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Liebe Leserinnen und Leser,
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„Sakramente
wie Taufe und Firmung 
werden immer häufi ger 
in Lourdes gespendet.“ 

... was ich mir für Sie notiert habe.

Das Datum der 53. Internationalen Soldatenwallfahrt zu dem 
am nördlichen Rand der Pyrenäen gelegenen Wallfahrtsort 
Lourdes könnte in doppelter Hinsicht in die Geschichte ein-
gehen. Vom 18. bis 24. Mai 2011 pilgerten deutsche Solda-
tinnen und Soldaten unter dem Motto „Dein Reich komme“ 
an den Ort der Marienerscheinungen; einen der weltweit am 
meisten besuchten römisch-katholischen Wallfahrtsorte. 

Zum letzten Mal war es für die deutschen Soldatinnen und 
Soldaten eine Soldatenwallfahrt, die noch unter der Wehr-
form Wehrpfl icht vorbereitet und 
geplant worden war. Zwischen-
zeitlich ist die allgemeine Wehr-
pfl icht in Deutschland ausgesetzt, 
so dass zur 54. Internationalen 
Soldatenwallfahrt, die vom 9. bis 
15. Mai 2012 statt-fi nden wird, 
ausschließlich freiwillig dienen-
de Soldatinnen und Soldaten zur 
deutschen Pilgergruppe zählen 
werden. Ob sich damit auch der 
Charakter der Soldatenwallfahrt 
nach Lourdes ändern wird, das 
wird sich erst später zeigen. 
Darauf einstellen darf man sich jedoch bereits heute, denn 
es gilt als ausgeschlossen, dass die Wehrpfl icht in Deutsch-
land wieder eingeführt wird. „Wer aussetzt, der schafft fak-
tisch ab“, formulierte einmal ein Mitglied des Deutschen 
Bundestages, das es jedoch bevorzugte, nicht namentlich 
genannt zu werden. Doch dies war von Anfang an all denje-
nigen klar, die mit warnenden Hinweisen auf die Folgen auf-
merksam machen wollten. 

Einige Folgen registrieren inzwischen die Kreiswehrersatz-
ämter, die wohl über kurz oder lang neuen Aufgaben zuge-
führt werden müssen. Dies bedeutet für die Bundeswehr, 
dass sie neu ausgerichtet wird. Dieses Vorhaben ist seit 
längerem politisch gewollt und beschlossen. Deshalb darf 
auch der 18. Mai 2011 notiert werden, an dem Bundes-
verteidigungsminister Thomas de Maizière, am 77. Tag sei-
ner Amtszeit, die Eckpunkte zur Neuausrichtung der Bundes-

wehr in der Berliner Julius-Leber-Kaserne vor rund 350 ge-
ladenen Gästen – Spitzenmilitärs, Vertreter aus Politik und 
Gesellschaft – verkündete. Die Rede des Ministers war, mit 
Blick auf die bereits beschlossene Aussetzung der Wehr-
pfl icht, eher nachdenklich gestimmt. „Die Bundeswehr ist ab 
dem 1. Juli eine reine Freiwilligenarmee. Dies ist fraglos ein 
tieferer Einschnitt in die Bundeswehr und unser Land, als das 
heute viele schon wahrnehmen wollen“, so der Minister wört-
lich. Damit verknüpfte er weitere Fragen an die zukünftige 
Ausrichtung einer reinen Freiwilligenarmee. „Wie wird unsere 

Gesellschaft künftig eine Bundes-
wehr wahrnehmen, die ausschließ-
lich aus Freiwilligen besteht? Wie 
entwickelt sich das innere Gefüge 
der Streitkräfte? Was bedeutet 
dies für ihr und unser Verständnis 
zu den Auslandseinsätzen?“ Fra-
gen, die mehr als berechtigt sind 
und auf Antworten warten. 
In Erinnerung bleibt auch und soll 
hier notiert werden: „Die Befähi-
gung zum Kampf als höchster An-
spruch an Personal, Material und 

Ausbildung muss … Maßstab für Einsatzbereitschaft sein.“ 
„Befähigung zum Kampf“ – das ist mehr als deutlich. 
In die Geschichte könnte die 53. Internationale Soldatenwall-
fahrt – zumindest aus Sicht der Katholischen Militärseelsor-
ge in Deutschland – aber auch deshalb eingehen, weil sie die 
erste für den neuen Katholischen Militärbischof Dr. Franz-Jo-
sef Overbeck, war. Eine seiner ersten bischöfl ichen Aufgaben 
als Hirte der „Kirche unter Soldaten“ war die Spendung des 
Sakramentes der Firmung an einen Soldaten, der sich erst im 
Laufe seiner Dienstzeit in einer Einheit der Deutschen Marine 
entschlossen hatte, während der 53. Internationalen Solda-
tenwallfahrt das Firmsakrament zu empfangen. Sakramente 
wie Taufe und Firmung werden immer häufi ger in Lourdes 
gespendet. Ein gutes Zeichen für eine solche Wallfahrt. 
Wie die 54. Internationale Soldatenwallfahrt für die deutsche 
Delegation aussehen wird, darauf darf gespannt gewartet
werden. Eine Zäsur war die 53. auf jeden Fall. 

Josef König, Chefredakteur
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Die „alte Kirche“ und die „neuen Medien“

Päpstliche Botschaft zu moderner Kommunikation

Bereits seit bald 50 Jahren begeht 
die katholische Kirche alljährlich den 

„Welttag der sozialen Kommunikations-
mittel“. Trotz des etwas sperrigen Titels 
dokumentiert dieser „Mediensonntag“ 
seit 1967 einerseits, dass die Päpste 
und der Vatikan nicht nur selbst schon 
sehr lange eigene Zeitungen heraus-
bringen, einen weltweiten Rundfunk-
sender betreiben und früh eine eigene
Internetpräsenz aufbauten. Anderer-
seits setzen sie sich durchaus kon-
struktiv mit den Massenmedien ausei-
nander.

Dazu schreibt die Deutsche Bischofs-
konferenz: „Seit dem Konzilsdekret 
‚Über die sozialen Kommunikations-
mittel’ (Inter mirifi ca, 1963) gehört der 
Welttag zum Gesamtprogramm der 
pastoralen Erneuerung. … Um die Be-
deutung und den Stellenwert der Me-
dien zu betonen und zu fördern, soll 
ihnen in allen Diözesen ein besonderer 
Tag gewidmet werden, an dem für die 
katholische Medienarbeit gebetet und 
gesammelt wird.“ Glaubte man 1967 
noch, „ohne Leitwort auszukommen, 

so gibt es seit 1968 jährlich ein ganz 
bestimmtes Medienthema, das zum 
Nachdenken anregen und einen be-
stimmten Aspekt vertiefen soll.“ So be-
schäftigte sich Papst Benedikt XVI. in 
den vergangenen sechs Jahren seines 
Pontifi kats mit den Medien als „Netz-
werk“ und als Herausforderung für die 
Kindererziehung, legte besonderes Ge-
wicht auf die Stichworte Wahrheit, Re-
spekt und Freundschaft und befasste 
sich zum Priesterjahr 2010 mit der 
„Seelsorge in der digitalen Welt“. 

Die päpstliche Botschaft 2011, die wie 
jedes Jahr am 24. Januar, dem Ge-
denktag des heiligen Franz von Sales, 
dem Patron der Journalisten, veröffent-
licht wurde, trägt den Titel „Wahrheit, 
Verkündigung und Authentizität des 
Lebens im digitalen Zeitalter“. Papst 
Benedikt XVI. mahnt hier ein verant-
wortungsbewusstes Verhalten im Inter-
net und in sozialen Netzwerken an. In
seiner Botschaft zum 45. Weltmedien-
sonntag am 5. Juni 2011, der in 
Deutschland traditionell erst am zwei-
ten Sonntag im September – in diesem 

Jahr also am denkwürdigen Datum 11. 
September – begangen wird, plädiert 
er für einen ehrlichen, offenen und 
respektvollen Kommunikationsstil im 
Netz. Gleichzeitig warnt er davor, „sich 
in eine Art Parallelwelt zu fl üchten“ und 
stellt die Frage: „Wer ist mein ‚Nächs-
ter’ in dieser neuen Welt?“
Der Papst wörtlich: „Wie alle anderen 
Schöpfungen des menschlichen Geis-
tes müssen die neuen Kommunika-
tionstechnologien in den Dienst des 
ganzheitlichen Wohls des Menschen 
und der gesamten Menschheit gestellt 
werden.“ Der „virtuelle Kontakt“ dürfe 
den „direkten persönlichen Kontakt“ 
nicht ersetzen. „Deshalb bleiben in der 
Weitergabe des Glaubens die direkten 
menschlichen Beziehungen immer fun-
damental!“
Abschließend bestätigt er den Jugendli-
chen „unsere Verabredung beim nächs-
ten Weltjugendtag in Madrid“, der „den 
Vorzügen der neuen Technologien viel 
verdankt“ und an dem im August auch 
junge Soldaten im Rahmen der Militär-
seelsorge teilnehmen werden.

