
gen, der sein Ziel fast schon erreicht 
hat. Ich bin begeistert von dem, was 
hier geplant wurde und bin sicher, dass 
wir einen großartigen Katholikentag er-
leben werden. Trotzdem konnte ich auf 
diesen Katholikentag eine Art Blick von 
außen werfen.
Da sind mir schon einige Fragen, ins-
besondere bezüglich der Rolle des ZdK 
als Veranstalter und seiner Botschaft, 
gekommen. Diese Fragen möchte ich 
nach Leipzig und vor dem nächsten Ka-
tholikentag 2018 in Münster angehen.

„Diese Fragen möchte ich nach

Leipzig und vor dem nächsten

Katholikentag 2018 in Münster

angehen.“
Interview mit dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen

Katholiken (ZdK), Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg
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Kompass: Manchmal kann man sich 

– als langjähriger Besucher und Mit-

wirkender bei Katholikentagen – des 

Eindrucks nicht erwehren, dass es bei 

einigen Veranstaltungen eher um Ju-

gend- und Erwachsenenbildung geht, 

als um eine inhaltlich getragene Ausei-

nandersetzung mit Richtungsansagen 

des deutschen Katholizismus. Was 

bedeutet in diesem Zusammenhang 

„Vielfalt versus Profi llosigkeit“?

Thomas Sternberg: Mir geht es ganz 
entschieden darum, das Profi l des 
politischen und gesellschaftlichen En-
gagements im Katholikentag zu schär-
fen. Selbstverständlich geht es auch 
darum, die Vielfalt zu erhalten, schließ-
lich ist sie heute ein beträchtlicher 
Bestandteil der Botschaft des Katholi-
kentags: Seht, so ist katholische Kir-
che heute! Ich denke, es wird um eine 
Art Hierarchisierung der Botschaften 
gehen. Das ist besonders für unsere 
Wirksamkeit im politisch-gesellschaft-
lichen Diskurs wichtig. In diesem Zu-
sammenhang denke ich besonders an 
Fragen des interreligiösen Dialogs und 
des Zusammenlebens der Kulturen in 
unserer Welt, aber auch an Fragen der 
politischen Kultur.

Kompass: Welches Format schwebt 

Ihnen ganz persönlich für die Katholi-

kentage der Zukunft vor? Und weiter 

nachgefragt: Stehen Aufwand und Er-

trag mit ständig wechselnden Orten 

und Geschäftsstellen in einem akzep-

tablen Verhältnis?

Thomas Sternberg: Das Konzept der 
wechselnden Orte gehört nach meinem 
Eindruck zu den Erfolgselementen des 

Katholikentags. So wie jede Region das 
Leben der Katholiken prägt, so prägt 
sie jeweils auch den Katholikentag. Das 
ist ein Bestandteil katholischer Vielfalt. 
Wie wir bei der Komplexität der orga-
nisatorischen Anforderungen für mehr 
Kontinuität im Planungsvorgang sorgen 
können, werden wir bedenken müssen.
Aus meiner Sicht wird es entscheidend 
sein, wie es uns gelingt, einerseits die 
Grundelemente eines Katholikentags-
Programms wie: Diskussion, Begeg-
nung, Spiritualität, Feier und Kultur, 
mit einem Kern großer politisch-gesell-
schaftlicher Botschaften zu verbinden.

Kompass: Was vermuten Sie? Wird 

nach dem 100. Katholikentag in Leipzig 

innerhalb des ZdK, bei den Verbänden 

und Diözesanräten die Bereitschaft be-

stehen, sich auf ein Reformvorhaben 

einzulassen? Gibt es bereits Planun-

gen dazu, wie es mit dieser Frage wei-

tergehen wird?

Thomas Sternberg: Ich spüre, dass die 
Bereitschaft zu Reformen sehr groß ist. 
Wichtig wird sein, sowohl in der Diskus-
sion über Veränderungen als auch im 
Katholikentag selbst die Möglichkeiten 
der Beteiligung zu stärken. Deshalb 
haben wir erste Überlegungen in einer 
Gruppe von Vertretern aus Verbänden 
und Organisationen, aus den Räten 
und von Einzelpersönlichkeiten begon-
nen. Aber jetzt geht es erst einmal 
nach Leipzig. Und auch dieser Katholi-
kentag will gut ausgewertet sein!

Die Fragen stellte Josef König.
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Der erste Katholikentag wurde 1848 in 
einer Zeit großer Umbrüche einberufen. 
Die katholische Kirche hatte sich gera-
de von der Säkularisation vieler ihrer 
Güter (1803) und dem damit zusam-
menhängenden Verlust an Macht und 
Einfl uss zu erholen begonnen, als sie 
mit den revolutionären Bestrebungen 
vor neue Herausforderungen gestellt 
wurde. Besonders die katholischen 
Laien sahen jedoch in den neuen Frei-
heiten auch große Chancen für die 
Präsenz des Katholizismus in der Ge-
sellschaft. Dabei war ihnen klar, dass 
sie diese Aufgabe nicht allein den Bi-
schöfen überlassen durften, sondern 
sich als katholische Laien organisieren 
mussten. Auf diese Weise ist es ihnen 
tatsächlich gelungen, sich einen Platz 
in einer sich rasant modernisierenden 
Gesellschaft zu sichern, Ausgrenzungs-
tendenzen entgegenzuarbeiten und 
sich auch in politische Prozesse einzu-
schalten, bis dann in der Weimarer Zeit 
das katholische „Zentrum“ zusammen 
mit der Sozialdemokratie eine staats-
tragende Rolle übernahm. Zugleich 
haben sie dadurch auch ein gewisses 
Gegengewicht gegen die pastorale und 
lehramtliche Macht der Bischöfe ge-
schaffen, das Letzteren nicht immer 
willkommen war, obwohl sie zugleich 
wussten, dass die gesellschaftliche 

Präsenz der Katholiken durch ihre Ver-
bände auch der Kirche insgesamt von 
großem Nutzen war. Ohne diese Zu-
sammenhänge lässt sich im Vergleich 
zu anderen Ländern weder die starke 
Stellung katholischer Laien in ihrer Kir-
che noch ihre starke Beteiligung am 
politischen Leben in Deutschland ver-
stehen.

Zusammen mit der Erosion des katho-
lischen Milieus hat heute auch der Ver-
bandskatholizismus an Bedeutung ver-
loren – sowohl innerkirchlich als auch 
innergesellschaftlich und politisch. 
Trotzdem bleibt es wichtig, dass Kirche 
in der Öffentlichkeit nicht nur über ihre 
amtskirchlichen Vertreter wahrgenom-
men wird und dass sich katholische 
Laien auch weiterhin organisieren und 
sich in Gesellschaft und Politik engagie-
ren. Dem christlichen Glauben geht es 
ja nicht in erster Linie um individuelle 
Frömmigkeit oder gemeinsam vollzo-
gene religiöse Kulte, sondern um den 
tatkräftigen Einsatz für Menschlichkeit 
und Gerechtigkeit, weil man anders 
nicht glaubwürdig von einem barmher-
zigen und gerechten Gott Zeugnis ab-
legen kann. In Evangelii Gaudium hat 
Papst Franziskus mit Bezug auf die 
berühmte Gerichtsrede in Mt 25 mit 
allem Nachdruck die „absolute[n] Vor-

rangigkeit des ‚Aus-sich-Herausgehens 
auf den Mitmenschen zu‘“ (EG 179) 
betont. Wenn Glaubenspraxis aber in 
erster Linie Einsatz für Menschlichkeit 
und Gerechtigkeit bedeutet, kann der 
Glaube nur dadurch konkret werden, 
dass sich die Gläubigen auch öffentlich 
für diese Ziele einsetzen, sich politisch 
einmischen, in der Öffentlichkeit sicht-
bar und hörbar ihre Stimme erheben. 
Dafür sind Katholikentage sicherlich 
weiterhin ein wertvolles Instrument, 
zum einen, um eine gewisse Sichtbar-
keit in den Medien zu erreichen, zum 
anderen aber auch, um unter Katho-
liken wie auch zwischen ihnen und 
anderen Gruppen der Gesellschaft in 
Diskussionen darüber einzutreten, auf 
welchen Wegen denn konkret mehr Ge-
rechtigkeit und Menschlichkeit erreicht 
werden kann. Zugleich muss es den 
katholischen Laien auch nach innen 
darum gehen, diejenigen kirchlichen 
Hindernisse zu überwinden, die ihnen 
einen solchen Einsatz schwer machen. 
Denn es gibt ja tatsächlich „kirchliche 
Strukturen, die eine Dynamik der Evan-
gelisierung beeinträchtigen können“ 
(EG 26).

Damit Katholikentage auch in Zukunft 
nicht zu einem bloßen Familientreffen 
der Katholiken verkommen und die 

Der 100. Katholikentag in Leipzig – ein Kommentar zur Sache

Gerhard Kruip, Professor für Christliche Anthropologie und Sozialethik an der Katholisch-
theologischen Fakultät der Universität Mainz, zuvor Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie

Hannover (2000–2009) und der Katholischen Akademie für Jugendfragen (1995–2000)
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Ausgerechnet
in Leipzig … 

Befassung mit innerkirchlichen Konfl ik-
ten und religiösen Themen überhand-
nimmt, scheint es mir freilich angera-
ten, wieder offensiver zu versuchen, 
mit relevanten außerkirchlichen Grup-
pen, zivilgesellschaftlichen Organisati-
onen und nichtchristlichen Religionen 
in einen echten Dialog einzutreten, 
durchaus auch über aktuelle kontrover-
se Themen und ohne Scheu vor Kon-
fl ikten. Aktuelle Herausforderungen, 
die hier bereits zum Thema gemacht 
werden und stärker gemacht werden 
könnten, gibt es sicherlich genug. Mit 
dem Ziel innerkatholischer Verständi-
gung und um in der Öffentlichkeit ein 
größeres Gewicht zu bekommen, wäre 
es auch wünschenswert, wenn auf 
Katholikentagen profi lierte öffentliche 
Stellungnahmen erarbeitet und prokla-
miert würden, die als Impulse in die 
Gesellschaft hineinwirken könnten, bei-
spielsweise zum aktuellen Thema von 
Migration und Integration, zur dringend 
notwendigen Bekämpfung des Klima-
wandels oder auch zu den Gefahren ei-
nes wachsenden Rechtskonservativis-
mus auch unter den Katholiken selbst. 
Würde es die Katholikentage nicht ge-
ben, müsste man sie erfi nden – gerade 
heute.

Dieser Katholikentag in Leipzig ist etwas 
Besonderes. Nicht, weil es der 100. ist, 
das vielleicht auch, sondern vor allem, weil sich die katholischen Laien mit 
ihrem Treffen in eine weitgehend weltliche Region wagen. Nicht einmal ein 
Fünftel der Leipziger ist konfessionell gebunden und davon sind nur ganze 
vier Prozent Katholiken!

Für mich hat ein Kirchentag allerdings weniger etwas mit der eigenen Kon-
fession zu tun. Hier geht es nicht vordergründig um die Bibel, sondern um 
den Menschen in seiner Zeit und seiner Gesellschaft – mit seinen gelebten 
Werten, mit seinem Glauben, mit seiner Religion. Ein Kirchentag steht jedem 
offen und ich denke, dass Leipzig ein besonders guter Ort ist, um genau 
diese Botschaft zu vermitteln.
Der 100. Katholikentag in Leipzig wird sicher als ein bedeutendes Forum 
für den gesellschaftlichen Austausch wahrgenommen werden. Unsere Ge-
sellschaft – das ist gerade hier in Sachsen besonders spürbar – ist ver-
unsichert und teilweise gespalten. Die Fluchtkrise lässt Extremismus ans 
Tageslicht treten; sie wirft existenzielle Fragen und Ängste auf, auf die wir 
in Deutschland, Europa und der Welt nur miteinander Antworten fi nden kön-
nen. Ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben, ist wichtig wie 
lange nicht mehr. Wir brauchen eine ehrliche Debatte darüber, wie wir mit 
den Hunderttausenden umgehen wollen, die zu uns kommen und weiter 
kommen werden. Sie werden so lange bei uns Zufl ucht suchen, wie in ihren 
Heimatländern kein Frieden herrscht.

Einige von Ihnen werden die Heimatländer der Flüchtenden bereits aus Ihren 
Einsätzen kennen. Deutschland hat über die Jahre gerechnet Zehntausende 
Soldatinnen und Soldaten nach Afghanistan entsendet; sie leisten dort noch 
immer „Resolute Support“ wie auch in anderen Ländern dieser Welt. Als 
Soldat oder Soldatin können Sie sich unter der Not, die in den Herkunftslän-
dern herrscht, etwas sehr Konkretes vorstellen, weil Sie es selbst gesehen 
haben. Mit Ihnen über die Zustände in vielen Krisenregionen zu sprechen, Er-
lebtes, Geleistetes und Gefühltes zu teilen, gehört zu den Begegnungen, auf 
die ich mich besonders freue. Hier kann greifbar werden, was Menschen zur 
Flucht treibt, auf die schwierige Route über den Balkan, auf den gefährlichen 
Weg über das Mittelmeer. Hier kann greifbar werden, welche Verantwortung 
der Bundeswehr im 21. Jahrhundert zukommt. Und hier kann greifbar wer-
den, was Soldaten und ihren Angehörigen in einer Ausnahmesituation Halt 
und Stärke gibt.
„Seht, da ist der Mensch“, lautet das Motto dieses 100. Katholikentages. 
Um unser Zusammenleben wird es gehen, die Zukunft unserer Gesellschaft, 
Toleranz und Offenheit. Für Sie als Soldatin oder Soldat steht dabei vielleicht 
noch eine andere Frage im Raum, die sich andere nicht stellen (müssen). 
Der Katholikentag ist kein Ort für einfache Antworten. Aber er ist ein guter 
Ort, um miteinander zu sprechen – über große Fragen und über Werte, die 
uns verbinden.

Burkhard Jung,

Oberbürgermeister der Stadt Leipzig
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Der 100. Deutsche Katholikentag vom 25. bis 29. Mai 
2016 begrüßt seine Gäste mit dem Leitwort „ecce homo“ 
(Joh 19,5). Der Veranstalter, das Zentralkomitee der deut-

schen Katholiken (ZdK), möchte dabei mit allen Menschen, 
Christen und Nichtchristen, in ein Gespräch kommen und 
Fragen wie zum Beispiel: Wie wollen wir Menschen jetzt und 
in Zukunft miteinander leben? Wie begegnen wir als Chris-
ten den drängenden Fragen der Gegenwart? – diskutieren. 

In über 1.000 Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, 
Ausstellungen, Beratungsangeboten, Workshops, Konzer-
ten und Gottesdiensten, werden aktuelle religiöse, kultu-
relle, wissenschaftliche, gesellschaftspolitische, aber auch 
spirituelle Themen aufgegriffen mit der Absicht, den Nerv 
und die Themen der Zeit in den Mittelpunkt zu stellen. 
Das ist gute Tradition bei Katholikentagen und dokumen-
tiert auch im Jubiläumsjahr, dass von den Katholikentagen 
nicht nur viele Impulse für Kirche und das Gemeindeleben 
ausgehen, sondern Wirkung in unsere Gesellschaft hinein 
erzielt werden soll und kann. Christen sind Teil der Gesell-
schaft und identifi zieren sich daher mit ihr. Gleichzeitig ste-
hen sie der Gesellschaft in kritischer Distanz gegenüber 
und ringen um christliche Überzeugungen. Dazu bietet das 
Programm den notwendigen und wichtigen Rahmen für 
Austausch und neue Erfahrungen, für Begegnung und Be-
sinnung. Eine Konzentration auf innerkirchliche Probleme 
ist ausdrücklich nicht vorgesehen.

Der grundsätzlich alle zwei Jahre in einer anderen Stadt 
durchgeführte Katholikentag fi ndet in diesem Jahr in Leip-
zig statt; Gastgeber ist das Bistum Dresden-Meißen. Ange-
sichts der aktuellen Herausforderungen unserer Welt, bei 
der man das Gefühl hat, sie ist aus den Fugen geraten, 
hätte man den Ort für diese Veranstaltung nicht besser 
wählen können.

Wir sind dabei!

Auch wir Laien in der katholischen Militärseelsorge sind 
Teil der Veranstaltung, denn das ZdK ist der Zusammen-
schluss von Vertretern der Diözesanräte (u. a. dem Katholi-

kenrat beim Kath. Militärbischof), der Arbeitsgemeinschaft 
katholischer Organisationen und weiteren Persönlichkeiten 
aus Kirche und Gesellschaft.
Die Katholische Militärseelsorge wird sich wie bei den ver-
gangenen Katholikentagen ebenso mit einem Informati-
onsstand auf der zentralen „Kirchenmeile“ in der Leipziger 

Innenstadt präsentieren wie die Katholische Arbeitsgemein-

schaft für Soldatenbetreuung (KAS) und die Gemeinschaft 

Katholischer Soldaten (GKS). Die Besucher können sich 
über die Vielfalt des kirchlichen Lebens und Engagements 
in Verbänden, diözesanen Laiengremien, Orden, Gemein-
schaften und kirchlichen Institutionen informieren.

Am traditionellen Tag der Militärseelsorge, am Freitag, 27. 
Mai 2016, wird in der Leipziger General-Olbricht-Kaserne 
um 11.00 Uhr ein zentraler Feldgottesdienst mit Militärbi-
schof Dr. Franz-Josef Overbeck gefeiert. Am Nachmittag um 
16:30 Uhr laden wir als Katholikenrat im Rahmen der gro-
ßen Gesprächsforen des Katholikentags zu einer Podiums-
diskussion mit unserem Militärbischof unter dem Thema 
„Brandstifter oder Friedensförderer. Die Friedenskonzepte 
der Religionen im Dialog.“ ein.

Chancen, Wagnisse, Hoffnungen

und Erwartungen 

Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung hob in ei-
nem Interview hervor, dass der Katholikentag in einer Stadt 
stattfi ndet, „in der nicht einmal 20 Prozent der Einwohner 
einer christlichen Konfession angehören“. Es sei „ein Wag-
nis, denn niemand weiß letztlich, wie die Menschen hier 
auf das Angebot reagieren und in welcher Form sie sich an 
den Diskussionen zu sozialen, ethischen und kirchlichen 
Fragestellungen beteiligen werden“. Über die großen Fra-
gen des Menschseins in einem säkularisierten Umfeld ins 
Gespräch zu kommen, sei „eine große Chance dieser Ver-
anstaltung“, so Jung. Die politischen Herausforderungen 
wie die Flüchtlingsfrage oder das Thema Integration gingen 
alle an, „egal ob gläubig oder nicht-gläubig“.

Für die engagierten katholischen Soldaten ist die darge-
stellte Situation seit vielen Jahren Realität. In unserem 
Dienstalltag gehören wir zu einer Minderheit und treffen als 
Christen bzw. als ehrenamtlich tätige Laien auf die gesam-
te Bandbreite des religiösen und weltanschaulichen Plura-
lismus. Wir sind im Grundbetrieb wie im Einsatz gefordert, 
in den Dialog zu treten und von unserer inneren Überzeu-
gung und unserem Glauben durch Verhalten in Wort und 
Tat Zeugnis zu geben. Katholische Soldaten können so von 
ihren vielfältigen Erfahrungen aus einem säkularen Umfeld, 
wo die Kluft zwischen kirchlicher Lehre und Realität beson-
ders spürbar ist, in Leipzig berichten.

Ein Beitrag von Thomas Aßmuth, Vorsitzender des Katholikenrats beim Katholischen Militärbischof
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In der gegenwärtigen gesellschaftlichen und kulturellen Si-
tuation, die wie nie zuvor in der Geschichte geprägt ist von 
Pluralisierung und Individualisierung, stellt sich die Notwen-
digkeit des Dialogs immer wieder neu und wir dürfen von 
unserem Verständnis her als Soldatinnen und Soldaten, 
als Staatsbürger in Uniform nicht Zuschauer sein, sondern 
Akteure. Unsere Verantwortung und Mitwirkung ist gefragt, 
wenn es darum geht, die Fragen der Welt zu Themen der 
Kirche zu machen. Durch unser Mitwirken am Katholiken-
tag können wir dazu beitragen, dass die Kirche in der Welt 
und die Welt in der Kirche wie auch der Glaube als prä-
gende Kraft in unseren Streitkräften anwesend, bekennend 
und wirksam sein kann.

Quo vadis Katholikentag? 

Katholikentage als Spiegelbild der Kirche in Deutschland zu 
bezeichnen, ist angesichts stetig sinkender Kirchenbesu-
cherzahlen, der abnehmenden Bereitschaft ein Ehrenamt zu 
übernehmen, einer Konzentration auf innerkirchliche Proble-
me, ein immer stärker werdendes säkularisiertes Umfeld und 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Überalterung der Gre-
mien, nicht schlüssig. Die vergangenen Katholikentage zeich-
nen nämlich ein anderes Bild von Kirche im Heute. Neben 
einer großen Vielfalt und Offenheit besteht eine hohe Bereit-
schaft der Teilnehmer, etwas für das Gemeinwohl leisten zu 
wollen, sich für eine Sache einzusetzen und Verantwortung 
zu übernehmen. Vielleicht ist es gerade in unserer von vielen 
Unsicherheiten geprägten Zeit für viele Menschen eine Mög-
lichkeit, ihrer Suche nach einem Sinn Raum zu geben. Katho-
likentage erzeugen Zusammenhalt. Die Menschen wollen zu-
sammenkommen, sich einbringen und dabei in Sinne eines 
Return on Engagement wahrgenommen werden. Das stärkt 
ihr Selbstbewusstsein und gibt den Teilnehmern das Gefühl 
einer gewissen Verpfl ichtung sich in gesellschaftliche und 
politische Themen mit ihren Charismen einzubringen. Nicht 
zuletzt zeigt auch die Anwesenheit einer Reihe von Politikern, 
dass eine Verbindung zwischen Gesellschaft und Kirche exis-
tiert und zahlreiche Gedanken aufgenommen werden. Es wird 
spannend zu beobachten, welche Impulse bei der Frage nach 
dem Umgang und der Integration von Flüchtlingen gesetzt 
und umgesetzt werden. Sicherlich kann man angesichts des 
großen personellen und organisatorischen Aufwands über 
den Umfang und den zwei Jahresrhythmus nachdenken, aber 
im Summenstrich ist festzuhalten, dass – wenn es Katholi-
kentage nicht gäbe –, man sie erfi nden müsste. 
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... mich Katholikentage schon seit meiner Jugend begleitet und begeistert 
haben. Besonders geprägt hat mich mein erster Katholikentag 1980 mit dem 
Motto „Christi Liebe ist stärker“, den ich als westdeutscher Abiturient im 
damals noch geteilten Berlin besuchen durfte, übrigens wenige Wochen vor 
meinem Eintritt in die Bundeswehr. 
Durch Katholikentage erlebe ich meine katholische Kirche aktiv in der Öffent-
lichkeit und erfahre positive Rückmeldungen, auch von Anders- oder Nicht-
gläubigen. Mit Katholikentagen verbinde ich eine lange Tradition katholischen 
Glaubens in Deutschland und fühle mich eingebettet in eine große Gemeinde 
gläubiger Christen. Umso schöner ist es, als Soldat am Jubiläumskatholiken-
tag teilnehmen zu können. Er bietet mir die Gelegenheit, meinen Glauben als 
Individuum, als Soldat in einer großen Gemeinschaft leben und erleben zu 
dürfen.
Zugleich verspüre ich die gespannte Erwartung auf anregende und kritische 
Diskussionen. Bei Katholikentagen geht es eben immer auch um aktuelle 
Fragestellungen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Zentral 
ist für mich persönlich jedoch die spirituelle Dimension. Katholikentage tun 
das, was ich mir häufi ger von Christen wünschen würde, nämlich sich für die 
Gesellschaft zu öffnen, auf andere aktiv zuzugehen, den eigenen Glauben 
zu bezeugen, herauszugehen aus dem Kreis derer, die sich ihres Glaubens 
gewiss sind und sowieso jeden Sonntag in die Kirche gehen.

Das Motto des diesjährigen Katholikentags ist mir nicht nur als Christ, son-
dern auch als Soldat sehr vertraut. „Seht, da ist der Mensch“ könnte auch 
als Leitwort für die Bundeswehr stehen. Mit der „Inneren Führung“ verfügt die 
Bundeswehr über ein Selbstverständnis und eine Führungs- und Organisati-
onskultur, die auf Artikel 1 des Grundgesetzes aufbauen. Die unantastbare 
Würde des Menschen ist der Kern des Staatszwecks und Staatsziels. Daher 
muss ich als Soldat im Gegenüber immer den Menschen sehen, sei es der 
Soldat oder die Soldatin als Vorgesetzte, als Untergebene oder Gleichge-
stellte, aber auch den vielleicht mir gegenüber kritischen Mitbürger oder die 
Mitmenschen im Einsatzland.

Wir Soldaten erleben in den Einsätzen leidende Menschen, wir werden mit 
Elend und Gewalt konfrontiert. Es gibt Gefecht, Tod und Verwundung. Und 
doch bleibt selbst der Gegner immer auch Mensch. „Wer Menschenwürde 
verteidigt, muss Menschen würdig behandeln“ (Vorschrift Innere Führung 
A-2600/1, Ziff. 604). Die Vorschrift „Innere Führung“ drückt damit aus, was 
nach meiner Wahrnehmung Kern des diesjährigen Katholikentagsmottos ist: 
Ich muss den Mitmenschen sehen, seine Not, seine Sorgen, aber auch sei-
ne Freuden. Hinzu kommt die zweite Forderung an jeden Christen, aber auch 
an jeden Soldaten, unserem Menschenbild entsprechend zu handeln.

Als katholischer Soldat bin ich gespannt, welche Antworten die Katholiken-
tagsteilnehmer auf die Fragen geben, wie wir Menschen jetzt und in Zukunft 
miteinander leben? Sie betreffen mich als Christ und Soldat gleichermaßen.

Oberst i. G. Dr. Burkhard Köster,

Vertreter des Militärkatholikenrats im ZdK

Ich nehme als Soldat
am 100. Deutschen
Katholikentag teil, weil …

©
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r



11Kompass 05I16

Ti
te

lt
h
e
m

a

• ich erstens auf der Suche nach uns Christen in der Gesellschaft bin. Zu 
diesem Jubiläum wird der Blick auf den Menschen gerichtet, auf unsere Wür-
de und unser persönliches, gesellschaftliches und politisches Handeln. Wer 
sind wir eigentlich? Wie begegnen wir den anderen Menschen? „Seht, da ist 
der Mensch“, so lautet das Leitwort des 100. Deutschen Katholikentags in 
Leipzig. Ich verstehe es als offene Einladung für alle, unabhängig von Weltan-
schauung oder Religion.

Aber sehen wir denn auch den Menschen mit seiner Würde in Fremden, Geg-
nern und sogar unseren Feinden? Den Blick auf die Leidenden und Verfolgten 
gerichtet, möchte ich in Leipzig fragen:
Wen sehen wir in Männern, Frauen und Kindern, die in ihrer Not zu uns kom-
men und uns mit anderen Moralvorstellungen, Werten und Lebenserfahrun-
gen konfrontieren? Spotten wir und zeigen mit dem Finger auf sie? Sind wir 
verunsichert, haben wir Angst, Wut, Mitgefühl oder gar Zuversicht? Ich bin 
neugierig! In den letzten Monaten habe ich erlebt, wie sich christliche Verbän-
de und gemeinnützige Organisationen in diesem Themenfeld positionierten 
und in die Diskussion einbrachten. Auf dem Katholikentag werde ich nach 
den Gesichtern und Menschen suchen, von denen ich bisher nur gelesen, 
allenfalls mit ihnen korrespondiert habe. Ich freue mich darauf, die Themen 
mit ihnen persönlich zu erörtern oder auch einfach nur Danke zu sagen.