Jörg Volpers

Der Originaltext fi ndet sich in www.vatican.va unter „Botschaften“ des Heiligen Vaters in mehreren Sprachen. 
Informationen der Deutschen Bischofskonferenz über diesen und frühere Welttage stehen hier: www.dbk.de/welttag-der-
sozialen-kommunikationsmittel/home-wdskm/
Mit der Kommunikation – vor allem innerhalb der Kirche – befasst sich gerade in diesem Jahr auch die sogenannte Dialog-
initiative der Deutschen Bischöfe, zu der das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) die Website www.einen-neuen-
aufbruch-wagen.de eingerichtet hat.
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Wahrheit und Offenheit

im digitalen Zeitalter

Social Networking bereichert das reale soziale Leben, das 
haben aktuelle Studien festgestellt. Viele Netzwerke bie-

ten die Möglichkeit, alte Freundschaften wieder zu beleben 
oder sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ist eine Per-
son in einem Netzwerk aktiv, ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie auch ehrenamtlich engagiert ist, um mehr als 30 Prozent 
höher. Technologischer Fortschritt und christliche Nächsten-
liebe schließen sich also nicht aus – im Gegenteil!
Doch rund um das Thema der Wahrheit und Offenheit im 
digitalen Zeitalter ist die Frage hinsichtlich der Streitkräfte 
und Internet weitergehend zu stellen. Die Medien warfen im 
letzten Jahr immer wieder die Frage auf, ob den Soldaten 
nicht mehr mit Offenlegungen geholfen ist, als Situationen 
eventuell sogar zu beschönigen oder ergebnislose Komman-
dos zu verschweigen. 
Dahinter verbirgt sich die Frage nach den Grenzen der
Informations-Monopolisierung – aufgeworfen durch Internet-
Veröffentlichungen. 
Auch in Berlin schrillten letztes Jahr die Alarmsirenen, als bri-
sante Dokumente zum Afghanistan-Krieg öffentlich wurden. 
War die Sorge der Regierungen um enttarnte Angriffsmuster 
und die Veröffentlichung der Listen von Terroristen berech-
tigt? Oder war nicht vielmehr an den bisherigen Offenlegun-
gen die Fülle all der Einsätze mit getöteten Zivilisten, Solda-
ten und Rebellen entscheidend? 
Was bleibt, ist, dass das Vertrauen in die militärisch aktiven 
Nationen beeinträchtigt ist. Doch der Krieg am Hindukusch 
muss erklärt und in Parlamenten legitimiert werden. Die Fra-
ge bleibt, inwiefern dazu die umfassende Wahrheit ans Licht 
gebracht werden muss.
Ziel bisheriger Aktionen im Internet war die Diskreditierung 
von (militärischen) Konfl ikten als legitimes politisches Mittel. 
Zu zurückhaltend gehen Politiker und Journalisten mit dem 
Internet um – wir alle sollten enge Freunde eines „offenen In-
ternets“ werden. Die Rolle der Medien und letztendlich eines 
jeden in einer demokratischen Gesellschaft liegt vor allem in 
der Überprüfung, ob das Handeln der Regierenden mit dem 
proklamierten Ziel im Einklang steht. Die Demokratie wird 
nicht durch die Veröffentlichung gefährdet, sondern vielmehr 
durch eine Gleichschaltung von Medien und Exekutive. 

Festzustellen bleibt, dass es mit der Entwicklung der Netz-
welt nicht mehr so sein wird wie zuvor. Das sieht man auch 
am Kampf um Kommunikationsmittel bei Umbrüchen wie in 
Ägypten. Es gibt Vorgehensweisen, die im digitalen Zeitalter 
angeklagt werden müssen und dazu gehört – schmerzlich für 
die ältere Garde der Politik – das sogenannte „unsichtbare 
Regieren“. 
Das Internet ist eine fundamentale Herausforderung für die 
Organisation von Staatlichkeit und Kommunikation – und 
letztendlich auch zwischen Menschen.          Barbara Ogrinz

Wie Demokratie im Internet

das sogenannte „unsichtbare Regieren“

gefährdet
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Kurz und lauter
Überlegungen zur Kommunikation durch das Internet

von Msgr. Wolfgang Sauer

Wenn es ein Medium gibt, das 
den Anspruch des Allumfassen-

den, mit anderen Worten des „Katho-
lischen“, einlöst wie keines bisher, 
dann ist es das Internet. Eine theore-
tisch grenzenlose Vernetzung mit inzwi-
schen hohen Anteilen der Interaktivität 
bietet sich nach dem genuinen Selbst-
verständnis der Kirche als ideale Platt-
form der Kommunikation an. Übrigens: 
längst bevor die Portale der deutschen 
Diözesen aktiviert wurden, haben die 
Web-Seiten des Vatikans bereits eine 
Vorreiterrolle eingenommen, mit tages-
aktuellen Informationsangeboten und 
einem beeindruckend umfassenden 
Einblick in archivarisches Material.
Freilich hat sich in den zurückliegenden 
Jahren, in einem rasanten Fortentwick-
lungsprozess, das Nutzerinteresse 
über ein reines Info-Angebot (à la „Va-
tipedia“, um es etwas frech zu kari-
kieren) weit hinausentwickelt. Die ver-
schiedenen Plattformen, die sich unter 
dem Sammelbegriff „soziale Netzwer-
ke“ subsumieren lassen, erfreuen sich 
atemberaubend wachsender Mitglie-
derzahlen, nicht nur, aber vor allem bei 
der jüngeren Generation.

Dabei geht es längst nicht mehr nur 
um die vordergründige Eitelkeit, im In-
ternet eine möglichst weitgestreute 
Visitenkarte abzugeben. Das aus dem 
Werbeslogan bekannte „ich bin drin!“ 
ist heute für unzählbare Mitglieder der 
„Communities“ kein technischer Vor-
gang, sondern einer der Selbstfi ndung. 
In nicht wenigen Fällen dürfte die virtu-
elle Identität bedeutender sein als die 
in realen Lebensbeziehungen verifi zier-
te Authentizität der Personen.

Kommunikation und Kommunion

Es überrascht nicht, dass sich die jähr-
lichen päpstlichen „Botschaften zum 
Welttag der sozialen Kommunikations-
mittel“ (hier: BWK 2011) wiederholt und 

mit wachsendem Schwerpunkt dem 
Thema „Kommunikation durch das 
Internet“ zuwenden, so auch die am 
24. Januar 2011 publizierte Botschaft 
Papst Benedikts XVI. – Der Heilige Vater 
stellt eine „ernsthafte Refl exion über 
den Sinn der Kommunikation im digi-
talen Zeitalter“ an und lädt dazu ein, 
die ungeahnten Chancen des Mediums 
Internet in Bezug zu setzen mit einer 
christlichen Anthropologie. „Es ist wich-
tig, sich immer daran zu erinnern, dass 
der virtuelle Kontakt den direkten per-
sönlichen Kontakt mit den Menschen 
auf allen Ebenen unseres Lebens nicht 
ersetzen kann und darf“, lautet eine 
der Kernaussagen der am Fest des Hl. 
Franz von Sales, des Patrons der Jour-
nalisten, veröffentlichten Botschaft.

Damit ist ein äußerst wertvoller Bezugs-
rahmen gesetzt, der das Apostolische 
Schreiben „Communio et progressio“ 
(1971) von Paul VI. in die Jetztzeit hi-
nein akzentuiert. „Alles wirkliche Le-
ben ist Begegnung“ stellt der jüdische 
Philosoph Martin Buber in seinem be-
kannten Werk „Das dialogische Prin-
zip“ fest. Aus christlicher Sicht ist das 
Zeugnis der je eigenen Wahrheit, also 
nicht die medial vermittelte, sondern 
die unmittelbare Erfahrung der Gemein-
schaft der Ursprung und das Ziel huma-
ner Entwicklung und Interaktion.

Klarheit, Verlässlichkeit

Eine zunächst in ganz anderem Kontext 
formulierte Weisung aus der Regel des 
Hl. Benedikt könnte unseren Überle-
gungen einen starken Impuls schen-
ken: „Deshalb“, so sagt der Mönchs-
vater, „sei das Gebet kurz und lauter 
– oratio brevis sit et pura“. Löst man 
das lateinische Wort „oratio“ aus sei-
nem religiösen Zusammenhang und 
begreift damit – in ursprünglicher Ety-
mologie – jedwede Form menschlichen 
Sprechens und Verlautbarens, dann 

wären damit zwei Prinzipien von allge-
meiner Gültigkeit markiert: einerseits 
die schnörkellose Kürze und ander-
seits die dem Reden eines Menschen 
zugrunde liegende Lauterkeit des Her-
zens. Präzise Kommunikation in reiner 
Absicht, sprich ohne latente Tenden-
zen der Selbstdarstellung und ohne 
blumige Vernebelung.

Mir scheint, die hier vorgeschlagene 
Formel für sachgerechte und der Wahr-
heit verpfl ichtete Kommunikation dürf-
te im Kontext des berufl ichen Tuns der 
Leser dieser Zeitschrift unschwer ein-
zuordnen sein. Befehl und Gehorsam 
– nicht nur im militärischen Bereich 
– leben von der Klarheit des Auftrags 
und der Vertrauenswürdigkeit dessen, 
der den Auftrag defi niert. Werden eine 
oder gar beide Komponenten dieser 
Kommunikationsstruktur vernachläs-
sigt oder verletzt, kommt jedes System 
schnell an seine Grenzen. Autorität 
hat mit Echtheit und Verlässlichkeit zu 
tun, mit intellektueller Redlichkeit und 
Klarheit im Gedanken. Die in der per-
sönlichen Anstrengung des Denkens 
geborene und nicht plagiathaft zusam-
mengeklaubte Gedankenwelt anderer 
ist die Grundlage für zielführende Kom-
munikation und humanen Dialog.

Die Virtualität des Internets enthält, da-
rauf wäre hinzuweisen, die suggestive 
Gefahr, Scheinwelten vorzugaukeln und 
ein irreführendes Image aufzubauen. 
Der rote Kopf dessen, der seiner Wahr-
heit davonläuft, verrät die Lüge; der 
Bildschirm zeigt die Unwahrheiten nicht 
an, die althergebrachten Methoden der 
Verifi zierung versagen. Dies gilt nicht 
nur für die oder den, der sich ein Bild 
von seinem Gegenüber machen muss. 
Es gilt nicht weniger für den Hang zu ei-
ner unrealistischen Selbstdarstellung, 
die ob der technischen Perfektion dazu 
verführt, schließlich auch noch selbst 
an die künstliche Projektion zu glauben.
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Das Internet taufen?