• Ein zweiter Grund, warum ich teilnehmen möchte, ist, dass der Katholiken-
tag in der Stadt Leipzig im Osten Deutschlands stattfi ndet. Ich erfahre täglich 
in der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) und in der Militärseelsorge, 
wie schwer es ist, anderen Christen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt oder Thüringen zu begegnen und Kirche wieder in der Gesell-
schaft zu verwurzeln. Mitunter ist es schon eine Herausforderung, sich zu 
zweit oder zu dritt mehrmals im Jahr zu versammeln.
Im Bewusstsein der Zielsetzung des ersten Katholikentags von 1848 ist es 
für mich daher ein besonderes und wertvolles Zeichen, dass wir Katholiken 
uns in dieser Region sichtbar in der Öffentlichkeit zeigen und treffen.

• Drittens fi ndet am Freitag, dem 27. Mai, im Rahmen des Katholikentags der 
„Tag der Militärseelsorge“ statt. Am Tag darauf werden wir Soldatinnen und 
Soldaten der GKS – leicht an der Uniform zu erkennen – zur Diskussion einla-
den. Inmitten der Kirchenmeile werden wir den Finger in die Wunde legen und 
Themen wie Cyberwarfare oder Automatisierung, Drohnen und „extralegale 
Tötung“ diskutieren. Rechtfertigen positive Aspekte, wie der Schutz der eige-
nen Soldaten, der Bevölkerung oder die Vermeidung von Kollateralschäden 
den Einsatz einiger Waffen? Welchen Einfl uss hat die Automatisierung und 
zunehmende Distanz zum Gegner auf jene, welche die Systeme bedienen 
und entscheiden? Die Sachausschüsse „Sicherheit & Frieden“ und „Innere 
Führung“ der GKS hatten dieses Thema in der Vergangenheit mehrfach auf-
gegriffen. Auf dem Katholikentag werden wir dann auch die eine besondere 
Frage stellen müssen: „Sehen wir noch den Menschen im Gegner, den wir 
bekämpfen?“

Oberstleutnant Oliver Ponsold,

Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS)

Ich nehme als Soldat
am 100. Deutschen
Katholikentag teil, weil …

©
 H

in
te

rg
ru

n
d
b
ild

: 
K
S

 /
 H

al
in

a 
K
lu

ge

©
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r



12 Kompass 05I16

Ti
te

lt
h
e
m

a „Religionssoziologische Untersuchungen

haben ergeben, dass

Ostdeutschland und Tschechien die

religionslosesten Regionen in Europa sind.“

Ein Beitrag von Dr. Nikolaus Legutke, Markkleeberg, Vorsitzender des Diözesanrats Dresden-Meißen

Der 100. Deutsche Katholikentag fi n-
det – verglichen mit seiner ersten 

Aufl age – in einer vollkommen geänder-
ten gesellschaftlichen und kirchlichen 
Orientierung statt. Dadurch bedingt, hat 
sich und musste sich die Gestaltungs-
form des Katholikentags ändern. In der 
Pastoralkonstitution des II. Vatikani-
schen Konzils heißt es: „Zur Erfüllung 
ihres Auftrages obliegt der Kirche allzeit 
die Pfl icht, nach den Zeichen der Zeit zu 
forschen und sie im Lichte des Evange-
liums zu deuten. So kann sie dann in 
einer jeweils einer Generation angemes-
senen Weise auf die bleibenden Fragen 
der Menschen nach dem Sinn des ge-
genwärtigen und zukünftigen Lebens 
und nach dem Verhältnis beider zuein-
ander Antwort geben.“ (Nr. 4)

Die Katholikentage werden von Laien 
– dem Zentralkomitee der deutschen 

Katholiken – für Laien veranstaltet. In 
Leipzig kommt noch ein besonderer
Aspekt hinzu: Es soll auch ein Katholi-
kentag für die Bürger der Region sein. 
Religionssoziologische Untersuchungen
haben ergeben, dass Ostdeutschland 
und Tschechien die religionslosesten 
Regionen in Europa sind. Dies sind 
sicherlich die Ergebnisse zweier kir-
chenfeindlicher Diktaturen. Denn „Nur 
frei kann der Mensch sich zum Guten 
wenden. Und diese Freiheit schätzen 
unsere Zeitgenossen hoch und erstre-
ben sie leidenschaftlich. Mit Recht!“ 
(Pastoralkonstitution, Nr. 17)

Nicht nur, dass in diesen Landestei-
len nur etwa zwanzig Prozent Christen 
leben, darunter etwa vier Prozent Ka-
tholiken. Insgesamt können viele Men-
schen in diesen Regionen mit Begriffen 
wie Gott, Christ, Kirche wenig bis gar 
nichts anfangen – religiöse Lebenswel-
ten sind ihnen vollkommen fremd. Sie 
als Atheisten zu bezeichnen, wäre je-
doch nicht richtig – vielmehr sind diese 
Menschen Religiösem gegenüber eher 
gleichgültig, sie fi nden diese Themen 
uninteressant oder unverständlich. In 
diesem Zusammenhang von einer sä-
kularisierten Welt zu sprechen, halte 
ich nicht für richtig, es ist eine plurale 
Welt geworden.

Anerkennt man dies und akzeptiert, 
dass sich eine pluralistische Gesell-
schaft entwickelt hat, dann hat in die-
ser auch das Christentum seine Chan-
ce. Eine pluralistische Gesellschaft 
bedarf des Dialogs, muss auf den 
anderen hören, es muss miteinander 
gesprochen werden, um sich zu ver-
stehen. Hier setzt genau das Grund-
konzept des Leipziger Katholikentags 
an. So laden wir nicht nur ein zum Ge-
spräch, wir möchten eingeladen wer-
den, wir fragen an und gehen hin zu 
den Menschen, wir besuchen die Men-
schen an ihren Arbeitsplätzen, nehmen 
ihre Gedanken, Meinungen und Anlie-
gen auf, bringen diese als Fürbitten in 
das Abendgebet am Donnerstag des 
Fronleichnamstags. Es werden auch 

eintrittsfreie Veranstaltungen angebo-
ten, die sich mit der politischen und 
gesellschaftlichen Gestaltung des Le-
bens in unserer pluralen Gesellschaft 
auseinandersetzen. Grundlage dafür 
ist der Dialog auf Augenhöhe, die Aner-
kennung des anderen als gestaltungs-
bereiten Partner. So könnte der Katho-
likentag ein Fest für viele werden, die 
bereit sind, sich den anderen zuzuwen-
den, sie kennenzulernen, zu verstehen 
und ernst zu nehmen – um gemeinsam 
unsere Gesellschaft zu gestalten. So 
wird der Katholikentag dem Einzelnen 
Anregungen geben für die Gestaltung 
unserer Kirche, seiner Pfarrei, seiner 
Stadt. „Zum Apostolat (der Laien) wer-
den alle vom Herrn selbst durch Taufe 
und Firmung bestellt“ (Kirchenkonstitu-
tion, Nr. 33).

Freiheit des Glaubens, der Religion 

und Konfession

Im Osten unseres Landes hat sich 
das Volk die Freiheit erstritten. Eine 
Freiheit, die notwendig ist, damit sich 
Menschen entfalten können, auch in 
ihrer Glaubenswelt. Durch Krieg, unbe-
schreibliche Not und Verfolgung müs-
sen derzeit viele Menschen ihre Hei-
mat verlassen, um in Freiheit ihr Leben 
– und damit auch ihren Glauben – ge-
stalten zu können. Die Kirche hat sich 
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
zu einem Anwalt der Menschenrechte 
entwickelt. Aus diesem Grunde setzt 
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sie sich für die Religionsfreiheit für die 
Christen in muslimisch geprägten Län-
dern ein.

Aber aus dem gleichen Grunde müssen 
wir die Glaubensfreiheit der Muslime 
in unserem Land gewährleisten, auch 
den Bau von Moscheen. Die Auseinan-
dersetzung mit diesem Thema auf dem 
Katholikentag ist auch eine direkte Aus-
einandersetzung mit den Menschen, 
die sich den wöchentlichen Demonst-
rationen solcher Bündnisse wie „Pegi-
da“ oder „Legida“ anschließen. Unse-
re christliche Haltung: „Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst“, und das 
Grundgesetz mit seinem Artikel: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar“, 
in Diskussionsrunden, Gesprächen 
und Podien ins Bewusstsein zu rufen 
und sie zur Auseinandersetzung in ihrer 
Lebenswelt zu ermutigen, ist eines der 
wichtigen Ziele des Katholikentages. 

Mit dieser Thematik greift der Katholi-
kentag eine Forderung der Pastoralkon-
stitution (Nr. 27) auf: „Heute ganz be-
sonders sind wir dringend verpfl ichtet, 
uns zum Nächsten schlechthin eines 
jeden Menschen zu machen und ihm, 
wo immer er uns begegnet, tatkräftig 
zu helfen.“

Für unsere Region ist die Ökumene 
ein weiterer wichtiger Faktor. Wir sind 
in geschwisterlicher Gemeinschaft auf-
einander angewiesen. Es ist deshalb 
verständlich, dass die Ökumene ei-
nen zentralen Programmschwerpunkt 
darstellt, dass der Katholikentag auch 
überleitet in das Gedenken an die Re-
formation vor 500 Jahren, das auch in 
Leipzig und sechs anderen Städten mit 
kleinen Kirchentagen gefeiert wird, die 
dann in Wittenberg zu einem großen 
Gottesdienst zusammengeführt wer-
den.

Einige spezifi sche Aspekte sind darge-
stellt, aber eines gilt für jeden Katholi-
kentag: dass wir als Christen unserer 
Verantwortung für Frieden, Gerechtig-
keit, Solidarität, Umwelt und Demokra-
tie bewusst werden. Dass eine plura-
le Gesellschaft die Bereitschaft aller 
braucht, sie zu gestalten. Diese Prob-
lemfelder werden in vielen Werkstatt-
gesprächen und Podien, in kleinen und 
großen Informationsveranstaltungen 
und an Informationsständen diskutiert 
– doch dann es ist es Aufgabe der 
einzelnen Teilnehmer und der Pfarrge-
meinden in ganz Deutschland, die in 
Leipzig gefundenen und angedachten 
Lösungsansätze ihrem gemeindlichen 
und kommunalen Umfeld anzupassen 
und umzusetzen – und somit den Geist 
des 100. Deutschen Katholikentages 
weiterzutragen.
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Während seiner Pastoralreise mit 
Firmung in Alamogordo, New Me-

xiko, am 10. April 2016, besuchte Mili-
tärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck die 
Deutsche Schule in Alamogordo (DSA) 
und die Soldatinnen und Soldaten vom 
Fliegerischen Ausbildungszentrum der 

Luftwaffe (FlgAusbZLw) am Standort 
Holloman Air Force Base (AFB).

Der Militärbischof wurde vom Leiter der 
DSA, Herrn Thorsten Reinecke, herzlich 
begrüßt und von den Grundschülern 
mit Gesang empfangen. Gespräche 
und Rundgang durch die Schule so-
wie eine Frage- und Antwortstunde mit 
Schülern der Oberstufe rundeten den 
Besuch ab. Nach einem Gruppenfoto 
mit dem Militärbischof übergab dieser 
der DSA drei Handtrommeln und sein 
Wappen.

Nach dem Besuch der DSA ging es 
zur ca. 20 Kilometer entfernten Hollo-
man AFB. Oberst Heinz-Josef Ferking-
hoff und Oberst Stephan Breidenbach 
stellten dem Bischof den Auftrag des 
FlgAusbZLw, die Besonderheiten der 
Base, Wissenswertes über die Stadt 
Alamogordo und den Bundesstaat New 
Mexico vor. Im Anschluss wurde dem 
Bischof die Infrastruktur, die dem deut-
schen Anteil „on Base“ zur Verfügung 
steht, in einer Windshield-Tour nahege-
bracht. Der laufende Flugbetrieb sowie 
das Fluggerät Tornado konnten aus 
nächster Nähe in Augenschein genom-
men werden. Bei einem gemeinsamen 
Barbecue blieb auch Zeit für persönli-
che Gespräche mit Soldatinnen und 
Soldaten. Sichtlich beeindruckt von den 
vielfältigen Aufgaben des FlgAusbZLw 
und der guten Atmosphäre, bedankte 
sich der Militärbischof.

Von New Mexico nach Texas

Einen Tag später besuchte Militärbi-
schof Overbeck den in Texas liegenden 
Standort Fort Bliss / El Paso. Auch hier 
stand als erstes der Besuch der Deut-

schen Schule El Paso (DSEP) auf dem 
Programm. Der Schulleiter Hans-Albert 
Schüttig begrüßte den Bischof in ei-
ner wohl einzigartigen Schule, da jede 
Schulklasse in einem „Wohncontainer“ 
untergebracht ist. Nach Willkommens-
gesang, Fragerunde und Gruppenfoto 
überreichte der Militärbischof aber-
mals seine Gastgeschenke, diesmal 
Gebetswürfel, einen E-Book-Reader mit 
installierter Bibelübersetzung und sein 
Wappen. Beeindruckt von einem Video 
der Oberstufe zum Thema „Flüchtlings-
bewegung“, bedankte sich Overbeck 
für die Zeit in der DSEP.

Kurze Zeit später wurde der Militärbi-
schof von Oberst Ingo Kresser, dem 
Kommandeur des Taktischen Aus- und 

Weiterbildungszentrums FlaRak (TAWZ) 
im Standort Fort Bliss / El Paso emp-
fangen und um den Eintrag ins Gäste-
buch gebeten. Ebenfalls traf der Mili-
tärbischof den Kommodore FlaRakG 1, 
Oberst Bernd Stöckmann, Husum, und 
den stellvertretenden Kommandeur, 
Oberstleutnant Martin Herter.
In einem persönlichen Einführungs-
gespräch erläuterte Oberst Kresser 
die Besonderheiten des TAWZ an den 
Standorten Fort Sill, Oklahoma, und 
Fort Bliss, Texas. Anschließend erlebte 
der Militärbischof die praktische Aus-
bildung am Gerät sowie die Simulation 
am Computer.
Als Zeichen des Dankes und der Ver-
bundenheit überreichte der Militärbi-
schof sein Wappen an Oberst Kresser 

El Paso

Alamogordo

Katholischer Militärbischof besucht
Soldaten in New Mexico und Texas

Verbindungen über 
alle Grenzen hinaus
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und dankte allen Soldatinnen und Sol-
daten für ihren Dienst im Auslands-
standort Fort Bliss.

Lebenslange Kommunikation

In der St.-Johannes-der-Täufer-Kirche 
fand am Sonntag die Firmung von Cedric
Gruber und Leon Schüren statt. Dazu 
waren neben Bischof Dr. Franz-Josef 
Overbeck auch Bernhard Tschullik, Mili-
tärpfarrer des Deutschen Katholischen 
Militärpfarramts USA, Oberst Stephan 
Breidenbach, Holloman, Oberstleutnant 
Martin Herter, Fort Bliss, und Angehöri-
ge der Militärgemeinden erschienen. In 
der Festpredigt legte der Firmspender 
seinen Schwerpunkt auf die Kommuni-
kationsmöglichkeiten des alltäglichen 
Lebens heute. „So wie man ein Han-
dy abstellen kann, kann man ja auch 
bei den Beziehungen, die Wirklichkeit 
etwas zu empfangen, verunmöglichen, 
indem man einfach eine Beziehung ab-
bricht. Man kann aber auch durch eine 
gute Vermittlung Verbindungen am Le-
ben erhalten oder sogar neu auf den 
Weg bringen.“ Ergänzend gab er den 
Firmlingen den Rat: „Deshalb braucht 
es eine Beziehung zwischen euch und 
Gott und zwar ein Leben lang.“
Nach dem feierlichen Schlusssegen 
lud Militärpfarrer Bernhard Tschullik 
zum Empfang in das Pfarrzentrum ein, 
wo sich der Militärbischof über die Ak-
tivitäten und Belange der Gemeinden 
des Deutschen Katholischen Militär-
pfarramts USA aus erster Hand infor-
mieren konnte.

Hermann Josef Lachnit und

Engelbert Morawietz;

Bearbeitung Jörg Volpers

und Johanna Klauck
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Kostbares Geschenk
für einen Kriegsgefangenen

Im Flur vor der Hauskapelle St. Michael in der Kurie des Katholischen Militärbischofs
in Berlin wurde Anfang 2016 eine Vitrine aufgestellt.

Darin sollen in jährlichem Wechsel besondere Erinnerungsstücke aus der Geschichte
der Militärseelsorge in einem würdigen Rahmen ausgestellt werden.

Die Geschichte hinter den Objekten können Sie jeweils im Kompass nachlesen. 

70 Jahre nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs fand ein Messgewand, das 
schon lange nicht mehr getragen und 
zeitweise im hintersten Winkel der 
Sakristei aufbewahrt wurde, einen ge-
eigneten Aufstellungsort. Es handelt 
sich um ein Gewand, das offensicht-
lich aus der Zeit vor der Liturgiereform 
entstand, dessen Schauseite also die 
Rückenfront darstellt. Es hat die Form 
der sogenannten Bassgeigenkasel und 
ist aus schwerem goldfarbenem Bro-
katstoff in barocker Manier gestaltet. 
Die Recherchen im Archiv zu den Ur-
sprüngen dieses Gewandes führen in 
ein Kriegsgefangenenlager in den USA. 
Dort war zum Ende des Zweiten Welt-
kriegs der ehemalige deutsche Marine-
kriegspfarrer Franz Maria Eich (1911–
2001) interniert. Als Angehöriger der 
Wehrmacht war er wie viele Soldaten 
in Gefangenschaft geraten, zunächst 
in Frankreich, dann in England, schließ-
lich in den USA. Obgleich er selbst Ge-
fangener war, erhielt er den offi ziellen 
Auftrag für die Seelsorge an den inter-
nierten Wehrmachtsoldaten. Diesen 
konnte ihm nur der US-amerikanische 
Militärbischof und Erzbischof von New 
York, Francis Spellman, erteilen. Aber 
der Bischof erteilte nicht nur diese 
Genehmigung, die in den Nachlassun-
terlagen Eichs erhalten ist, sondern 

er beschenkte auch den deutschen 
Kriegspfarrer zu Weihnachten 1945 
mit diesem kostbaren liturgischen Ge-
wand.

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war 
Eich gerade einmal anderthalb Jahre 
als Kaplan in seinem Heimatbistum Aa-
chen seelsorgerlich tätig gewesen, als 
ihn sein Bischof als Militärseelsorger 
vorschlug. Er bescheinigte Kaplan Eich 
großes organisatorisches Talent und 
einen guten Predigtstil. Angesichts der 
Einführung der Wehrpfl icht 1935 und 
des damit einhergehenden Bedarfs an 
Seelsorgepersonal befand sich die Mi-
litärseelsorge im Deutschen Reich im 
Aufwind. Zugleich stand sie aber auch 
unter starkem Druck von Seiten der 
Wehrmachtsführung und der NSDAP. 
Für diese war die Seelsorge in erster Li-
nie Mittel zum Zweck, also zur Aufrecht-
erhaltung der Kampfkraft der Soldaten.

Vom Militärneuling zum Lagerpfarrer

Der 28-jährige Eich kam als Standort-
pfarrer zur Marine und war dort in Wil-
helmshaven, Westerland und Husum 
tätig, dazwischen einige Monate beim 
Stab des Marinekommandanten in 
Den Haag. Dort betreute er zugleich 
ein von der Waffen-SS betriebenes La-
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zarett. 1944 wurde er zum Stab der 
Marine nach Brest in der Bretagne 
kommandiert, von wo er in Gefangen-
schaft geriet. Nach seinen eigenen 
Schilderungen, die er 1979 in Buch-
form veröffentlichte, versuchte er für 
jedermann als Seelsorger da zu sein, 
gleich ob einfacher Soldat, ob hochran-
giger Offi zier, ob kritischer Geist oder 
gefolgstreuer SS-Mann. Mit einem Au-
genzwinkern berichtete er Jahrzehnte 
später über seine schweren Anfänge in 
Wilhelmshaven: „Ich kam als vollkom-
mener Militärneuling zu diesem Einsatz 
nach Wilhelmshaven. Ohne Ahnung von 
militärischen Rangabzeichen, Gepfl o-
genheiten oder Pfl ichten. An die Uni-
form musste ich mich erst gewöhnen 
und lernen, wie man richtig grüßt. Auch 
rauchte ich nicht und trank keinen Alko-
hol. So hielten mich viele für einen welt-
fremden Asketen. Also fi ng ich an zu 
rauchen – im Dienste und im Interes-
se der Seelsorge“ (Franz M. Eich ,Das 

Hakenkreuz hing am Altar, in: Mensch, 

was wollt ihr denen sagen? Katholi-

sche Feldseelsorger im Zweiten Welt-

krieg, hrsg. vom Katholischen Militär-

bischofsamt, Augsburg 1991, S. 67).

Letztlich wurde Eich die Militärseelsor-
ge so wichtig, dass er sich auch als 
Gefangener nicht vorstellen konnte, 
seine Soldaten zu verlassen. Noch in 
England sollte er bereits entlassen wer-
den, erklärte sich dann aber bereit, in 
Gefangenschaft zu bleiben und mit in 
ein Prisoner of War Camp nach Iowa 
zu gehen. Dort erhielt er reichliche Un-
terstützung vom Ortspfarrer, der ihm 
liturgisches Gerät, ein Harmonium und 
theologische Literatur zukommen ließ. 
Die Soldaten besuchten seine Gottes-
dienste sehr zahlreich – freilich hatten 
sie als hinter Stacheldraht Internierte 
kaum eine Alternative.

Zum Weihnachtsfest 1944 übermittelte 
der Apostolische Delegat in Washington 
telegraphisch die Segenswünsche von 
Papst Pius XII. für die deutschen Solda-
ten, verbunden mit dem Gebet, dass 
sie bald nach Hause könnten. Rückbli-
ckend meinte Eich, dass ihn in seinem 
Priesterleben nichts „so froh, so glück-
lich, so zufrieden“ gemacht habe wie 
seine Tätigkeit als Lagerpfarrer bei den 
Kriegsgefangenen in Amerika.

Nach einem längeren Krankenaufent-
halt in einem Militärhospital wurde 
Eich 1946 aus der Gefangenschaft 
entlassen und kehrte nach Deutsch-
land zurück. Nach einem Studium der 
Philologie unterrichtete er bis 1974 als 
Gymnasialprofessor. 1991 verschenk-
te er mehrere persönliche Erinnerungs-
stücke an das Katholische Militärbi-
schofsamt, darunter zahlreiche Fotos 
und das ausgestellte Messgewand, 
das er als besonders kostbares Anden-
ken hervorhob, sowie die liturgischen 
Geräte, die er als Priester im Kriegs-
gefangenenlager in Verwendung hatte. 
2001 starb er im Alter von 90 Jahren 
in Bonn. 

1979 erschienen seine Lebenserinne-
rungen unter dem Titel „Auf verlorenem 

Posten? Als Marinepfarrer im Zweiten 

Weltkrieg“. Deutlich wird darin nicht 
nur sein ausgeprägtes erzählerisches 
Talent, sondern auch sein Anliegen, 
die Kirche ebenso wie die Wehrmacht-
soldaten gegen Angriffe im Hinblick auf 
ihre Rolle im Nationalsozialismus in 
Schutz zu nehmen. Sein Tenor lautete, 
dass sich die junge Generation ihrer >>

Obgleich er selbst Gefangener war, 
erhielt Eich den offi ziellen Auftrag für die 

Seelsorge an den internierten Wehr-
machtsoldaten. Diese Beauftragung 

erfolgte am 6.11.1944 durch den US-
amerikanischen Militärbischof Spellman. 

„Ich kam als vollkommener 
Militärneuling zu diesem 
Einsatz nach Wilhelms-

haven.

Ohne Ahnung von
militärischen Rangabzei-

An die Uniform musste ich 
mich erst gewöhnen und ler-
nen, wie man richtig grüßt.

Auch rauchte ich nicht und 
trank keinen Alkohol. So 

hielten mich viele für einen 
weltfremden Asketen. Also 

Dienste und im Interesse der 
Seelsorge.“Marinekriegspfarrer Eich ca. 1942

an seinem Schreibtisch
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eine höchst einfl ussreiche Persönlich-
keit. Der Nachkomme irischer Einwan-
derer, 1916 in Boston zum Priester ge-
weiht, wurde ein enger Vertrauter von 
Präsident Franklin D. Roosevelt ebenso 
wie von Eugenio Pacelli, dem späteren 
Papst Pius XII., der ihn 1939 zum Erz-
bischof von New York und kurz darauf 
zum US-Militärbischof ernannte. In sei-
ner bis 28 Jahre währenden Amtszeit 
konvertierten Hunderttausende Ame-
rikaner zum Katholizismus. Freunde 
nannten den erfolgreichen und belieb-
ten Kirchenführer „Spelly“, die Presse-
öffentlichkeit titulierte ihn „The Ameri-
can Pope“.

Nach 1945 zeigte sich Spellman als 
glühender konservativer Meinungsfüh-
rer. Er befürwortete den strikten anti-
kommunistischen Kurs Joe McCarthys. 
1960 unterstützte er im Wahlkampf 
den Republikaner Richard Nixon gegen 
den Katholiken John F. Kennedy. In sei-

>> Väter nicht zu schämen brauche. 
Die Kirche habe zu den Verbrechen der 
Nazis nicht geschwiegen und dafür in 
vielen Fällen Verfolgung und KZ-Haft auf 
sich genommen. Davon, dass in den 
KZs auch Juden interniert waren, hätte 
man hingegen nichts gewusst. Unty-
pisch ist diese nachträgliche Einschät-
zung für seine Generation nicht. 

The American Pope

Über die Herkunft und die näheren 
Umstände der Schenkung des Mess-
gewandes ist leider bis auf eine kurze 
handschriftliche Notiz Eichs nichts Nä-
heres bekannt. Somit wissen wir nur, 
dass es ein Geschenk von Bischof 
Spellman an Eich zu Weihnachten 
1945 war. Ob damit ein persönlicher 
Kontakt verbunden war, ist nicht über-
liefert und als eher unwahrscheinlich 
anzusehen. Francis Kardinal Spellman 
(1889-1967) war kirchlich und politisch 

nen letzten Lebensjahren wurde seine 
erfolgreiche Amtszeit von Äußerungen 
überschattet, die ihn als „Feldprediger 
alter Manier“ (so die Münchner Kirch-
enzeitung 1967) erscheinen ließen. 
Die Titulierung der US-Streitkräfte in
Vietnam als „Soldaten Christi“ in Ver-
bindung mit markigen Siegesparolen 
war in den sechziger Jahren für eine 
breite Öffentlichkeit so wenig zeitge-
mäß, dass auch der Vatikan auf Dis-
tanz zu seinem Kardinal ging. Den Neu-
erungen des Zweiten Vatikanischen 
Konzils wie der Einführung der Volks-
sprache in der Heiligen Messe stand 
er ebenso ablehnend gegenüber wie 
der Freizügigkeit des amerikanischen 
Kinos. Gleichwohl trat Spellman nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch 
für die Erziehung zum Frieden und ge-
gen die Rassendiskriminierung ein. 

Sowohl der deutsche Marinekriegspfar-
rer Eich als auch der amerikanische 
Militärbischof Spellman waren Kinder 
ihrer Zeit. Manches von dem, was sie 
verkündeten, mag uns heute fragwür-
dig erscheinen. Das Messgewand als 
Geschenk von Weihnachten 1945 kann 
aber auch heute noch die Botschaft 
vermitteln, dass Versöhnung unter 
ehemaligen Kriegsgegnern möglich ist. 
Dazu hat die Kirche und nicht zuletzt 
die Militärseelsorge einen ganz beson-
deren Auftrag. 