Vor dem Hintergrund der hier in gebo-
tener Kürze skizzierten Chancen und 
Gefahren internetbasierter Kommuni-
kation wächst der Kirche ein Auftrag zu, 
den sie tief in ihrem Selbstverständnis 
trägt, und den das 2. Vatikanische 
Konzil so formuliert hat: „Die Kirche ist 
von ihrem Wesen her missionarisch“. 
Welche Linien lassen sich von diesem 
Grundauftrag zum sachgerechten Um-
gang mit dem Internet ziehen? – Wie 
immer, wenn christliche Sendboten 
in einen neuen geographischen oder 
durch eine bestimmte Kultur defi nier-
ten Raum vordrangen, war die so ge-
nannte „Inkulturation“ ein Gebot des 
Evangeliums. Es geht darum, die ei-
nem Volk, einer Sprache, einem Sys-
tem immanenten Gesetzmäßigkeiten 
zu achten und ernst zu nehmen und 
dann phantasievoll dafür Sorge zu tra-
gen, dass „das Evangelium zur Welt 
kommt“. Dabei geht es in unserer Fra-
gestellung um ungleich mehr, als den 
Wortlaut des Evangeliums durch mo-
dernere Verbreitungsmethoden – an 
denen der Apostel Paulus höchstes 
Gefallen gefunden haben könnte! – bis 
an die Ränder des Internets zu bringen. 
Nicht raffi nierte Verbreitungstechnik ist 
das Ziel, sondern die Humanisierung 
der in der Virtualität vorherrschenden 
Gesetzmäßigkeiten.
Das Internet muss getauft und so zu 
einem Instrument der Humanisierung 
werden. Längst ist der Dialog über das 
Internet nicht mehr allein eine Frage 
ausgeklügelter Techniken, sondern 
ein permanentes Gebot „das Gesicht 
zu wahren“. In einem oft lautlosen 
Prozess, in dem das Medium sich der 
Form des Denkens und der Inhalte 
des Gedankens bemächtigt, braucht 
es also eine neue Sensibilität dafür, 
dass das Medium sich nicht verselbst-
ständigt und das Werkzeug zum Akteur 
wird. „In-Formation“ muss als Beitrag 

zur Humanisierung verstanden werden, 
als Prozess der Reifung. Vieles spricht 
dafür, uns in diesem Prozess einer 
medienpädagogischen Sensibilisie-
rung noch ziemlich am Anfang zu se-
hen. Und die Faszination ständig neuer 
Möglichkeiten verdeckt allzu leicht die 
Notwendigkeit der Anstrengung, die 
neuen Möglichkeiten auf ihre soziale 
Dimension und Qualität hin zu untersu-
chen. Vielleicht kommen wir bald auch 
im Kontext des Internets zu jener aus 
anderem ethischen Diskurs bekannten 
Feststellung, dass nicht alles sittlich 
erlaubt ist, was technisch möglich ist.

Ähnlich wie die industrielle Revolution 
scheint auch die kommunikationstech-
nische Innovation eine Herausforderung 
darzustellen, der sich die Kirche von 
ihrem Auftrag her stellen muss. Dabei 
kann es nicht darum gehen, nörgelnd 
und bedenkentragend den Entwicklun-
gen hinterher zu humpeln, sondern mit 
einer kompetenten Professionalität die 
Welt der Technik mit dem Ethos des 
Humanum zu verbinden. Nicht abseits 
stehen, sondern mit pionierhaftem Mut 
das Neue auf seine Relevanz für die in-
nersten Sehnsüchte des Menschen zu 
untersuchen, die Sehnsucht nach Heil 
und „Beim Namen gerufen werden“, 
nach Wahrhaftigkeit und verlässlicher 
Gemeinschaft. „Der Mensch ist der 
Weg der Kirche“, formulierte es der am 
1. Mai selig gesprochene Papst Johan-
nes Paul II. in seiner Antrittsenzyklika 
„Redemptor hominis“. Die moderne 
mediale Welt ist die Landschaft dieses 
Weges. Vieles spricht dafür, dass wir 
uns in einem Paradigmenwechsel der 
Kommunikationskultur befi nden, von 
dessen weiterer Entwicklung wir nicht 
einmal träumen können.

Das Ich im Dialog

„Oratio brevis sit et pura“. Was Benedikt 
in seiner Regel für das Gespräch des 

Menschen mit Gott als geraten erschei-
nen ließ, defi niert auch die anstehende 
Herausforderung in einer Kultivierung 
und Humanisierung der Kommunikati-
on im Internet. Dass das werbeträchti-
ge „I“ in der Hardware „mit dem Apfel“ 
nicht zum Kennzeichen eines in Anti-
kommunikation entarteten Autismus 
wird, oder sich andere aus dem ego-
istischen Umgang mit der verbotenen 
Frucht entstehenden Sündenfälle ereig-
nen, braucht es eine inzwischen schon 
im Kindesalter beginnende Schulung 
im sachdienlichen Umgang mit den In-
strumenten. Es braucht ein feines Ge-
spür für den unsichtbaren Übergang, 
an der das Instrument beginnt, den 
Menschen zu beherrschen. Es braucht 
zugleich ein beherztes Nutzen der neu-
en Möglichkeiten, damit die Maßstäbe 
des Sittlichen in Zukunft unmittelbarer 
in die Entwicklung neuer Techniken ein-
fl ießen. Denn gerade weil „es köstlich 
wäre, von dem Baum zu essen“ (Gen 
3,6), ist dem Menschen und vor allem 
den in der Welt der Kommunikation Tä-
tigen aufgetragen, „stets mit großer 
Gewissenhaftigkeit und sorgfältiger Pro-
fessionalität“ (BWK 2011) vorzugehen.

Dass damit auch einige „Spielregeln“ 
für die derzeitige Dialoginitiative der 
deutschen Bischöfe formuliert sein 
könnten, sei nur nebenbei erwähnt.

Msgr. Wolfgang Sauer,
Domdekan und Weltkirchenreferent in 
Freiburg, ist seit 1. Mai 2011 Geistli-
cher Direktor des Instituts zur Förde-
rung publizistischen Nachwuchses (ifp) 
in München. 
Das ifp ist die Journalistenschule in
Trägerschaft der Katholischen Kirche. 
Es wurde 1968 im Auftrag der Deut-
schen Bischofskonferenz gegründet 
und bildet Journalistinnen und Journa-
listen für alle Medien aus.
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Kompass: Das Internet gilt schon seit 

geraumer Zeit als ein wichtiges Mit-

tel der weltweiten Kommunikation. 

Vielfach gibt es Bestrebungen, es zu 

zensieren, lahm zu legen oder es – zu-

meist mit krimineller Energie gepaart 

– für Ziele zu verwenden, die mit Straf-

taten verbunden sind. Chancen und 

Risiken dieses modernen digitalen 

Kommunikationsmittels liegen also 

sehr nahe beieinander. Wie beurteilen 

Sie als selbst im Netz agierender User, 

und dies mit Blick auf die deutsche si-

cherheitspolitische Diskussion, diesen 

Teil der Medienlandschaft? Was macht 

der Bundesminister der Verteidigung 

dabei richtig, was macht er falsch?

Thomas Wiegold:  Das Internet ist 
Bestandteil unseres Alltags, und wie 
unser Alltag steckt es voller Chancen 
und Risiken – das ist also nichts grund-
legend Neues. Leider gilt das auch für 
die sicherheitspolitische Diskussion: 
Wie im Alltag, im politischen Alltag, 
führt sie auch im Internet ein Nischen-
dasein. Die Zahl der Menschen, die 
sich dafür interessieren, ist sehr gering 
– es sei denn, es geschieht ein schwe-
rer Zwischenfall zum Beispiel in Afgha-
nistan mit Gefallenen. Der Minister – 
oder richtiger: das Ministerium und die 
Bundeswehr – gehen mit den Möglich-
keiten des Internets und vor allem der 
sozialen Netzwerke noch sehr zurück-
haltend um. Wenn 47 Prozent der deut-
schen Online-Nutzer auf Facebook sind 
– können dann das Verteidigungsmi-
nisterium und die Bundeswehr es sich 
leisten, dieses Medium zu ignorieren? 
Es gibt zwar Ansätze, wie den YouTube-
Kanal der Bundeswehr. Aber das reicht 
alles bei weitem noch nicht aus. 

Moderne Medien, Sicherheitspolitik
und die Soldaten

Kompass: Was wäre in diesem Zusam-

menhang Ihr Rat? Kann eine online-

gestützte Kommunikationspolitik mit 

Blick auf die sicherheitspolitische De-

batte in Deutschland auch aus dem 

Bendlerblock heraus unterstützt wer-

den? Gibt es Grenzen?

Thomas Wiegold: Wenn die Politik – 
und auch die Bundeswehr – immer 
die sicherheitspolitische Debatte in 
Deutschland fordern, müssen sie auch 
selbst dazu bereit sein: auf allen Ebe-
nen, auf denen es eine politische De-
batte gibt, und die gibt es mittlerweile 
eben fast immer auch online. Aber Poli-
tik tut sich, das erkennen wir auch auf 
anderen kontroversen Feldern wie der 
Energiepolitik, bisweilen recht schwer 
mit den scheinbar chaotischen Struk-
turen: Wer im Internet die Diskussion 
sucht, muss damit rechnen, dass er 
nicht die Diskurshoheit hat. Das tut 
vielen offensichtlich weh – dann lässt 
man es lieber gleich.

Kompass: Nun ist die Bloggerszene in 

Deutschland, die sich um Sicherheits-

politik und den soldatischen Dienst 

bemüht, nicht besonders ausgeprägt. 

Blogs kommen, Blogs schließen und 

sind oftmals nur kurzzeitig aktiv. Wo-

ran liegt es nach Ihrer Erfahrung, dass 

es in Deutschland – gerade im Ver-

gleich zu anderen Ländern – nur zag-

hafte Ansätze gibt? 

Thomas Wiegold: Die Deutschen ha-
ben, und das ist ja nicht unbedingt 
schlecht, ein anderes, weit zurückhal-
tenderes Verhältnis zu ihren Streitkräf-
ten als andere europäische Länder wie 
Frankreich oder Großbritannien und 
erst recht als die USA. In Deutschland 

ist die Ablehnung bestimmter Einsätze, 
die natürlich legitim ist, meist gleich 
verbunden mit einer Ablehnung der 
Bundeswehr. Zu erkennen, dass eine 
kritische Solidarität mit Soldatinnen 
und Soldaten das eine, die Haltung zu 
einem bestimmten Einsatz etwas an-
deres ist – das müssen wir erst noch 
lernen.

Kompass: Kann das gelingen? 

Empathie für Soldaten und ihren Dienst 

auf der einen Seite und kritische Refl e-

xion der Sicherheitspolitik in Deutsch-

land und im Bündnis auf der anderen 

Seite?

Thomas Wiegold: Warum nicht? Zu-
gegeben, das scheint manchen poli-
tischen Denk- und Diskussionsstruk-
turen mit ihrem Absolutheitsanspruch 
hier zu Lande fremd. Aber natürlich 
kann man zu den deutschen Soldaten 
stehen – und einen konkreten Einsatz 
für grundfalsch halten. Wir brauchen 
ein bisschen mehr die Bereitschaft zur 
differenzierten Betrachtung, ohne eine 
andere Meinung zu verteufeln.