Dr. Markus Seemann

Rückblickend meinte Eich,
dass ihn in seinem Priesterleben nichts 
„so froh, so glücklich, so zufrieden“ 
gemacht habe wie seine Tätigkeit als
Lagerpfarrer bei den Kriegsgefangenen
in Amerika.

Erzbischof Spellman mit Papst Pius XII. – 
Gedenkbild zum 25-jährigen

Priesterjubiläum 1957 ©
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Brauchen wir heute eine Grundgesetzänderung für den 
Einsatz der Bundeswehr im Innern? Ich meine nein. Die 
deutsche Verfassung bietet bereits diverse Möglichkeiten 
für den Streitkräfteeinsatz zu Hause – wenn Gefahr im Ver-
zug und Not am Mann ist. Es gibt den Fall des Inneren 
Notstandes (Art. 87a / Art. 91), den Spannungsfall (Art. 
80a) und den Verteidigungsfall (Art. 12a / 115a–e). Davon 
könnte die Bundesregierung in ganz extremen Lagen Ge-
brauch machen und die Bundeswehr, ggf. mit Zustimmung 
von Bundestag und Bundesrat, entsprechend einsetzen. 
Deshalb stehen diese Artikel im Grundgesetz. Es sind Re-
gelungen der sogenannten Notstandsverfassung, die Ende 
der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts von der ersten Gro-
ßen Koalition in das Grundgesetz eingefügt wurden. Sie 
mussten seitdem noch niemals aktiviert werden. Deshalb 
kennt sie kaum jemand. Trotzdem gibt es sie. Wir leben in 
Frieden. Wir hatten bisher Glück.

Nach Artikel 35 kann die Bundeswehr zudem bei schweren 
Unglücksfällen und Naturkatastrophen zum Einsatz kom-
men. Die Truppe kann auch in einfachen Fällen Amtshilfe 
leisten und der Polizei oder den Rettungskräften schweres 
Gerät und Personal zur Verfügung stellen: Alles in allem ist 
das eine Fülle an rechtlichen Möglichkeiten, die das Grund-
gesetz bietet. Damit niemand leichtfertig davon Gebrauch 
macht, sind die verfassungsmäßigen Hürden umso höher, 
je intensiver die Ausübung vollziehender Gewalt durch die 
Streitkräfte im Inland sein soll. An djihadistischen Terror 
dachten die Verfassungsgeber damals gewiss weniger als 
an den Dritten Weltkrieg und den atomaren Overkill. Aber 
auch auf krasse Terrorlagen wäre das geltende Verfas-
sungsrecht natürlich anwendbar. Vielleicht wäre jetzt eine 
Debatte darüber hilfreich, was genau in welchem Fall am 
besten funktioniert. Man sollte vorbereitet sein.

Die Bundeswehr sollte aber nicht als wohlfeile Personalre-
serve für zu stark reduzierte Polizeikräfte dienen. Das wäre 
nicht im Sinne der Verfassung. Dafür sind Bundeswehrsol-

daten auch nicht ausgebildet, dafür sind sie nicht da. Sol-
datinnen und Soldaten sollen und können nicht durchsu-
chen oder verhaften. Im Übrigen verfügt die Polizei immer 
noch über insgesamt mehr als 300.000 Beamte in Bund 
und Ländern.

Die Bundeswehr dagegen hat aktuell weniger als 185.000 
Soldatinnen und Soldaten. Ihr Kernauftrag ist die äußere 
Sicherheit, gegenwärtig in den Auslandseinsätzen in Afgha-
nistan, im Irak, in der Türkei, im Indischen Ozean, in So-
malia, im Sudan, im Südsudan, in Mali, vor der Küste des 
Libanon, vor der Küste Libyens, in der Ägäis, im Kosovo, 
in Liberia, in der Westsahara; bei der NATO-Reassurance 

in der Ostsee, in Estland, Lettland, Litauen und Polen. Im 
mandatierten Auslandseinsatz, darunter die Anti-Terror-
Missionen, stehen zurzeit 3.300 deutsche Soldatinnen 
und Soldaten. 5.300 stehen für die NATO-Response-Force 

in Bereitschaft und üben europaweit. Noch knapp 3.000 
helfen bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise zu Hause. 
Die Bundeswehr ist mit den Aufträgen, die sie jetzt hat, in 
weiten Bereichen am Limit. Deshalb wird im Verteidigungs-
ministerium aktuell zu Recht geprüft, wie viel Personal die 
Bundeswehr zusätzlich braucht. Die jetzigen Personalstruk-
turen sind zum Teil hohl. Die gilt es erst einmal auszufül-
len. Dafür braucht Deutschland ziemlich sicher mehr Sol-
datinnen und Soldaten. Auch bei Ausrüstung und Material 
muss die Mangelverwaltung überwunden werden.

Dass aber neue Regeln für den Streitkräfteeinsatz im In-
nern etwa die weltweite Terrorgefahr von uns fernhalten 
könnten, sollte keiner glauben. Totale Sicherheit gibt es 
nicht. Doch wenn es einmal ganz schlimm käme, hier im 
Land, dann nähmen wir dagegen selbstverständlich alles, 
was wir haben! Nach Recht und Gesetz, so will es die Not-
standsverfassung im geltenden Grundgesetz.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutsche Bundestages

Wenn es 
schlimm käme 
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Im „Jahr der Barmherzigkeit“:

Barmherzigkeit konkret. 25 Jahre Suppenküche
der Franziskaner in Berlin
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Papst Franziskus legte für das Heilige 
Jahr den Schwerpunkt auf die Barm-
herzigkeit, damit sich die gläubigen 
Menschen dieser Eigenschaft wieder 
bewusst werden, wie in der vorigen 
Kompass-Ausgabe (April 2014) vielfäl-
tig dargestellt wurde. In der Suppenkü-
che der Franziskaner widmen sich die 
Helfer seit 25 Jahren den Werken der 
Barmherzigkeit. Sie geben ihren Gästen 
die Unterstützung, die sie jetzt benöti-
gen und nehmen dabei jedermann als 
Individuum wahr. Ihre Taten stimmen 
mit den Worten des Ordensgründers 
Franziskus von Assisi überein: „Selig 
der Mensch, der seinen Nächsten in 
seiner Unzulänglichkeit genauso er-
trägt, wie er von ihm ertragen werden 
möchte, wenn er in ganz ähnlicher Lage 
wäre.“

Für Bruder Johannes bedeutet Barm-
herzigkeit, nett und freundlich zu den 
Leuten zu sein, man müsse beden-
ken, es sind Menschen. „Ich gehe 
mit den Gästen hier rau und herzlich 
um.“ Als Klosterbruder der Franziska-
ner in Berlin-Pankow hilft er Bedürftigen 
ihre Not zu lindern. Dieses Jahr feiert 
die Suppenküche der Franziskaner in 
der Wollankstraße 19 ihr 25-jähriges 
Bestehen. Als Schwester Monika im 

Jahr 1991 das Projekt gründet, wird 
zunächst nur ein regelmäßiges Mittag-
essen gekocht. Die Helfer merken je-
doch bald, dass die Bedürftigen mehr 
benötigen als eine warme Mahlzeit. Die 
anfänglichen Aufgaben des Projekts 
werden durch eine Kleiderkammer, die 
sogenannte Hygienestation und eine 
Sozialberatung ergänzt.

Zum 25. Jubiläum der Suppenküche 
veranstalteten die Helfer vom 5. bis 
16. April zwei Festwochen mit Abend-
veranstaltungen und zwei Tagen der 
offenen Tür. Besucher, Haupt- und Eh-
renamtliche nutzten die Zeit, um sich 
für die jahrelange Unterstützung zu 
bedanken und um innezuhalten. Beim 
Podiumsgespräch zum Auftakt wurde 
betont, dass das Jubiläum kein Grund 
zum Feiern sei, sondern vielmehr An-
lass, sich die Tatsache bewusst zu 
machen, warum Suppenküchen immer 
noch gefragt sind.

Andrea Nahles, die Bundesministerin 
für Arbeit und Soziales, machte als 
Gast bei dieser Podiumsdiskussion 
deutlich, dass der Sozialstaat Grenzen 
habe, insbesondere bestehe ein Defi -
zit in der Akuthilfe. Eine Suppenküche 
könne diese jedoch leisten. Die Fran-

ziskaner in Pankow besuchte Nahles 
schon zum zweiten Mal und erinnert 
sich: „Hier ist ein guter Geist zu spü-
ren.“

„Werke der Barmherzigkeit“ konkret

Die Arbeit der Suppenküche ist gelebte 
Solidarität. Bei Betrachtung der sieben 
leiblichen Werke der Barmherzigkeit 
zeigt sich, dass ihre Unterstützung für 
die Mittellosen fünf davon erfüllen: Im 
Saal der Suppenküche können sechs-
mal in der Woche Hungrige speisen 

und Durstigen wird zu trinken gegeben. 
In der Kleiderkammer verteilen die Eh-
renamtlichen Kleidung an diejenigen, 
die sich anders nicht bekleiden kön-
nen. Bruder Johannes, Leiter der Hygi-
enestation, gibt den Gästen die Mög-
lichkeit sich zu duschen, ihre Wäsche 
waschen zu lassen und Hygieneartikel 
zu erhalten. Im neuen Glasbau werden 
Obdachlose für die Zeit ihres Besuchs 

beherbergt und können sich bei Prob-
lemen an die Sozialberatung wenden. 
Die Suppenküche nimmt jeden Frem-

den auf, der Hilfe benötigt, ohne nach 
dem genauen Grund zu fragen. Im 
Vordergrund steht immer die Achtung 
der Menschenwürde, erzählt eine Eh-
renamtliche am ersten Tag der offenen 
Tür.
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Bei den „Tagen der offenen Tür“ ka-
men alle zusammen: tägliche Gäste, 
Haupt- und Ehrenamtliche, Spender, 
Interessierte und die Franziskanerbrü-
der – auch über Berlin hinaus. Als Gast 
aus der Politik schaute u. a. auch Ber-
lins Regierender Bürgermeister Michael 
Müller vorbei. Die Gäste unterhielten 
sich und lernten die Arbeit der Helfer 
kennen. An den Samstagen lief im 
Speisesaal der normale Tagesbetrieb 
und die Besucher erlebten zwar die Ar-
mut der Menschen, aber auch die Hilfs-
bereitschaft und das Verständnis der 
Helfer gegenüber den Notleidenden.

Nachdem im vergangenen Jahr u. a. 
Bundespräsident Joachim Gauck Gast 
bei dem Projekt war, nutzte der neue 
Berliner Erzbischof Dr. Heiner Koch 
diese Tage ebenfalls für einen „An-
trittsbesuch“. Zum Programm der Fest- 
und Gedenkwochen gehörten darüber 
hinaus z. B. Theaterauftritte, weitere 
Vorträge und Gespräche, eine Heilige 
Messe im Klostergarten sowie ein „Li-
terarisches Quartett“. Und die Organi-
satoren luden nicht nur auf ihr Gelände 
ein und warteten ab, sondern gingen 
auch mit der Gemüsesuppe hinaus auf 
einen Wochenmarkt und mit einem Be-
nefi zkonzert in die andere Franziskaner-

Niederlassung in Berlin, nämlich in die 
Wilmersdorfer Ludwigskirche.

Einer jahrelangen Spenderin liegt der 
Umgang mit den Bedürftigen beson-
ders am Herzen und sie nutze die 
Festlichkeiten, um zu sehen, wie sich 
die Initiative entwickle, sagt sie. Ohne 
Spenden und Eigenleistung könnte 
sich die karitative Einrichtung nicht 
fi nanzieren. Die Köche Rosi Skupin und 
Klaus-Peter Peetz variieren ihre Suppen 
mit den Zutaten, die sie als Lebensmit-
telspenden erhalten. Darüber hinaus 
werden zusätzliche Nahrungsmittel an 
die Bedürftigen verteilt. Morgens gibt 
es belegte Brötchen.

„Die Suppenküche ist ein Ort der ma-
teriellen Armut, aber auch ein Ort des 
Reichtums und der Solidarität“, so Dr. 
Thomas M. Schimmel von der „franzis-
kanischen Initiative 1219. Religions-
und Kulturdialog“. Als Moderator des 
Podiumsgesprächs am Eröffnungs-
abend kommt er zu dem Schluss, dass 
das Pankower Projekt gesellschaftliche 
Verhältnisse stabilisiere.

Politik und Nächstenliebe

Das Hilfsprojekt des Franziskanerklos-
ters ist ein Beispiel für christliche Barm-

herzigkeit, Nächstenliebe und Huma-
nität, wie sie unsere Gesellschaft im 
21. Jahrhundert braucht. Dort werden 
Gesellschaftsphänomene sichtbar, er-
klärt Prof. Dr. Ulrike Kostka, Diözesan-
Caritasdirektorin des Erzbistums Berlin, 
auf dem Podium. Die Hilfe wird von den 
unterschiedlichsten Bedürftigen in An-
spruch genommen. Zu den täglichen 
Gästen gehören ältere Menschen mit 
niedriger Rente, psychisch Belastete, 
Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende 
und Migranten.

Für den zukünftigen Umgang mit Armut 
wünscht sich der Provinzial der Deut-
schen Franziskanerprovinz, Dr. Corneli-
us Bohl ofm, dass die positiven Kräfte, 
die Armut bekämpfen, gestärkt werden. 
Auch Caritasdirektorin Kostka fordert: 
„Wir müssen an den Ursachen arbeiten 
und Gutes mehr wahrnehmen.“

Gerade das Heilige Jahr 2016 dient als 
Denkanstoß für alle Christen, sich Ge-
danken zu machen, wie sie ihren Mit-
menschen barmherzig und solidarisch 
begegnen. In einer Suppenküche mit-
zuarbeiten, kann ein guter Anfang sein.