Kompass: Sie selbst verantworten im 

Netz ein Blog, welches dazu auffor-

dert, die „Augen geradeaus“ zu rich-

ten. Wie aus dem Namen Ihres Blogs 

unschwer zu erkennen ist, geht es 

Ihnen darum, Soldaten ein Kommuni-

kationsforum anzubieten. Lassen sich 

dabei Einträge, die aus dem Kreis der 

soldatischen Blogger kommen, klas-

sifi zieren und systematisieren? Was 

wäre vor diesem Hintergrund Ihr per-

sönlicher Rat an die Soldatinnen und 

Soldaten, die mit ihren Einträgen das 

Blog bereichern?

ein Interview mit Thomas Wiegold
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Thomas Wiegold: Wer bei mir kommen-
tiert, kann das unter Pseudonym tun 
– und das will ich auch ganz bewusst. 
Deshalb kann ich aber nur aus den Äu-
ßerungen schließen, ohne es wirklich 
zu wissen, wer Soldat ist und wer nicht 
– und mein Blog richtet sich ja bei wei-
tem nicht nur an Soldaten, sondern an 
alle, die Interesse an diesem Thema 
haben. Mein Rat an die Soldaten, die 
sich in meinem Blog äußern und damit 
für alle Leser zur Bereicherung beitra-
gen: Den gesunden Menschenverstand 
einschalten und vor dem Abschicken 
eines Kommentars nachdenken, ob 
mit dieser Äußerung jemand gefährdet 
wird. Das ist die einzige Grenze, die ich 

ziehen würde.
Das Interview führte Josef König.

Thomas Wiegold, 
Jahrgang 1960, von September 1999 
bis Juli 2010 bei FOCUS Redakteur in 
der Parlamentsredaktion in Berlin mit 
den Schwerpunkten Verteidigung und 
SPD. 
Seitdem freiberufl ich mit dem Schwer-
punkt Verteidigung und Sicherheits-
politik tätig. Sein Blog „Augen gera-
deaus!“ wurde in diesem Jahr für den 
„Grimme Online Award“ nominiert.

„Wir brauchen 

die Bereitschaft zur 

differenzierten Betrachtung.“

Der Vatikan
und die Blogger 

Der Heilige Stuhl hat Anfang Mai 
Blogger zu einem Treffen im Vatikan 
eingeladen. Nur einen Tag nach Be-
kanntwerden dieser Initiative des 
Päpstlichen Rates für die Kultur und 
des Rates für die sozialen Kommu-
nikationsmittel hatten sich bereits 
300 Personen um die 150 Plätze 
beworben. Unkompliziert ging der 
Vatikan das Treffen an – eine einfa-
che E-Mail reichte aus, um sich zu 
bewerben.  
Der Blogger-Gipfel war real, nicht 
virtuell – Richard Rouse, Leiter der 
Abteilung „Kommunikation und 
Sprache“ im Päpstlichen Kulturrat 
sagte: „Wir wollten eine Kategorie 
der zeitgenössischen Kultur heraus-
fi ltern, die besondere Aufmerksam-
keit verdient. In der Vergangenheit 
zielte die Kultur-Seelsorge vielleicht 
auf Künstler. Heute sind die Blogger 
wichtig, und so laden wir sie ein.“ 
Die Kirche ging in den Dialog, stellte 
ihre eigenen Kommunikationswege 
vor und bat um Anregungen und Kri-
tik: „Blogger sind hochinteressante 
Kommunikatoren. Sie sitzen allein 
vor dem Computer und sind doch in 
Gesellschaft.“ 
Der Vatikan wendet sich diesem 
Medium zu und nimmt wahr, dass 
es so etwas wie eine ‚Blogozese’ 
gibt, dass sich Leute zusammen-
schließen, um sich über den Glau-
ben und alles, was mit der Kirche 
zu tun hat, auszutauschen. Es gibt 
Blogs über Spiritualität, einige tau-
schen sich über die Liturgie aus und 
manche Blogger sind politisch. Trotz 
allem sind katholische Blogger eine 
ganz besondere Spezies, denn sie 
verbreiten Glaubensüberzeugungen 
im Internet. 
Die katholische Kirche engagiert 
sich immer mehr im Netz. Für die 
Seligsprechung von Papst Johannes 
Paul II. richtete der Vatikan eine ei-
gene Facebook-Seite sowie ein Twit-
ter-Konto ein und zeigte Videos auf 
dem YouTube-Kanal.
Die Kirche muss ins Internet gehen. 
Dort sind Menschen – und wo Men-
schen sind, darf die Kirche nicht 
fehlen.                    Barbara Ogrinz

© Dieter Bauer
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Das Internet ist „wesentlicher Be-
standteil des menschlichen Le-

bens“ – die Worte des Heiligen Vaters 
zum diesjährigen Welttag der sozialen 
Kommunikationsmittel enthalten gleich 
mehrere starke Aussagen, die sich sehr 
detailliert mit den veränderten Möglich-
keiten und Grenzen des Austauschs in 
sozialen Netzen auseinandersetzen. 
Auf den ersten Blick mag eine solch 
offene Anerkennung der digitalen Le-
benswelt überraschen, zumal sich vie-
le gesellschaftliche Institutionen genau 
damit eher schwer tun – Schulen, Uni-
versitäten, Parteien, Interessenverbän-
de, Medien, sogar viele Unternehmen 
stehen den Entwicklungen des Web 2.0 
oft zögerlich gegenüber. Doch auf den 
zweiten Blick erscheint es durchaus 
konsequent, dass die sozialen Kommu-
nikationsmittel gerade im kirchlichen 
Umfeld hohen Stellenwert genießen 
– die Ansprache von Freunden und Be-
kannten, aber auch Fremden, die Bil-
dung von Gruppen und der Aufbau von 
Netzwerken können von jeher als Kern-
kompetenz religiöser Gemeinschaften 
angesehen werden.

Botschaft und Botschafter
gehören zusammen

Es mutet beinahe seltsam an, dass 
der Bogen vom See Genezareth zum 
Silicon Valley nicht schon häufi ger ge-
schlagen wurde: „Menschenfi schen“ 
ist sicher eine Hauptaufgabe von Face-
book, Google oder Apple, wenngleich 
die Protagonisten des „Social Web“ 
damit sicher etwas anderes verbinden, 
als die ursprüngliche Bedeutung im 
Evangelium vermuten ließe. In dieses 
Bild passt ebenfalls, dass es gerade 
in Kalifornien nicht wenige „technolo-
gy evangelists“ gibt, die sich mit der 
Verkündung und Verbreitung neuer 
Entwicklungen auseinandersetzen. Ein 

weiterer Schlüsselsatz der päpstlichen 
Botschaft greift diese kommunikative 
Offenheit auf, formuliert aber auch eine 
klare Position bezüglich anonymer und 
persönlicher Kommunikation im Netz: 
„Im Übrigen kann es auch in der digi-
talen Welt keine Verkündigung einer 
Botschaft geben ohne konsequentes 
Zeugnis dessen, der verkündigt.“ 

Es wäre allerdings falsch, hieraus ein 
Statement zur aktuellen Datenschutz-
debatte rund um Volkszählung oder 
Vorratsdatenspeicherung herauslesen 
zu wollen. Wichtig ist zunächst eine 
grundsätzliche und klar formulierte Hal-
tung, die sich auch in der konsequent 
modernisierten Online-Kommunikation 
des Heiligen Stuhls niederschlägt. 
Website und YouTube-Kanal werden 
längst ergänzt durch Facebook-Präsen-
zen und iPhone-App, die neuen Are-
nen sozialer Kommunikation werden 
durchgängig mit Inhalten versorgt und 
es bieten sich Schnittstellen für eine 
wechselseitige Kommunikation mit 
interessierten Nutzern: „Ich möchte 
jedenfalls die Christen dazu einladen, 
sich zuversichtlich und mit verantwor-
tungsbewusster Kreativität im Netz der 
Beziehungen zusammenzufi nden, das 
das digitale Zeitalter möglich gemacht 
hat. Nicht bloß um den Wunsch zu stil-
len, präsent zu sein, sondern weil die-
ses Netz wesentlicher Bestandteil des 
menschlichen Lebens ist.“

Menschenfi schen in der Politik

An dieser Stelle fi ndet sich dann auch 
eine markante Unterscheidung zu den 
Online-Aktivitäten politischer Akteure, 
die nur selten ein umfangreiches Be-
kenntnis zum Leben in den digitalen 
Netzen formulieren, sondern das Inter-
net allzu oft nur im unmittelbaren Um-
feld von Wahlen entdecken und sich 

nach den Abstimmungen wieder den 
analogen Routinen zuwenden – online 
sind viele Politiker nur „Menschenfi -
scher auf Zeit“. Dies könnte nicht nur 
eine fatale Strategie für die Kommu-
nikation mit künftigen Wählergenera-
tionen sein, deren digitale Medienbio-
grafi e oft schon im Kindergartenalter 
beginnt. Eine erste Quittung stellen 
Überalterung und Mitgliederschwund 
der Parteien dar, auch die stetig sin-
kende Beteiligung junger Wählergrup-
pen scheint dafür ein Indiz zu sein. Da-
rüber hinaus ist dieses wankelmütige 
Verhalten einer lediglich Kampagnen-
orientierten Online-Nutzung eine Absa-
ge an eine dauerhafte und nachhaltige 
Kommunikation mit vernetzten Bürge-
rinnen und Bürgern.