Johanna Klauck / Jörg Volpers
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„Dem Übermaß an Gewalt in der Welt 
müssen wir ein Übermaß an Dialogbe-
reitschaft, Güte und Friedfertigkeit ent-
gegensetzen.“ Dazu ermutigte Bischof 
Dr. Stephan Ackermann am 14. April 
bei den Heilig-Rock-Tagen 2016 in Trier 
im Pontifi kalamt, das er mit Soldatin-
nen und Soldaten feierte, die auf Einla-
dung des Katholischen Militärdekanats 
Köln mit ihren Angehörigen nach Trier 
gepilgert waren.

Die Aufforderung Jesu, seine Feinde zu 
lieben und auch die andere Wange hin-
zuhalten, sei „harte Kost“, sagte Acker-
mann – „Wer soll das leben können?“ 
Die Worte muteten naiv und weltfremd 
an, aber Jesus habe das Böse in der 
Welt nicht ausgeblendet, sondern ge-
wusst: Mit einer reinen Machtdemons-
tration und mit Gegengewalt lässt sich 
die Welt im Tiefsten nicht zum Guten 
verändern. Gewalt kann nur das äu-
ßerste und ein augenblickliches Mittel 
sein – und muss in politische Konzep-
te, in „Perspektiven des Friedens“ ein-
gebunden sein. Damit das Gute die 
Oberhand gewinnt, brauche es das 
„überraschende Mehr“. Die Kraft dazu 
dürften Christen aus ihrem Glauben 
ziehen. Mit Gott an ihrer Seite werden 
sie die Kraft gewinnen für das Überge-
wicht an Gutem. Jesus hat alles, selbst 
sein Leben gegeben. Die scheinbare 
Niederlage ist aus der Perspektive von 
Ostern ein Sieg. 

Ackermann rief den Gläubigen die 
Mantelteilung des Soldaten Martin von 
Tours in Erinnerung. – „Das ist Friedens-
erziehung“, betonte der Bischof. Diese 
Geste habe Europa geprägt und habe 

die Kraft, die Herzen der Menschen zu 
verändern. „Das ist die Wahrheit des 
Evangeliums, der Realismus Jesu.“ Er 
bat im Gottesdienst, bei dem Soldaten 
ministrierten, um den Segen Gottes für 
den Dienst der Soldatinnen und Solda-
ten als „Diener des Friedens“ in ihrem 
Auftrag zur Bewahrung und Wiederher-
stellung des Friedens.

Der Leitende Militärdekan Msgr. Rainer 
Schnettker freute sich, dass die Wall-
fahrtstradition der Militärseelsorge wie-
der aufl ebt. Es sei wichtig, „zur Besin-
nung zu kommen, durchzuatmen, sich 
neu auszurichten“ und er meinte, für 
die Militärseelsorge stelle sich die Fra-
ge, wie es zu schaffen sei, in diesem 

Berufsfeld den Glauben zu erwecken 
und lebendig zu halten. 

Im Vorfeld des Gottesdienstes hatte 
sich Bischof Ackermann mit den Sol-
datinnen und Soldaten zum Austausch 
getroffen, bei dem die Flüchtlingshilfe 
und die Bistumssynode thematisiert 
wurden. Er dankte für den Dienst, auch 
unter schwierigen Bedingungen, und 
sicherte den Frauen und Männern sei-
ne Unterstützung zu, wenn es darum 
gehe, in Politik und Gesellschaft um 
Rückhalt für den Einsatz in der Terro-
rismusbekämpfung und der Friedensar-
beit zu werben.

Bischöfl iche Pressestelle Trier

Bischof Ackermann feierte Gottesdienst mit Soldatinnen und Soldaten

Dem Übermaß an Gewalt
ein Übermaß an Friedfertigkeit
entgegensetzen

Kompass 05I1622
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Christi Himmelfahrt, das ist … 

„der Gedenktag der deutschen Luft- 
und Raumfahrt!“, so sagte es einst ein 
Berater Breschnews zu dem früheren 
Staatschef der Sowjetunion.
„… wie das Beamen von Mr. Spock und 
Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise 
auf einen fremden Planeten!“ So erklär-
te es einer meiner Schüler einmal im 
Religionsunterricht …
… für viele heute eher der „Vatertag“, 
ein freier Tag, Wandertag und große 
Sause im Grünen, mehr nicht.
– … auch viele gläubige Christinnen 
und Christen tun sich schwer mit der 
auf vielen mittelalterlichen Gemälden 
eindrücklich dargestellten „Himmel-
fahrt“ Jesu.

Alte „Bilder“ –

Fußabdrücke am Boden, auf oder in 
einer Wolke schwebend, hängend zwi-
schen oben und unten, Himmel und 
Erde, umringt von staunend nach oben 
starrenden Freunden, halb noch hier, 
halb schon weg. Das einzige, was der 
Gottessohn dabei mitnimmt, ist sein 
von den Wunden der Kreuzigung ge-
zeichneter Leib. Sonst nichts.

Vom künstlerischen Wert der so gearte-
ten Darstellungen abgesehen, tut sich 
der moderne, geistesgeschichtlich auf-
geklärte und von Natur aus skeptische 
Mensch der Postmoderne schwer mit 
solchen biblischen Bildern, die einer 
Zeit entstammen, als die Erde noch 
eine Scheibe zu sein schien und der 

Himmel sich oben als Kuppel über die 
Menschheit wölbte.

Nach dieser Vorstellung – Hölle unter 
der Erdscheibe, Himmel über der Him-
melskuppel – hätte Jesus bei seiner 
Himmelfahrt lediglich die irdische „Kä-
seglocke“ verlassen, quasi durchbro-
chen. So gab es in manchen Kirchen 
früher im Gewölbe eine Öffnung, durch 
die eine Jesusfi gur vor den Augen der 
staunenden Gläubigen in die Höhe ge-
zogen wurde …

– neues Denken

Luft- und Raumfahrt, unendliche Weiten 
des Weltalls, so falsch liegen der Be-
rater Breschnews und mein Schüler ja 
gar nicht! Die Luft- und Raumfahrt zeig-
te uns tatsächlich die Schönheit und 
Unendlichkeit des Universums, mitten-
drin die winzige Erde – oder doch eher 
am Rande?

Die Wissenschaft spricht von den zwei 
Dimensionen, in denen wir Menschen 
uns bewegen müssen, an die wir mit 
unserem Leib geradezu gefesselt sind: 
Raum und Zeit! Zu einer bestimmten 
Zeit kann ich immer nur in einem be-
stimmten Raum sein, selbst wenn ich 
gebeamt würde.

Und nicht nur bei der Besatzung der 
Enterprise, sondern auch bei weltbe-
rühmten Physikern wird über die Exis-
tenz einer dritten oder gar vierten Di-
mension nachgedacht, nicht irgendwo 

in einer Ecke des Universums, nicht 
verloren auf fernen Planeten, sondern 
hier, mitten unter uns!

Eine ältere Dame hat deshalb in einem 
ökumenischen Gesprächskreis so tref-
fend formuliert: „Christi Himmelfahrt, 
das ist Jesu Reise aus Raum und Zeit 
…“ Hinein in die anderen Dimensionen, 
die die Bibel „Himmel“ nennt, wo Gott 
in Ewigkeit ist, wo wir unsere lieben 
Verstorbenen vermuten, befreit vom 
zweidimensionalen menschlichen Leib. 
Nicht irgendwo in den Weiten des Uni-
versums verloren, sondern mitten un-
ter uns – hier, ganz nahe!

So feiern wir Christen an Christi Him-
melfahrt eigentlich nichts anderes als 
die Allgegenwart Jesu: „Himmel“ ist, 

wo Gott ist, und Gott ist überall. (vgl. 
Theresia von Avila)
Wenn also der auferstandene Christus 

in den Himmel „aufgefahren“ ist, so ist 

er nach rechts und nach links, nach 

oben und nach unten, in die fernste 

Vergangenheit und in die noch fernere 

Zukunft gefahren (vgl. B. Langenstein).

Während seines Erdenlebens konnte 
Jesus nur einigen wenigen auserwähl-
ten Menschen wirklich nahe sein. Seit 
seiner Himmelfahrt ist er allen Men-
schen aller Zeiten an allen Orten gleich 
nahe!

Militärpfarrer Thomas Frey,

Katholisches Militärpfarramt

Müllheim/Baden

Reise aus Raum und Zeit
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Weihbischof Dr. Nikolaus Schwerdtfeger aus dem Bistum 
Hildesheim besuchte im April die katholischen Gemeinden 
und Einrichtungen des Dekanats Weserbergland. Im Rah-
men dieser Visitation machte er in Begleitung von Dechant 
Joachim Wingert im Internationalen Hubschrauberausbil-

dungszentrum Bückeburg Station.

In den Gesprächen war Raum für das Thema der Auslands-
einsatzbelastung für die Soldaten, bevor der Bischof auf 
die Rolle der Militärseelsorge zu sprechen kam. Sowohl 
der Kommandeur, General Uwe Klein, als auch sein Stell-
vertreter, Oberst Bodo Schütte, sehen diese als wichtigen 
Teil der Unterstützung ihrer Soldaten an. Die Seelsorge 
hilft ihnen, die Herausforderungen ihres Dienstes besser 
zu  meistern. Die Notwendigkeit, eine muslimische Militär-
seelsorge einzurichten, sehen sie für ihren Bereich nicht. 
Schließlich lud Weihbischof Schwerdtfeger in den frisch 
renovierten Hildesheimer Dom ein, der nicht nur zum Welt-
friedenstagsgottesdienst ein lohnendes Ziel sei.

Den Abschluss des Besuchs bildete ein Arbeitsessen 
mit dem Mitarbeiterkreis des Militärpfarramts Bückeburg. 
Pastoralreferent Stefan Hagenberg und Pfarrhelfer Florian
Rodehutscord waren gezielt auf Soldaten zugegangen, um 
sie zur Mitarbeit in der örtlichen Seelsorge anzuregen. Vier 
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Weihbischof zu Besuch im Ausbildungszentrum

Soldaten sagten zu und standen dem Bischof, der fragte, 
warum sie sich auf diese Weise engagieren wollen, Rede 
und Antwort. Dieser ermutigte sie, sich mit ihren Ideen und 
Fähigkeiten einzubringen.                        Stefan Hagenberg

v. l.: General Klein, Weihbischof Dr. Schwerdtfeger, Dechant 
Wingert, Pastoralreferent Hagenberg und Oberst Schütte

Zu einem Dankgottesdienst in der Wallfahrtsba-
silika Maria Brünnlein in Wemding mit anschlie-
ßender Begegnung lud Bischof em. Dr. Walter 
Mixa aus Anlass seines 75. Geburtstags und 
seiner Bischofsweihe vor 20 Jahren am 23. 
April ein. Unter den Gratulanten waren auch 
Vertreter der Katholischen Militärseelsorge: Mi-
litärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann und 
Direktor beim KMBA Msgr. Wolfgang Schilk aus 
Berlin sowie der Leitende Militärdekan Artur 
Wagner aus München.

MGV Bartmann würdigte die wichtigen inhaltli-
chen Impulse und Initiativen, die der damalige 
Militärbischof Mixa (2000–2010) in die Militär-
seelsorge hineingetragen hatte. Mixas Sorge 
habe immer der konkreten Nähe zu den Solda-
tinnen und Soldaten gegolten, sei es daheim 
an den Standorten oder auch bei den jeweili-
gen Auslandseinsätzen. Generalvikar Bartmann 
wünschte dem Jubilar für den weiteren Lebens-
weg Zuversicht und Gottes Segen.

Marlene Beyel

Ehemaliger Militärbischof Mixa:

20 Jahre Bischof und 75. Geburtstag
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Unter den Gratulanten waren (v. l.): der Leitende Militärdekan
Artur Wagner aus München, Direktor beim KMBA Msgr. Wolfgang Schilk 

und Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann 
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In einer Karikatur über vorgeburtliche Diagnostik konnte 
man jüngst sehen, wie ein Gynäkologe die Eltern berät: 
„Wir haben nun defi nitive Ergebnisse. Das Kind wird sehr 
nachtaktiv sein, jahrelang intensive Betreuung verlangen, 
pubertieren, schwierig zu behandeln sein und dann ster-
ben. Wollen Sie wirklich ein Kind haben?“ Eine hintersinnige 
Kritik: Kinder bekommen und aufziehen ist eine schwierige 
Angelegenheit. Sehen wir das Leben mit Kindern als Leid, 
müssen wir das Leben selbst verhindern. Doch das andere 
Sehen dieser Aufgabe als Beschenktsein kann man lernen!

Ein problematisches Denken dieser Art sah Papst Benedikt 
XVI. als Ausfl uss einer ursprünglichen Fehlhaltung, wie am 
Beginn der Bibel erzählt wird, nämlich „dass wir alle einen 
Tropfen des Giftes von jener Denkweise in uns tragen, wie 
sie in (…) GENESIS veranschaulicht wird (Gen 3,1–24).
Der Mensch vertraut nicht auf Gott. Von den Worten der 
Schlange verführt, hegt er den Verdacht, dass (…) Gott 
ein Konkurrent sei, der unsere Freiheit einschränke, und 
dass wir erst im Vollsinne Menschen sein würden, wenn wir 
Gott zurückgesetzt haben (…). Der Mensch will seine Exis-
tenz und die Fülle seines Lebens nicht von Gott empfangen 
(…). Und indem er das tut, vertraut er der Lüge statt der 
Wahrheit und stürzt so mit seinem Leben ins Leere, in den 
Tod“ (Benedikt XVI., 8.12.2005). Die Folgen dieser Ur-Tat 
haben ihre Konsequenzen: Tod, Krankheit, Entfremdung zu 
sich, zur Arbeit, zur Partnerschaft und zur Umwelt sind die 
neuen Erfahrungen einer „Autonomie ohne Gott“; und bald 
bestimmte auch Gewalt das Milieu, das die Geschichte der 
Menschheit als Dauerkrankheit infi zierte. Sogar die Religi-
onen.

Wohl wenige Lehren der katholischen Kirche werden mit so 
viel Unverständnis quittiert, wie diese Lehre von der Erb-
sünde. Als ob die kleinen süßen Babys, wenn wir sie in der 
Taufe dankbar als Geschenk Gottes feiern, schon schuldig 
wären, und nur die Taufe sie davon befreie.

Das aber – eine persönliche Schuld des Kindes – wollte 
diese alte Lehre gar nicht aussagen. Sondern vielmehr – 
entlastend wie realistisch –, dass jeder Mensch nicht nur 
persönlich fehlen kann, sondern immer schon und zuerst 
in einem „Milieu der Verstrickung“ (J. Ratzinger) ankommt, 

das er selbst überliefert bekommt: Von den Vorurteilen der 
eigenen Eltern bis zur Vorgabe einer Haben-Kultur, die kei-
neswegs das gerechte Paradies mehr für alle ist, wie der 
jüngste britische Oxfam-Armutsbericht aufzeigt: Seit 2016 
besitzen bekanntlich 1% der Menschheit paradiesische 
50% von allem, was Menschen gehört – 99% der Mensch-
heit teilen sich den Rest und den Schweiß. Die Folgen die-
ser Entfremdung vom letzten Sinngrund werden in der Bi-
bel seit 2.500 Jahren drastisch weitererzählt: Brudermord 
(Gen 4), Gewalt bis zur Sintfl utstrafe, die Verwirrung der 
ganzen Menschheit, die sich nicht mehr versteht (Turmbau 
zu Babel, Gen 11).

Das Konzil von Trient (1545–1563) bestärkte die Lehre von 
der Erbsünde lakonisch modern: Adam hat durch seine Ent-
fremdung von Gott „die Heiligkeit und Gerechtigkeit, in die 
er eingesetzt war“, verloren. Der Anfang war gut!
Und diese Sünde des Anfangs wird vom Beginn an weiter-
gegeben und lebt sogar in der „Konkupiszenz“, modern: Im 
Lebenskonzept der „Gier“ weiter, weil es eben kein Leben 
von einem Nullpunkt an gibt, für niemanden. Auch wir le-
ben von und mit den Sünden unserer Vorfahren. Ein pessi-
mistisches Weltbild?

Eine erlösende Einladung wird nach dieser nüchternen 
Analyse der „Geschichte des Bösen“ (in uns) dann doch 
überliefert: 
So verkündet der Apostel Paulus: „Sind durch die Übertre-
tung des einen (Adam) die vielen dem Tod anheimgefallen, 
so (…) wird es auch durch die gerechte Tat eines einzigen 
(Christus) zur Gerechtsprechung kommen, die Leben gibt“ 
(Röm 5,15.18).

Was kann dies für den gläubigen und suchenden Christen 
heißen: Sind Sterben und Krankheit, Ungerechtigkeit und 
Gewalt vorüber? Nein, aber nicht mehr letztbestimmende 
Gegebenheiten, wenn wir die Zusage Gottes in Christus 
annehmen, Leben als Geschenk zu begreifen: „Christ ist 
vielmehr, wer weiß, dass er ohnedies (…) zuerst vom Be-
schenktsein lebt“ (J. Ratzinger). Aber dafür muss man sich 
entscheiden.

Prof. Dr. Uto Meier,

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Erbsünde – oder:

Niemand ist nur

selbst schuld,

sondern beschenkt
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Eigentlich kann ich mich gar nicht beklagen. Bis-
her wurden mir fast alle meine Wünsche erfüllt. 
Größere Wünsche zu Weihnachten oder an mei-
nem Geburtstag, kleinere auch mal zwischen-
durch. Manche Wünsche habe ich nicht mal 
geäußert und sie wurden mir trotzdem erfüllt 
– eine Schwester. Also obwohl ich eine Menge 
Spielsachen habe und zudem noch ein Fahrrad, 
ein Skateboard, Fußbälle, Roller und noch so ei-
niges, ist es mir manchmal langweilig. Natürlich 
habe ich auch Bücher, darf ein bisschen fernse-
hen – das tue ich übrigens lieber als lesen – und 
am Wochenende auch mal an der Spielkonsole 
spielen, das mache ich am liebsten.

Und trotzdem, an manchen Tagen fehlt einfach 
ein Freund zum Spielen. Mein bester Freund 
wohnt leider nicht mehr direkt bei uns um die 
Ecke, so dass seine und meine Eltern immer 
erst verabreden müssen, wer wen mit dem Auto 
vorbeibringt. Das ist natürlich nicht immer mög-
lich, so dass ich natürlich auch manchmal Papa 
frage, ob er mit mir spielt.

Das soll jetzt keine Kritik sein, aber der ideale 
Spielkamerad ist Papa nicht gerade. Wenn wir 
Lego spielen, ärgert er sich immer, wenn ich 
die Raumschiffe, die er genau nach Anleitung 
gebaut hat, nach einigen Tagen wieder ausein-
andernehme, um meine eigenen Raumschiffe 
zu bauen, was ich viel interessanter fi nde. Oder 
er räumt erst einmal mein Regal auf, bevor wir 
überhaupt mit dem Spielen anfangen können – 
das ist nicht gerade sehr spannend. Zum Fuß-
ballspielen hat er leider viel zu selten Zeit und 
auf der Spielkonsole will er immer gewinnen 
oder er ärgert sich ganz doll. Also nichts gegen 
Papa, aber ein Freund in meinem Alter ist mir da 
schon lieber, mit dem kann man einfach besser 
Quatsch machen.
Zum Glück ist vor kurzem ein Klassenkamerad in 
unsere Gegend gezogen. Mit ihm kann ich mich 
zum Spielen treffen, ohne dass meine Eltern 
sich erst ins Auto setzen müssen. So manchen 
Nachmittag verbringen wir nun gemeinsam drau-
ßen und meistens vergeht die Zeit beim Spielen 
viel zu schnell.
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Sie sind jung, motiviert, aber oft auch ziemlich ratlos, was ihre 
Zukunft angeht, denn ihre Heimatländer bieten ihnen kaum 

Perspektiven. Viele Jugendliche und junge Erwachsene im Osten 
Europas kehren ihrem Land deshalb den Rücken.

Korruption, Arbeitslosigkeit, Armut und die damit einhergehende 
Chancenlosigkeit sind nur einige der Gründe, warum sie dort keine 
Zukunft mehr sehen. In diesem Jahr stehen diese Jugendlichen 
und ihre Hoffnungen und Sorgen im Blickpunkt der Renovabis-
Pfi ngstaktion.

Die bundesweite Aktion wurde am 17. April in Speyer eröffnet und 
endet am Pfi ngstsonntag, 15. Mai, in Freising. In diesem Zeitraum 
wird Renovabis mit Gästen aus Osteuropa zahlreiche Pfarreien und 
Schulen besuchen und die Lebenssituation der Jugendlichen im 
Osten Europas thematisieren.



27Kompass 05I16

S
o
ld

a
t 

u
n
d
 F

a
m

ili
e

ZUSAMMEN
SCHAFFEN WIR DAS!
Folge 1: Was Familien mit Säuglingen und Kleinkindern (bis 2 Jahre)
wissen sollten, wenn sie in einer Fernbeziehung leben.

Wichtig zu wissen

Von Geburt an beginnt ein Kind Bin-
dungen zu seinen Bezugspersonen 
(zumeist den Eltern) aufzubauen. Es 
kann mit Trennungen besser umgehen, 
wenn zumindest eine Bindung zuver-
lässig und sicher bleibt. Oft versteht 
das Kind bereits mehr, als es selbst 
sprachlich ausdrücken kann. Gefühle 
spiegeln sich daher häufi g in seinem 
Verhalten wider. Zu den ersten Ängs-
ten, die ein Kind entwickelt, gehört mit 
etwa acht Monaten die Angst vor Frem-
den (Person / Objekt / Situation) und 
etwas später Trennungsangst. Weitere 
entwicklungsbedingte Ängste sind z. B. 
Angst vor Tieren, Phantasiegestalten, 
dem Dunkeln oder Alleinsein. In der 
Regel verschwinden diese Ängste von 
allein, eine Fernbeziehung kann sie je-
doch verstärken oder wieder aufl eben 
lassen.

Vor dem Abschied

Vielleicht glauben Sie, dass Ihr Kind nur 
wenig von der bevorstehenden Abreise 
mitbekommt. Aber bereits Säuglinge 
haben ein feines Gespür für Verände-
rungen und Stimmungen innerhalb der 
Familie. Versuchen Sie nicht, die Tren-
nung vor Ihrem Kind zu verheimlichen, 
und werden Sie sich Ihrer eigenen 
Ängste und Sorgen bewusst. Unterdrü-
cken Sie nicht Gefühle, Gedanken und 
offene Fragen, sondern versuchen Sie 
gemeinsam Wege zu fi nden, diese zu 
klären. Denn Verdrängtes kann Ihre Be-
ziehung sowie die Familie belasten und 
sich dadurch auch negativ auf Ihr Kind 
auswirken. Als abreisende(r) Vater bzw.
Mutter können Sie Dinge für Ihr Kind 
vorbereiten, die es mit Ihnen verbin-
den kann und seine Sinne ansprechen: 
z. B. eine aufgenommene Geschichte 
mit Ihrer Stimme, Fotos gemeinsam 
mit Ihnen oder etwas, das nach Ihnen 
riecht. Vergessen Sie nicht, sich auch 
selbst etwas mitzunehmen, das Sie an 
Ihr Kind erinnert!

Während der Trennung

Versuchen Sie den gewohnten Ta-
gesablauf möglichst beizubehalten. 
Neue Rituale, wie die aufgenomme-
ne Geschichte anzuhören oder vom 
abwesenden Elternteil zu erzählen, 
beziehen diesen mit ein. Sie tragen 
dazu bei, dass der Vater / die Mutter 
für Ihr Kind vertraut bleibt. Kurz vor der 
Rückkehr sollten Sie Ihr Kind auf den 
/ die Heimkehrende(n) vorbereiten. Zei-
gen Sie ihm, wo der Vater / die Mut-
ter schlafen wird und z. B. Videos, da-
mit Stimme und Aussehen nicht ganz 
fremd sind.

Nach der Rückkehr

Mit der Heimkehr von Vater bzw. Mutter 
verändert sich der Familienalltag aufs 
Neue. Versuchen Sie Ruhe zu bewah-
ren und geben Sie Ihrem Kind – und 
sich beiden selbst auch – die Zeit, sich 
an die neue Situation zu gewöhnen. 
Es ist durchaus möglich, dass Ihr Kind 
trotz aller Bilder und Videos den heim-
kehrenden Elternteil nicht erkennt (sie-
he den orangen Kasten für Soldat/in).

Kita & Tagesmutter

Falls Ihr Kind außer Haus betreut wird, 
ist es wichtig, seine Erzieher/innen 
bzw. Tagesmutter über die bevorste-
hende Fernbeziehung zu informieren 
– nutzen Sie hierfür auch die Info-Flyer 
für Kitas aus der genannten Broschüre. 
Tauschen Sie sich regelmäßig mitein-
ander aus (Situation in der Familie, in 
der Kita bzw. bei der Tagesmutter). So 
kann schneller reagiert werden, falls 
Verhaltensänderungen beim Kind auf-
treten sollten.

Ausführliche Informationen und Tipps 

sind in der Broschüre „ZUSAMMEN 

SCHAFFEN WIR DAS!“ enthalten. Ein Ein-

zelexemplar kann kostenlos beim Ka-

tholischen Militärpfarramt am Standort 

bezogen werden. Höhere Stückzahlen 

sind gegen eine Schutzgebühr über das 

Zentralinstitut für Ehe und Familie in der 

Gesellschaft (ZFG) der Kath. Universität 

Eichstätt-Ingolstadt erhältlich:

zfg.projekt@ku.de

Quelle: Zusammen schaffen wir das! Informationen und Hilfen für Eltern, Kitas und Schulen rund um Auslandseinsatz und Wochenendbeziehung
(Hg.: ZFG) und „Ängste von Kindern aus Soldatenfamilien. Präventive und begleitende Maßnahmen für Einsatzzeiten und Grundbetrieb“

Neue Broschüre des ZFG für Eltern, Kitas & Schulen

Wieder daheim…
• kann Ihr Kind Ihnen gegenüber fremdeln. Nehmen Sie das nicht persönlich und 
ziehen Sie sich nicht zurück. Bringen Sie sich langsam und behutsam in seinen 
Alltag ein, ohne dabei Nähe zu erzwingen! Lassen Sie ihm die Zeit, die es braucht, 
um sich Ihnen (wieder neu) zu nähern. Das geht mitunter ganz schnell, kann aber 
auch einige Tage oder sogar Wochen dauern.

• kann Ihnen Ihr Kind zunächst fremd sein, denn es entwickelt sich gerade in den 
ersten Jahren sehr schnell weiter. Auch Sie brauchen Zeit, um sich in die neue / 
veränderte Elternrolle hineinzufi nden und es (wieder) kennenzulernen.

Aus der Ferne ist es wichtig, dass 
Sie sich mit Ihrem Partner austauschen, 
z. B. über den Entwicklungsstand Ihres 
Kindes, Erfahrungen mit ihm, Erziehungs-
fragen und Gefühle zur Elternschaft – 
ganz besonders, wenn es sich um Ihr 
erstes Kind handeln sollte.



28 Kompass 05I16

Srinivasa Ramanujan (Dave Patel) war wohl der genialste 
Mathematiker, der im 20. Jahrhundert gelebt hat. Sein 

Problem: Er lebte um die Zeit des 1. Weltkriegs – und er 
war Inder. In diesem Spannungsfeld bewegt sich der Film 
DIE POESIE DES UNENDLICHEN, der am 12. Mai in die deut-
schen Kinos kommt.