Der oft bemühte Dialog zwischen Politik 
und Bürgerschaft verläuft meist kana-
lisiert und gesteuert im Sinne klassi-
scher Top-Down-Strukturen, nur ganz 
selten wird dieses Korsett durch inno-
vative Strukturen durchbrochen. Bei-
spiele dafür liefern offene Systeme wie 
die Nutzung der Beteiligungsplattform 
„Adhocracy“ im Rahmen der Enquete-
Kommission „Internet und digitale Ge-
sellschaft“, die wachsende Zahl digital 
koordinierter Bürgerhaushalte oder die 
vielfältigen Projekte unter dem Label 
„Open Data“. Hierbei entfalten sich 
neue Formen von Bürgerbeteiligung in 
der Entwicklung von Anwendungen, die 
auf öffentlich verfügbare Daten zugrei-
fen und dadurch einen Mehrwert auch 
für kommunalpolitische Akteure und 
Behörden hervorbringen.
Dennoch zielen die Diagnosen einer 
„Online-Wüste Deutschland“ in eine fal-
sche Richtung. Die Potenziale des „Mit-
mach-Netzes“ erschließen sich nicht 
durch bloße Beobachtung, sie müssen 
durch aktive Aneignung erlernt werden. 
Da es für die „richtige“ Nutzung sozi-

Zwischen See Genezareth und Silicon Valley?

von Dr. Christoph Bieber,

seit Mai 2011 Inhaber der Welker-Stiftungsprofessur für Ethik in Politikmanagement

und Gesellschaft an der „NRW-School of Governance“ der Universität Duisburg-Essen
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aler Medien aber keine Gebrauchsan-
weisung gibt, sind Bedienungsfehler 
vorprogrammiert – gerade die Politik ist 
jedoch ein Gesellschaftsbereich, dem 
man mangelnde Experimentierfreude 
nicht vorwerfen kann. Beinahe jeder 
Online-Wahlkampf bringt Innovations-
versuche hervor, leider sind nur die 
wenigsten von Erfolg gekrönt. Dennoch 
sind diese Mühen zu honorieren – an-
dere Gesellschaftsbereiche blenden 
die Entwicklung digitaler Kommunikati-
onsräume aus und ducken sich weg. 
Das aber ist erst recht nicht die richtige 
Antwort auf medialen und gesellschaft-
lichen Wandel.

Und die Soldaten?

Doch längst nicht nur Parteien, Parla-
mente und Regierungen treffen stets 
auf neue Herausforderungen durch die 
digitalen Medienumgebungen, auch die 
Rolle und Verantwortung von Soldaten 
wird gerade einer äußerst heftigen Prü-
fung unterzogen: Die Veröffentlichung 
von Militärdokumenten durch Wiki-
Leaks, die Rolle (und das ethische Di-
lemma) des US-Soldaten Bradley Man-
ning als vermeintliches „Leck“ oder 
auch die mediengestützte „Operation 
Geronimo“ deuten an, dass der Um-
gang mit sensiblen Informationen im 
Militärbereich immer wichtiger wird. 
Mit Blick auf das künftige Politikma-
nagement im Umfeld der Bundeswehr 
scheint es passend, dass Thomas de 
Maizière die Leitung des Verteidigungs-
ministeriums übernommen hat. In sei-
ner vormaligen Position als Innenminis-
ter hat er „14 Thesen zum Internet“ 
entwickeln lassen – gleich die erste 
will das „Bewusstsein für gemeinsame 
Werte schärfen“. Es gibt gute Gründe 
dafür, diese Ansätze auch in die Arbeit 
an neuer Wirkungsstätte einfl ießen zu 
lassen.
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a Zeitunglesen im Plenarsaal war ges-
tern. Heute wird gewischt und ge-

tippt statt geblättert und gefaltet. Ta-
blet-Computer machen es möglich. Als 
der erste Abgeordnete im vergangenen 
Jahr mit seinem iPad an das Redner-
pult trat, waren die modernen Helfer 
noch unerwünscht. Inzwischen aber 
sind sie offi ziell erlaubt und nicht mehr 
wegzudenken – Bundestag goes digital!

Viele Abgeordnete haben eine eigene 
Facebook-Seite, twittern, bloggen und 
chatten. Umso erstaunter bin ich oft, 
wenn ich als Vorsitzender der Enquete-
Kommission „Internet und digitale Ge-
sellschaft“ auf Veranstaltungen gefragt
werde, warum sich der Deutsche Bun-
destag denn mit dieser Thematik über-
haupt beschäftigt. Weil sie sich selbst 
auf die Tagesordnung gesetzt hat, ant-
worte ich dann. Und in der Tat, das 
Internet beeinfl usst zunehmend un-
ser aller Leben. Es birgt Chancen und
Risiken, es hält eine ungekannte Fül-
le an Informationen bereit, es schafft 
völlig neue Möglichkeiten der Kommu-
nikation.
Wir haben in den letzten Wochen und 
Monaten auch erlebt, welche Macht 
das Internet inzwischen zu entfalten 
vermag. Geheime Militärdokumente 
blieben nicht länger geheim, inoffi zielle 
Diplomatenberichte wurden öffentlich, 
Netzaktivisten enthüll(t)en plagiierte 
Hochschularbeiten – und diese Infor-
mationen fanden in Sekundenschnelle 
weltweit Verbreitung. Dem World Wide 
Web nun aber eine Allmacht zuzuspre-
chen, wäre nicht richtig. Tatsache 
jedoch ist, dass sich das Internet un-
ablässig weiterentwickelt, an Bedeu-
tung gewinnt und uns ständig vor neue 
Fragen stellt. Die Enquete-Kommission 
versucht, zumindest auf die dringlichs-
ten davon notwendige Antworten zu 
geben.
Nun ist es aber immer noch so, dass 
Parlamentarier nicht per se als Internet-
Experten gelten. Obwohl viele, vor allem 
jüngere Abgeordnete hier nachweislich
über großen Sachverstand verfügen, 
durchaus IT-Unternehmer oder -Berater 
sind, hat der Bundestag im Frühjahr 
2010 beschlossen, weiteres Experten-
wissen zu generieren.

In unserer Kommission arbeiten seither 
17 Abgeordnete und 17 Sachverständi-
ge (Blogger, Netzaktivisten, IT-Experten, 
etc.) zusammen an Themen rund um 
die digitale Gesellschaft. Vorhande-
nes Wissen zu bündeln, künftige Ent-
wicklungen zu erkennen und politische 
Handlungsempfehlungen zu formulie-
ren, das sind unsere Ziele. Es geht um 
zentrale Fragen des Datenschutzes, 
des Urheberrechts, der Medienkom-
petenz, der Netzneutralität, des Ver-
braucherschutzes, der Green IT, des E-
Governments und vieles andere mehr.

Das Besondere an einer Enquete-
Kommission ist, dass sie sich fernab 
des politischen Tagesgeschäfts einer 
längerfristigen Fragestellung widmen 
kann – und dies fraktionsübergreifend. 
Das ist naturgemäß nicht immer ganz 
einfach. Jede Fraktion, aber auch die 
sachverständigen Mitglieder haben ihre 
eigenen Interessen und versuchen, 
diese nach Möglichkeit durchzusetzen. 
So funktioniert Politik nun einmal. Trotz-
dem sehe ich bei vielen unserer The-
men großes Potenzial für eine Einigung 
im Sinne der Sache. Dass es geht, das 
haben alle Enquete-Mitglieder in einem 
Punkt schon bewiesen: Wir wollten – 
und das ist ein Novum in der Politik – 
für die interessierte Öffentlichkeit eine 
Möglichkeit der unmittelbaren Beteili-
gung schaffen. Mit „Adhocracy“ haben 
wir eine solche Plattform zur Verfügung 
gestellt, über die von außen Vorschlä-
ge, Wissen und Ideen in unsere Kom-
missionsarbeit eingebracht werden 
können. Wir sammeln gerade erste Er-
fahrungen damit, die Bürgerbeteiligung 
mit den parlamentarischen Prozessen 
zu verzahnen – keine einfache Aufga-
be. Aber vielleicht gelingt uns dabei 
auch etwas Wegweisendes.

Die Politik ist mit einem Gesprächs- 
bzw. Mitwirkungsangebot auf die 
Netzgemeinde und die interessierte 
Öffentlichkeit zugegangen. Nun ringen 
wir gemeinsam um die besten Antwor-
ten auf all jene Fragen, die sich uns 
im Zeitalter des Internets stellen. Wir 
diskutieren, wir streiten und wir lernen 
voneinander.

In der Vergangenheit war es oft so, dass 
die Experten in Enquete-Kommissionen 
akademische Titel trugen und wissen-
schaftlichen Input brachten. Das tun 
sie auch bei uns. Darüber hinaus aber 
stützen wir uns auf Sachverständige, 
die mit dem Internet quasi aufgewach-
sen sind, die sich so gut damit ausken-
nen und so sicher darin bewegen, als 
hätten sie nie etwas anderes getan. 
Diese Mischung, in der Politik auf Wis-
senschaft, Netzgemeinde und Öffent-
lichkeit trifft, ist spannend und neu – 
ebenso wie das Thema, dem wir uns 
verschrieben haben.

Politik 2.0
von Axel E. Fischer (CDU/CSU), Vorsitzender der Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“

Hintergrund

Die Enquete-Kommission „Internet und 
digitale Gesellschaft“ hat 34 Mitglie-
der: 17 Abgeordnete des Deutschen 
Bundestages und 17 Sachverständi-
ge aus den Bereichen Wirtschaft, For-
schung, IT und Medien.

Bereits eingesetzte Projektgruppen:

Datenschutz, Medienkompetenz, Netz-
neutralität, Urheberrecht.

Künftige Projektgruppen:

Wirtschaft, Arbeit, Green IT; Demo-
kratie und Staat; Zugang, Struktur und 
Sicherheit im Netz; Internationales und 
Internet Governance; Interoperabilität, 
Standards, Open Source; Kultur, Me-
dien, Öffentlichkeit; Bildung und For-
schung; Verbraucherschutz.

Bürgerbeteiligung: 
Die Enquete-Kommission hat eine Web-
site mit Forum und Mitglieder-Blog so-
wie einen Twitter-Kanal eingerichtet.
Seit Februar 2011 kann die interessier-
te Öffentlichkeit aber auch über eine 
spezielle Beteiligungsplattform zu den 
jeweiligen Themen Vorschläge einbrin-
gen, Texte kommentieren und darüber 
abstimmen. Das Votum der Bürgerin-
nen und Bürger fl ießt direkt in die Arbeit 
der Kommission ein.

Kontakt:

www.internetenquete.de 
www.enquetebeteiligung.de 
Twitter: @InternetEnquete
Mail: enquete.internet@bundestag.de
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Für die Bundeswehr stehen entscheidende Weichen-
stellungen bevor. Glücklicherweise zeigt sich auch 

hier: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht 
wird. Die harten Sparvorgaben, die einer soliden Neu-
ausrichtung der Bundeswehr entgegenstanden, sind 
nun gelockert und geben weiteren Gestaltungsspiel-
raum. Ob der allerdings ausreicht, um alle Wünsche zu 
erfüllen, muss man wohl bezweifeln. Aber das Leben 
und auch die Reform der Bundeswehr sind eben kein 
Wunschkonzert.

Neue Personen an der Spitze

Ein Wunsch hat sich aber bereits erfüllt: Die Vakanz auf 
dem Stuhl des Katholischen Militärbischofs ist been-
det. Mit dem Bischof von Essen, Dr. Franz-Josef Over-
beck, hat der Papst eine gute Wahl getroffen. Ich hatte 
bereits Gelegenheit zu einer Aussprache mit ihm und 
bin mir sicher: Er wird seinen Soldatinnen und Soldaten 
ein guter Bischof sein.
Auch der Verteidigungsminister macht bisher eine gute 
Figur. Ihm ist es nicht nur gelungen, die fi nanziellen 
Spielräume für die Neugestaltung zu erweitern, er geht 
sie auch mit der richtigen Fragestellung an. Nicht „was 
können/wollen wir uns in der Sicherheitspolitik leis-
ten?“, sondern „was müssen wir tun, um den Verfas-
sungsauftrag der Landesverteidigung und der Bündnis-

fähigkeit zu gewährleisten?“ Diese Frage darf nicht am 
Kassenhäuschen entschieden werden, sondern muss 
sich am konkreten Auftrag ausrichten.

Standortfragen

Eine andere Frage, die natürlich die Angehörigen der 
Streitkräfte und ihre Familien ganz konkret interessiert, 
ist die nach den Standorten. Bei jedem meiner Trup-
penbesuche ist das verständlicherweise eine der am 
häufi gsten gestellten Fragen: „Was wird aus meinem 
Standort?“ Denn diese Frage hat direkte Auswirkungen 
nicht nur auf die Soldatinnen und Soldaten, sondern 
auch auf deren Angehörige. Auf die Antwort werden wir 
aber wohl noch bis in den Herbst warten müssen, denn 
sie ist ja eine Ableitung aus der Grundentscheidung zur 
künftigen Struktur der Bundeswehr. 
Doch nicht nur für die Soldatinnen, Soldaten und ihre 
Familien ist die Standortfrage wichtig. Auch Politikern al-
ler Ebenen, insbesondere Ministerpräsidenten, Landrä-
ten und Bürgermeistern, wird die Bedeutung der jeweili-
gen Bundeswehr-Standorte für die regionale und lokale 
Wirtschaft und die dazugehörige Infrastruktur wieder 
bewusst. Gerade im jeweiligen Bereich müsse die Bun-
deswehr doch erhalten bleiben – allein schon aus struk-
turpolitischen Erwägungen, heißt es dann immer. Wenn 
man die Länder, Kreise und Kommunen allerdings fragt: 
„Was seid ihr denn bereit, für die Bundeswehr zu tun?“, 
dann kommt oft wenig oder nichts. So geht es aber 
nicht. Die Maxime „Wir wollen von euch alles, geben 
aber nichts“, ist unfair. Der Minister sollte in die Ab-
wägungen bei den Standortentscheidungen auch ein-
beziehen, ob die jeweilige Kommune bereit ist, auf die 
spezifi schen Bedürfnisse der Angehörigen der Streit-
kräfte einzugehen. Darf etwa das Land Niedersachsen 
von den Besatzungsmitgliedern der in Wilhelmshaven 
stationierten Schiffe und Boote fordern, dass diese dort 
ihren ersten Wohnsitz nehmen, um deren Einkommen 
besteuern zu können? Und das, obwohl zum Beispiel 
die Stadt nicht einmal bereit ist, dort zum Marinestütz-
punkt eine Buslinie einzurichten. 
Diese Meldepfl icht, die es auch in anderen Bundeslän-
dern gibt, hat oftmals kuriose Folgen: wenn etwa die 
Angehörigen an ihrem eigentlichen Wohnsitz Zweitwoh-
nungssteuer für ihr eigenes Haus bezahlen müssen 
oder ihnen die Aufnahme in kommunale Kindertages-
stätten verwehrt wird, weil sie ja dort nur einen Zweit-
wohnsitz unterhielten. Das ist in einer Zeit, in der rund 
siebzig Prozent der Soldatinnen und Soldaten „pen-
deln“, einfach unerträglich. Denn es ist der Dienstherr, 
der entscheidet, wo sie eingesetzt werden. Das sollte 
der Verteidigungsminister in aller Klarheit ansprechen, 
wenn die Ministerpräsidenten, Landräte und Bürger-
meister ihre Standortwünsche vortragen.

 

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages
Hellmut Königshaus mit Militärbischof Franz-Josef Overbeck 
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Am Freitag, 6. Mai, wurde der Esse-
ner Bischof Dr. Franz-Josef Over-

beck in Berlin feierlich in sein neues 
Amt als Katholischer Militärbischof für 
die Deutsche Bundeswehr eingeführt. 
Bereits am Vortag hatte er in der Bun-
deshauptstadt ein volles Programm an 
Gesprächen und Antrittsbesuchen ab-
solviert.
Nach einem Hausgottesdienst mit sei-
nen Mitarbeitern in der Kurie war er mit 
dem Evangelischen Militärbischof Dr. 
Martin Dutzmann, mit dem Wehrbeauf-
tragten des Deutschen Bundestages, 
Hellmut Königshaus, sowie unter ande-
rem mit Vertretern des Laienapostolats 
in der Katholischen Militärseelsorge zu-
sammengetroffen.

Am 6. Mai 2011 feierte er dann ein 
Pontifi kalamt zusammen mit dem Apos-
tolischen Nuntius für Deutschland, 
Erzbischof Dr. Jean-Claude Périsset, 
dem Vorsitzenden der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert 
Zollitsch, und zahlreichen weiteren Bi-
schöfen, Priestern und Militärseelsor-
gern.

Überreichung und Verlesen

der Ernennungsurkunde

durch den Nuntius

Zu Beginn der Heiligen Messe in der 
Johannesbasilika führte Nuntius Erzbi-
schof Dr. Jean-Claude Périsset Bischof 
Dr. Franz-Josef Overbeck mit persön-
lichen Worten in sein neues Amt ein. 
Dabei bezog er sich auch auf dessen 
Wappen und Wahlspruch sowie die 
Päpstlichen Statuten für die Militärseel-
sorge in Deutschland. Nachdem der 
Nuntius Militärbischof Overbeck das 
lateinische Original der Päpstlichen Bul-
le überreicht hatte, verlas er die deut-
sche Übersetzung.
Mit der Überreichung des Bischofssta-
bes des Katholischen Militärbischofs 
für die Deutsche Bundeswehr und der 
Einnahme des Bischofsstuhls war die 
Einführung vollzogen. 

Prominente Redner

Im Anschluss an den Gottesdienst hat-
ten drei Gäste Gelegenheit, noch in der 
Kirche ihre Grußworte zu überbringen.

Zunächst ergriff der Bundesminister der 
Verteidigung, Dr. Thomas de Maizière, 
das Wort und nutzte die Gelegenheit, 
beiden anwesenden Militärbischöfen 
als Verantwortlichen der Katholischen 
und Evangelischen Militärseelsorge 
für ihre Unterstützung der Soldaten 
zu danken. Darin schloss er auch die 
Verantwortlichen in den Diözesen und 
Landeskirchen ein, „die ihre Geistli-
chen ermutigen, den Soldaten bei ih-
rem Dienst beizustehen.“ Der Vertei-
digungsminister dankte insbesondere 
Militärgeneralvikar Walter Wakenhut, 
der in den vergangenen Monaten die 
Amtsgeschäfte des Katholischen Mili-
tärbischofs wahrgenommen hatte.

Minister de Maizière ging ausführlich 
auf die Auslandseinsätze ein und sag-
te wörtlich: „Unsere Soldatinnen und 
Soldaten wollen auch im Einsatz ihren 
Glauben leben oder suchen schlicht 
einen Menschen, dem sie sich öffnen 
können. Es sind gerade die Militärgeist-
lichen, die den Soldaten vor Ort, aber 
auch den Angehörigen, bei existenziel-
len Fragen … zur Seite stehen.“

„Der richtige Mann am richtigen Ort“
Amtseinführung des neuen Militärbischofs Dr. Overbeck in der Bundeshauptstadt
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Der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert 
Zollitsch, charakterisierte den jüngsten 
Ortsbischof in Deutschland zuallererst 
als Seelsorger. Dies habe er als Weih-
bischof in Münster und als Bischof von 
Essen bewiesen. „Gerade im Bistum 
Essen, das sich einem enormen Struk-
turwandel unterziehen muss, gehört 
diese Offenheit für die Sorgen der Men-
schen zum bischöfl ichen Alltag“, beton-
te der Freiburger Erzbischof.
Zugleich wies er auf die Weltverantwor-
tung hin, die Bischof Overbeck nicht 
nur als Ruhrbischof, sondern auch „als 
verantwortlicher Bischof für das Hilfs-
werk Adveniat“ wahrnehme und dem 
„die Menschen in Lateinamerika ans 
Herz gewachsen“ seien.
Zollitsch nannte Militärbischof Over-
beck den „richtigen Mann am richtigen 
Ort“ und sagte ihm die Unterstützung 
der Gesamtkirche für die Militärseel-
sorge zu: „Ihr Dienst ist Teil der ge-
samtkirchlichen Arbeit am gerechten 
Frieden. Ethische Bildung und die Ein-
übung von ethischen Haltungen gehö-
ren zu ihrem Auftrag.“ Abschließend 
formulierte Erzbischof Zollitsch: „Er 
wird Auge und Ohr der Bischöfe in den 
Streitkräften sein, und seine Stimme 
wird immer auch als Stimme der Sol-
daten und Soldatinnen in der Bischofs-
konferenz gehört werden.“