Sein Glück: Ihm stand der englische Mathematiker und 
Professor G. H. Hardy (Jeremy Irons) aus Cambridge (Eng-
land) zur Seite. Er erkennt dessen Genialität und bittet ihn 
nach England zu kommen. Ramanujan kommt und will dort 
vor allem publizieren. Das Problem dabei wiederum, er legt 
kaum Beweisketten für seine genialen mathematischen Lö-
sungen vor – unabdingbar, wenn jemand auf dem Gebiet 
der Mathematik veröffentlichen will.

DIE POESIE DES UNENDLICHEN erzählt von zwei Genies: 
Hardy und Ramanujan. Auch erzählt der Film von den zwei 
unterschiedlichen Weltanschauungen der beiden: der eine 
ein aufgeklärter atheistischer Engländer; der andere ein 
tiefgläubiger Inder. Ramanujan meint, dass seine Lösun-
gen göttlich inspiriert sind. Aus dieser Spannung baut DIE 
POESIE DES UNENDLICHEN ein Glanzstück über Toleranz 
und tiefe Freundschaft von Männern, die aus sehr unter-
schiedlichen „Lagern“ kommen.

Auch die Themen Krieg und Fremdenhass kommen in DIE 
POESIE DES UNENDLICHEN dramatisch und tief berührend 
in Bild und Dialog zum Ausdruck.
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Filmtipp:

Der Film, der aus dem Original übersetzt etwa heißt: „Der 
Mann, der die Unendlichkeit kannte“ (THE MAN WHO KNEW 
INFINITY), ist englisches Hochglanzkino vom Feinsten und 
Schauspielerkino zugleich. Dabei kann sich Regisseur 
Matthew Brown mit Dave Patel („Slumdog Millionär“) als 
Ramanujan und Jeremy Irons als Professor Hardy („Das 
Geisterhaus“) auf zwei erstklassige Schauspieler verlas-
sen.

DIE POESIE DES UNENDLICHEN gibt einen lebendigen Ein-
druck in eine Welt, die als Mathematik bisher vielen von 
uns verschlossen geblieben ist. Also: Ins Kino gehen und 
Eintauchen in eine fremde und doch faszinierende Welt!

Thomas Bohne, Mitglied der

Katholischen Filmkommission
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 Die Poesie des Unendlichen

Originaltitel: The Man Who Knew Infi nity

Großbritannien / USA 2015

114 Minuten

Kinostart: 12. Mai 2016

Die Poesie des 
Unendlichen
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Das Auf und Ab eines eher hekti-
schen Bundesligaspiels konnte 

man beim Heimspiel von Hertha BSC 
gegen Hannover 96 am 8. April vor al-
lem in den Gesichtern einiger Zuschau-
er auf der Haupttribüne Süd lesen. Ge-
meinsam waren sie ins Olympiastadion 
gekommen. Gemeinsam jubelten sie, 
als den Herthanern der Ausgleich zum 
2:2 gegen die Niedersachsen gelang. 
Und gemeinsam wollten sie ein paar 
Stunden ganz im Zeichen ihres Haupt-
stadtclubs verbringen, um neu gestärkt 
den Herausforderungen zu begegnen, 
die der Dienst ihrer Familienangehöri-
gen als Soldatin oder Soldat im Aus-
landseinsatz mit sich bringt.

So auch die neunjährige Chayenne: 
„Mein Bruder war noch nie etwas ande-
res als Hertha-Fan. Momentan ist er als 
Soldat im Kosovo. Er wäre heute sicher-
lich gerne mit uns im Stadion. Daher 
denke ich besonders an ihn.“ Zusam-
men mit ihrer Mutter war Chayenne der 
Einladung des Familienbetreuungszent-

rums Berlin zu einem ganz besonderen 
Fußballerlebnis gefolgt: Neben dem 
Besuch der Partie gegen Hannover 96 
konnten die Bundeswehrfamilien auch 
hinter die Kulissen von Hertha BSC bli-
cken.

Vor dem Fußballspiel gingen sie ge-
meinsam zur Stadionkapelle. In ei-
nem Oval aus Gold und damit nicht 
umsonst nach Meinung von Experten 
der schönsten Stadionkapelle der 
Welt, wurden die Familien von Diakon 
Gregor Bellin begrüßt, Geschäftsführer 
der Katholischen Arbeitsgemeinschaft 

für Soldatenbetreuung e. V. (KAS) und 
Seelsorger im Olympiastadion. „Wer 
vor dem Spiel betet, gewinnt nicht au-
tomatisch. Wer aber betet, gewinnt auf 
jeden Fall“, leitete Bellin die Andacht 
ein. An dem Ort, an dem auch schon 
Spieler der deutschen Nationalmann-
schaft Kraft getankt hatten, sangen 
und beteten die Familien gemeinsam 
und schlossen dabei auch ihre Ange-
hörigen in den Auslandseinsätzen ein.

„Die Bundeswehr ist bei uns ein gern 
gesehener Gast“, sagte dann Michael 
Preetz, Geschäftsführer Sport und bis 
heute Rekordtorjäger von Hertha BSC, 
als er am 12. April die 46 Angehörigen 
aus den Bundeswehrfamilien begrüßte, 
die schon beim Remis der Blau-Weißen 
gegen Hannover 96 dabei gewesen wa-
ren. Der Hauptstadtclub hatte zusam-
men mit der KFS zu einem zweiten Be-
such geladen, bei dem die Herthaner 
sich noch einmal Zeit nahmen, um Jung 
und Alt in die Geschichte, Gegenwart 
und Zukunft ihres Vereins einzuführen. 
Immer mit dabei war der Familienengel 
der KFS. „Wir sind stolz und dankbar, 
den Soldatenfamilien ein solches Fuß-
ball-Highlight bieten zu können“, sagte 
Rainer Krotz, der für die KFS das Projekt 
mit Hertha BSC umgesetzt hat. „Die 
Verantwortlichen bei Hertha haben 
nicht einen Moment gezögert, uns bei 
der Aktion zu unterstützen.“

Ein gemeinsames Abendessen im 
Heimbetrieb der Julius-Leber-Kaserne 
rundete das Programm für die Bun-
deswehrfamilien ab und bot zusätzlich 
Gelegenheit, sich über die individuel-
len Erfahrungen mit den besonderen 
Herausforderungen von Auslandsein-
sätzen auszutauschen. Der stellvertre-
tende Leiter des Familienbetreuungs-
zentrums Berlin, Stabsfeldwebel Jan 
Nuglisch, der mit seinem Team aktuell 
fast 900 Angehörige aus Soldatenfa-
milien betreut, bedankte sich bei der 
KFS: „Danke, dass Sie Hertha und uns 
so dicht zusammen gebracht haben. 
Danke für die tolle Zusammenarbeit 
mit der Familienstiftung für Soldaten. 
Eines merkt man ganz genau: Da arbei-
ten Menschen mit Menschen für Men-
schen!“

Katharina Miksa
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Von Auslandseinsätzen betroffene Bundeswehrfamilien nehmen in Berlin 
erstmals an einem Fußballprojekt zwischen Hertha BSC und der Katholischen 

Familienstiftung für Soldaten (KFS) teil.

„Die Bundeswehr ist
bei uns ein gern
gesehener Gast.“
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VORSCHAU: Unser Titelthema im Juni

Erneut nimmt eine Ausgabe Kompass. Soldat in Welt und 

Kirche das Weißbuch 2016 in den Blick. Somit werden sich 
– noch vor der Veröffentlichung –, insgesamt drei Ausga-
ben der Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs mit 
diesem Vorhaben der Bundesregierung befasst haben. 
Jetzt scheint die Bundesregierung diesen Prozess tatsäch-
lich abschließen zu wollen, die Ergebnisse in einem neuen 
Weißbuch dokumentieren und der Öffentlichkeit vorstellen. 
Dies soll, so wird gemunkelt, in einer der Sitzungswochen 
des Deutschen Bundestags im Monat Juni der Fall sein.
Zuvor geht es natürlich noch durch das Kabinett, denn es 
ist ein Weißbuch der Bundesregierung und nicht das eines 
einzelnen Ministeriums. Selbstverständlich wird ein wich-
tiges Kapitel darin der Bundeswehr gewidmet sein, denn 
Außen- und Sicherheitspolitik umfasst auch die Verteidi-
gungspolitik und ihre militärischen Mittel.
Die Erstellung dieses Weißbuchs war erstmalig als transpa-
renter und öffentlicher Prozess konzipiert. Experten aus Po-
litik und Wissenschaft konnten in Workshops die Themen 
diskutieren und die Perspektiven beleuchten. Ebenso wur-
de eine Experten- und auch Bevölkerungsumfrage durchge-

führt. Bürger hatten zum Beispiel die Möglichkeit, ihre An-
regungen in der „Videobox zum Weißbuch“ aufzuzeichnen. 
Man darf also gespannt sein, mit welchen Ergebnissen die 
Bundesregierung aufwarten wird.
Wie wird die Öffentlichkeit darauf reagieren? Wird das Weiß-
buch 2016 Beachtung fi nden? Wird die Presse es über die 
Tagesaktualität hinaus aufgreifen und vertiefen? Was wird 
kritisiert werden? Was wird Lob und Anerkennung fi nden? 
Wo und in welchen Zirkeln wird es diskutiert werden? Was 
werden die Soldatinnen und Soldaten sagen? Von Interes-
se wird auch sein, wie sich die Kirchen und ihre Einrichtun-
gen dazu äußern werden.
Mit Sicherheit werden sich auch die beiden Militärbischö-
fe zu Wort melden. Vielleicht enthält deren Planung mehr 
als nur eine einmalige Verlautbarung. Redaktionsintern ist 
beabsichtigt, alle drei Ausgaben, die sich mit dem Weiß-
buch 2016 befasst haben, zusammenzufassen und mögli-
cherweise als Sonderausgabe herauszugeben. Der Vorteil 
einer Sonderausgabe läge darin, alles kompakt und bündig 
unseren Leserinnen und Lesern zur Verfügung stellen zu 
können.                                                        Josef König

Roman Johannsen (60), Priester der 
Erzdiözese Hamburg und zuletzt Ge-
meindepfarrer in Hamburg-Harburg, ist 
neuer Polizeiseelsorger in Mecklenburg-
Vorpommern. Er hat die Nachfolge des 
in den Ruhestand getretenen Diakons 
Stephan Handy (65) angetreten. Pfr. 
Johannsen war bis Anfang 2013 Militär-
seelsorger in Hagenow bei Schwerin.

Der neue katholische Polizeiseelsorger 
wurde Anfang April bei einem Festakt 
in Schwerin vorgestellt. Innenminister 
Lorenz Caffi er betonte in seiner Rede 
die Verantwortung, die mit der Aufgabe 
einhergehe. Als Seelsorger sei er für 
die Polizisten und deren Angehörige ein 
wichtiger Ansprechpartner. Der Minister 
sagte: „Die Verantwortung erfordert eine 
starke Persönlichkeit. Aber ich habe kei-

ne Zweifel daran, dass Sie, Herr Johann-
sen, diese starke Persönlichkeit sind.“ 
Als Polizeiseelsorger sei er zudem unab-
hängig von der polizeilichen Organisati-
onsstruktur und unterliege lediglich der 
seelsorgerischen Schweigepfl icht.
Weiterhin erinnerte Caffi er an Johann-
sens sechs Jahre als Militärpfarrer. Sei-
ne dortigen Erfahrungen und die enge 
Beziehung zum Bundesland würden ihm 
auf seinem neuen Posten zugutekom-
men. Abschließend wünschte der Innen-
minister: „Viel Kraft für die Arbeit!“

Johanna Klauck

Ehemaliger Militärpfarrer

Johannsen wechselt in die 

Polizeiseelsorge
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Pfarrhelfer verlässt Köln-Wahn
Pfarrhelfer und Organist Johannes Bresa 
verabschiedete sich vom Militärpfarramt 
Köln II und wechselt nach zwölf Jahren 
nach Nörvenich. Emotional blickte er auf 
seine Dienstzeit zurück und bedankte 
sich für die Zeit mit seinen Mitmen-
schen in Köln und erinnerte an ihr Enga-
gement. In der Offi zierheimgesellschaft 
zu Köln-Wahn verabschiedeten Freunde, 
Kollegen und Bekannte ihren langjähri-
gen Pfarrhelfer.                   Tom Ziegler

Jürgen Strohe ist 50 Jahre 

im öffentlichen Dienst

Am 1. April 2016 feierte Jürgen Stro-
he sein 50. Jubiläum im öffentlichen 
Dienst. Der Leitende Militärdekan 
Msgr. Rainer Schnettker, Köln, lud zu 
Gottesdienst und Empfang ein.
Strohe arbeitete seit 1966 als Eisen-
bahner für die Deutsche Bundesbahn. 
1974 wechselte er ins Bundesamt für 
Wehrtechnik und Beschaffung. Mit der 
Katholischen Militärseelsorge kam für 
Strohe 1991 der größte berufl iche 
Wandel. Mit Berufserfahrung in der 
Verwaltung und den praktischen Erfor-
dernissen verwirklichte er eine kirch-
liche Seelsorge unter den Soldaten. 
Bis heute ist er Amtsinspektor beim 
Leitenden Militärdekan Köln.
Strohe engagiert sich in der Pfarrei-
engemeinschaft Dreifaltigkeit Koblenz 
und ist in der Pfarrei Liebfrauen als 
Lektor und Kommunionhelfer tätig. 

Sandra Schäfer
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Philips Kaffeemaschine zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 04/16 ist:

Tanja Steigner aus Weitnau. 

Wir gratulieren!

Lösungswort: FÜRBITTEN
sind ein Gebet, in dem ein oder mehrere Beter Gott 
für jemand anderen bitten. Fürbitten können sowohl 
im persönlichen Gebet als auch innerhalb der Litur-
gie gebetet werden. In der katholischen, orthodo-
xen und anglikanischen Kirche ist es Brauch, Heilige 
um ihre Fürsprache bei Gott zu bitten. 

Wir verlosen einen Philips Gaia Filter-Kaffeemaschine mit Thermoskanne. Mit Ih-
rer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige 
Lösungswort mitteilen. 
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Die Lösung bitte bis

27. Mai 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.