Wie bereits beim Antrittsbesuch von 
Bischof Overbeck am Vortag, betonte 
der Evangelische Militärbischof, Dr. 
Martin Dutzmann, dass sie sich beide 
aus ihren Hauptaufgaben im Bistum 
Essen und in der Lippischen Landes-
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kirche (Nordrhein-Westfalen) kennen 
und bereits vertrauensvoll zusammen 
arbeiten. Dr. Dutzmann betonte beson-
ders die Worte „Hoffnung“ und „Frie-
den“. Ferner sagte er: „Für ihren Dienst 
brauchen Soldatinnen und Soldaten 
verlässliche Begleitung. Dieser Aufgabe 
stellen wir uns als evangelische und 
katholische Kirche. … Wir schärfen ihre 
Gewissen, damit sie ihren Dienst in 
Verantwortung vor Gott und den Men-
schen tun.“ Gerade in den Auslands-
einsätzen sei der gemeinsame Dienst 
ohne Alternativen, da manchmal nur 
ein Militärseelsorger im Wechsel zwi-
schen den Konfessionen zur Verfügung 
stehe. Mit dem leicht abgewandelten 
biblischen Monatsspruch wünschte Mi-
litärbischof Dutzmann seinem Mitbru-
der „Freude und Frieden im Glauben“ 
sowie „Hoffnung durch die Kraft des 
Heiligen Geistes.“

Empfang zur Bischofseinführung

Militärgeneralvikar Apostolischer Pro-
tonotar Walter Wakenhut moderierte 
– wie schon beim Abschluss des Pon-
tifi kalamtes in der Johannesbasilika 
in Nachbarschaft zur Apostolischen 
Nuntiatur – auch die Grußworte beim 
anschließenden Empfang in Berlin-Neu-
kölln. Zuvor hatte er die Aufgabe, die 
zahlreichen Gäste zu begrüßen. 
Namentlich begrüßte Prälat Wakenhut 
unter anderem die anwesenden Bi-
schöfe, seine „Kollegen“ als Militärge-
neralvikare aus dem Ausland wie auch 
den Essener Generalvikar und weitere 
Mitarbeiter aus dem Bistum Essen. 
Nicht alle Vertreter aus Kirche, Politik, 

Streitkräften und Gesellschaft können 
hier genannt werden. Zu erwähnen sind 
die Verteidigungsattachés verschiede-
ner Staaten, Medienvertreter und die 
Familie von Militärbischof Overbeck – 
darunter seine Mutter –, die Wakenhut 
besonders herzlich begrüßte. Benannt 
wurde auch das Bläserquintett des 
Stabsmusikkorps der Bundeswehr, das 
zwischen den Redebeiträgen musikali-
sche Akzente setzte.
Grußworte überbrachten Militärdekan 
P. Jonathan Göllner als Moderator des 
Priesterrates des Katholischen Militär-
bischofs sowie Oberstleutnant Thomas 
Aßmuth, Vorsitzender des Katholiken-
rates beim Katholischen Militärbischof, 
der stellvertretend für das gesamte 
Laienapostolat sprach. Pater Jonathan 
bezog sich auf das griechische Wort 
für Bischof, Episkopos, Aufseher oder 
Hirte. Vom „Sehen“ her spielte er mit 
dem Begriff „Blick“ und wünschte Bi-
schof Overbeck vor allem Durch- und 
Überblick. Oberstleutnant Aßmuth for-
mulierte „militärisch knapp“ fünf Punk-
te – davon zwei Bitten, einen Rat, ein 
Versprechen und die Freude der katho-
lischen Soldaten über den neuen Ober-
hirten.
Noch einmal ergriff Militärbischof Over-
beck selbst das Wort und bat um Ge-
duld, da er sicher nicht wie im Bistum 
Essen bereits im ersten Jahr seiner 
Amtszeit alle Pfarreien bzw. Dienst-
stellen besuchen könne. Der festliche 
Empfang klang in fröhlicher Atmosphä-
re mit vielen Glück- und Segenswün-
schen für den Bischof und mit vielfälti-
gen Gesprächen zwischen den Gästen 
aus.                                 Jörg Volpers

Weitere Fo-

tos, Videos, Audi-

os und die Texte der 

Reden fi nden Sie auf 

den Seiten von www.

katholische-militaer-

seelsorge.de ©
 K

M
B
A
 /

 D
o
re

e
n
 B

ie
rd

e
l



16     Kompass 06I11

 E
in

fü
ru

n
g
 d

e
s
 n

e
u
e
n

 M
ili

tä
rb

is
c
h
o
fs

Herr Hauptmann Bauer, was ist Ihre Funktion beim Wach-

bataillon und wofür ist Ihre Kompanie in der Regel da?

Hauptmann Bauer: Ich bin Chef der 8. Kompanie des Wach-
bataillons beim Bundesministerium der Verteidigung. Unser 
Hauptauftrag ist die militärische Repräsentation der Bundes-
republik Deutschland für den Bundespräsidenten, die Bun-
desregierung und das Verteidigungsministerium.

Was war Ihre Aufgabe – persönlich und als Teil des Wach-

bataillons – bei der Einführung des Militärbischofs in Berlin 

am 6. Mai?

Hauptmann Bauer: Meine Kompanie stellte zum einen 15 
Soldaten, die den Gottesdienst als Ministranten mitgestal-
teten und dadurch der Feier meines Erachtens einen sehr 
würdigen Rahmen verliehen. Zum anderen nahm ein großer 
Teil meiner Soldaten, wie auch ich, am Gottesdienst teil, um 
dem neuen Katholischen Militärbischof die Ehre zu erweisen. 

Hatten Sie vorher schon mit festlichen Anlässen der Militär-

seelsorge bzw. mit dem Militärgeneralvikar oder dem vori-

gen Militärbischof zu tun?

Hauptmann Bauer: Wir besuchen und unterstützen regel-
mäßig mit unseren Soldaten Veranstaltungen und Feierlich-
keiten sowohl der katholischen als auch der evangelischen 
Militärseelsorge, wie etwa beim alljährlich stattfi ndenden 
Friedensgottesdienst oder der Gesamtkonferenz der katholi-
schen Militärgeistlichen, um nur zwei zu nennen.

Bereits vor der feierlichen Einführung hatten Sie mit einigen 

Soldaten die Gelegenheit zu einem ersten Gespräch mit Bi-

schof Overbeck. Wie war Ihr Eindruck?

Die Soldaten nutzten bei diesem Gespräch die Gelegenheit, 
ein wenig mehr über die Person, das Amt und die Aufgaben 

des Militärbischofs zu erfahren. Es war ein sehr interessan-
tes, lockeres und sympathisches Gespräch, bei dem auch 
mal gescherzt und gelacht wurde. Dadurch fand Bischof 
Overbeck schnell den Zugang zu uns Soldaten. Ich hatte 
den Eindruck, dass es ihm sehr viel Freude macht, sich mit 
jungen Menschen auseinander zu setzen und er mit seiner 
offenen Art auf jeden Fall junge Soldaten begeistern und mit-
reißen kann.    

Haben oder hatten Sie sonst auch mit der Katholischen Mi-

litärseelsorge, z. B. am Standort Berlin, zu tun?

Wir haben einen sehr engen Draht zur katholischen, aber 
auch zur evangelischen Militärseelsorge und stehen ständig 
im Dialog. Gerade dann, wenn es um die Bewältigung von 
Problemen, Sorgen und Nöten unserer Soldaten geht, sind 
unsere beiden Militärseelsorger am Standort Berlin gesuchte 
und geschätzte Ansprechpartner, die sich im wahrsten Sin-
nes des Wortes um die Seele unserer Männer und Frauen 
sorgen, egal ob man einer Konfession angehört oder nicht. 
Von daher ist die Militärseelsorge eine nicht wegzudenkende 
Stütze für mich als Disziplinarvorgesetzter.

Könnten Sie mit wenigen Worten beschreiben, was Ihnen 

der Glaube im Alltag und speziell für Ihren Dienst bei der 

Bundeswehr bedeutet?

Der Glaube spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben, weil 
er mir auch in den schwierigen Situationen des (Dienst-)All-
tags Halt und Orientierung gibt und mich davor bewahrt, in 
persönlichen Grenzsituationen, die gerade der Soldatenbe-
ruf mit sich bringen kann, ins Unmenschliche zu verfallen. 

Herr Hauptmann Bauer, wir danken Ihnen für das Gespräch!                       
Das Interview führte Jörg Volpers.
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Hauptmann Christian Bauer, Kompaniechef im Wachbataillon Berlin (im Bild rechts), hatte Gelegenheit,

Militärbischof Overbeck persönlich kennen zu lernen. Anschließend sprach er mit der Redaktion Kompass:

Erste Gespräche mit Soldaten
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Militärpfarrer Artur Wagner,

Kath. Militärpfarramt Walldürn

Biblischer gefragt: „Was steht ihr da und schaut zum Him-
mel empor?“ (Apg 1,11) Das ist eine Frage, die unsere 

derzeitige Situation in der Bundeswehr ziemlich gut umreißt. 
Botschaften bezüglich ihrer neuen Struktur hört man viele, 
aber bisher ist die große Erleuchtung noch nicht gekommen. 
Eine Situation, in der sich auch die Apostel nach der Aufer-
stehung Jesu – genauer zwischen Himmelfahrt und Pfi ngsten 
– befanden. Jesus war ihnen sichtbar abhanden gekommen 
und so schauten sie ziemlich ratlos in der Gegend herum, 
bis sie endlich vom Heiligen Geist erleuchtet die Kirche aus 
der Taufe hoben. 
Beide Feste, Christi Himmelfahrt und Pfi ngsten, feiern wir in 
diesem Juni, doch kaum einer versteht noch, welche Dyna-
mik sich hinter den Glaubensaussagen versteckt. Sicher, 
auch in unserer postmodernen Gesellschaft werden die Fes-
te gefeiert, besonders Christi Himmelfahrt – allerdings unter 
anderen Vorzeichen. Als die katholische Kirche in der Gesell-
schaft noch bestimmend war, zogen die Gläubigen an Christi 
Himmelfahrt und die Tage zuvor mit Bittprozessionen durch 
die Fluren – heute tun dies Scharen von „Gläubigen“ einer 
profanen „Religion“. Ihre Fahnen sind zwar nicht zu sehen, 
dafür aber zu riechen. Die Gesänge erfolgen lautstark eher 
auf dem Heimweg und anstelle von Heiligenstatuen und Re-
liquien führen sie Relikte klösterlicher Braukunst wie Fran-
ziskaner und Paulaner mit sich. Aus Christi Himmelfahrt ist 
Vatertag geworden und Pfi ngsten ist für viele Familien die 
bessere Variante für den Jahresurlaub – da guckst du!
Dennoch sollten uns weder die Initiationsriten einer ausster-
benden Männlichkeit im Gender-Zeitalter, noch der Drang 
nach Erholung und Ruhe davon abhalten, über die spiritu-
ellen Wurzeln dieser Feste nachzudenken. Sie können uns 
auch heute helfen, unseren Alltag zu deuten und zu bewäl-
tigen. Verfolgen wir die Berichte über die Auferstehungser-
fahrungen der Jünger, so war Jesus nicht einfach aus dem 
Tod zurückgekehrt – wie etwa Lazarus. Er war selbst schon 
Teil der neuen Wirklichkeit, in die uns seine Botschaft ruft. 
Himmelfahrt ist dann die Erfahrung der Jünger, dass zum 
Abschied auch das Loslassen gehört, damit diese neue Wirk-
lichkeit anbrechen kann.

Natürlich ist Jesus nicht „in die Luft gegangen“, wie dies an 
Christi Himmelfahrt in mancher barocken Kirche anschaulich 
dargestellt wurde. Dennoch entspricht unserer menschli-
chen Sehnsucht eher, dass er ins Licht und in die Freiheit 
des Himmels aufgestiegen und nicht einfach irgendwo im 
Boden der Geschichte versunken ist.
Wie gingen die Jünger mit der neuen Situation um?
Ziemlich ratlos – so lesen wir zu Beginn der Apostelgeschich-
te (Apg 1–2). Sie standen da und hatten keine Ahnung, wie 
es weitergehen soll. Solche Situationen der Ideenlosigkeit 
und Ratlosigkeit kennt wohl jeder aus dem eigenen Leben, 
und wenn wir an den bevorstehenden Umbau der Bundes-
wehr denken, dann kann uns ein ganz ähnliches Gefühl be-
schleichen …
Doch – und das ist das Erstaunliche – wahre Jünger resig-
nieren nicht, sie legen weder ihre Ämter nieder, noch schlei-
chen sie sich davon. Sie kehren zum Ort des Geschehens 
zurück. Sie kommen immer wieder zusammen. Sie halten 
die Abwesenheit Jesu aus und beten gemeinsam, bis ihnen 
endlich ein Licht aufgeht und sie mit neuer Begeisterung ihre 
Heidenangst überwinden. Mehr noch, sie werden ganz Feu-
er und Flamme für die Sache Jesu. Das sprengt alle bisher 
denkbaren Strukturen: Aus diesem geistgewirkten Aufbruch 
entsteht die Welt umfassende, die katholische Kirche.
Eine ähnliche Glaubenserfahrung machen Menschen bis 
heute, wenn sie an Grenzen – bis hin zu jener des eigenen 
Lebens – stoßen. Um mit Begrenztheiten leben zu können, 
kann es hilfreich sein, an den Ursprungsort zurückzukehren, 
sich der Wurzeln zu versichern. Den Anfang anschauen kann 
helfen, die Angst zu bewältigen, da ich nun die Ursachen für 
die jetzige Situation klarer sehe. Dann aber gilt es, nicht ste-
hen zu bleiben, sondern mit denen zusammenzukommen, 
die auch nicht weiter wissen oder ein ähnliches Schicksal 
tragen, sich als Gemeinschaft zu treffen, wie die Apostel. 
Dabei geht es nicht darum, die Vergangenheit zu beweinen, 
sondern gemeinsam loslassen zu lernen. 
Erst als die Jünger Jesu lernten, ihn loszulassen und im Hier 
und Jetzt die Leere auszuhalten, spürten sie, dass diese 
Leere neu gefüllt wurde. Die Gegenwart auszuhalten und sie 
im Gebet vor Gott zu tragen ist auch bei uns Voraussetzung 
für eine geisterfüllte Zukunft. In diesem Sinne dürfen wir auf 
einen neuen Aufbruch hoffen und zwischen Christi Himmel-
fahrt und Pfi ngsten das Loslassen feiern und um Erleuch-
tung beten. Vielleicht erleben wir dann auch so etwas wie 
Pfi ngsten, einen neuen, begeisternden Aufbruch im eigenen 
Leben. In der Hoffnung, dass wir nach der Reform nicht düm-
mer aus der Wäsche schauen als davor, wünsche ich Ihnen 
allen die Kraft des Heiligen Geistes!
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Auch die diesjährige Internationale 
Soldatenwallfahrt endete mit ei-

nem eindrucksvollen Konzert in der 
Kirche „Sankt Bernadette“ – diesmal 
vom Heeresmusikkorps 2 aus Kassel. 
Es war die 53. seit 1958, als erstmals 
Soldaten der Bundeswehr zu einer Pil-
gerfahrt mit der Katholischen Militär-
seelsorge aufgebrochen waren. Oberst-
leutnant Reinhard Kiauka sorgte in der 
sehr gut besuchten Kirche mit seinen 
Musikern mit dafür, dass die Wallfahrt 
zu „Unserer Lieben Frau von Lourdes“ 
in guter Erinnerung bleiben wird. 
In Erinnerung wird sie auch denjenigen 
bleiben, die abseits des  in allen Wall-
fahrtsorten üblichen Souvenirhandels, 
der die Straßen und Plätze in Lourdes 
bestimmt, Orte fanden, an denen Stille 
und Ruhe das Beten des Rosenkranzes 
und die Feier der Heiligen Messe er-
leichterten. Und davon gibt es im „Hei-
ligen Bezirk“ einige. Erst recht im Zelt-
lager, dem eigentlich zentralen Ort, an 
dem sich in diesem Jahr Soldatinnen 
und Soldaten aus 29 Nationen einfan-
den. Gut 800 waren es aus Deutsch-
land. Diese prägen das Bild der Solda-
tenwallfahrt. Viele soldatische Pilger 

berichten später noch, dass ihnen das 
gemeinsame Leben im Zeltlager mit 
den unterschiedlichsten Eindrücken in 
Erinnerung blieb. 
Zumeist enden ihre Erzählungen auch 
nach Jahren mit dem Resümee, „dass 
man irgendwie anders aus Lourdes zu-
rückkommt“. Dies gilt auch und gerade 
für diejenigen soldatischen Pilger, die 
der Kirche bislang eher fernstehen und 
sich als Nichtgetaufte auf das – aus 
ihrer Sicht so beschriebene – „Wagnis 
Lourdes“ einließen. Doch um diese Er-
fahrungen zu sammeln, muss man sich 
auf den Weg machen – sei es in Sonder-
zügen, die in diesem Jahr aus Münster, 
Hamburg und Nürnberg abfuhren, oder 
neuerdings vermehrt mit Motorrädern. 
Gerade letztere verändern zunehmend 
mehr das klassische Pilgerbild.

Messe an der Grotte

Zu der Soldatenwallfahrt nach Lourdes 
gehört seit jeher eine Heilige Messe 
an dem Ort, an dem der Überlieferung 
nach der Tochter eines verarmten Mül-
lers in Lourdes, Bernadette Soubirous, 
mehrmals die Jungfrau und Gottes-
mutter Maria erschienen sein soll. Die 

Überlieferung sagt, dass die letzte Ma-
rienerscheinung am 16. Juli 1858 statt-
gefunden hat.  Die „Grotte im Felsen 
von Massabielle“, dem „alten Fels“, 
ist das erste Ziel aller Lourdes-Pilger. 
So war es auch bei der diesjährigen 
Wallfahrt. Zusammen mit Soldatinnen 
und Soldaten aus Österreich und der 
Schweiz und deren Militärgeistlichen 
feierten der Militärgeneralvikar aus 
Deutschland, Prälat Walter Wakenhut, 
und Dr. Franz Fahrner, Militärgeneralvi-
kar aus Österreich, den Gottesdienst, 
zu dem sich auch Pilger einfanden, die 
gerne mit Soldaten zusammen beten 
und das Sakrament feiern. „Lourdes 
ist für mich wie ein großes Ohr“, sagte 
Franz Fahrner in seiner Predigt in dem 
südwestfranzösischen Wallfahrtsort.  

Ein anderes Bild

Auch ein anderes Bild prägt die Sol-
datenwallfahrt, denn nicht nur Sol-
datinnen und Soldaten pilgern nach 
Lourdes, sondern auch diejenigen, die 
durch Krankheiten gezeichnet sind und 
in Lourdes darauf hoffen, dass womög-
lich doch ein Wunder geschieht oder 
sie zumindest Linderung erfahren dür-

53. Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes 

„Dein Reich komme“
Letztmalig mit Wehrpfl ichtigen – erstmals mit dem neuen Katholischen Militärbischof Overbeck

Reportage vor Ort von Josef König
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fen. Soldatinnen und Soldaten, kran-
ke und gesunde, jüngere und im Alter 
fortgeschrittene Pilger prägen das Bild 
an der Grotte ebenso wie im gesamten 
Heiligen Bezirk. Dabei kennzeichnen 
Freundlichkeit, Höfl ichkeit, Respekt und 
Toleranz untereinander eine Wallfahrt, 
die deshalb zu Recht als Friedenswall-
fahrt beschrieben werden darf. 

Als Militärbischof erstmals dabei

Für den seit Anfang Mai dieses Jahres 
amtseingeführten Katholischen Militär-
bischof Dr. Franz-Josef Overbeck war 
es die erste Internationale Soldaten-
wallfahrt, die er als Hirte der „Kirche 
unter Soldaten“ begleiten konnte. 
Angereist mit Gästen aus dem Bun-
desministerium der Verteidigung, u. 
a. Staatssekretär Stéphane Beemel-
mans, und Stabsoffi zieren, darunter 
auch Generalarzt Dr. Michael Tempel, 
der als Kommandeur das Sanitäts-
kommando III in Weißenfels führt, fand 
sich auch der ehemalige Generalins-
pekteur der Bundeswehr, General a. 
D. Wolfgang Schneiderhan, mit seiner 
Frau Elke (im Bild rechts oben) ein. Die 

Provinzoberin des Provinzialates der 
Dillinger Franziskanerinnen, Schwester 
Rita Walter OSF, ließ es sich ebenfalls 
nicht nehmen, der Einladung des Mili-
tärbischofs zur Soldatenwallfahrt 2011 
nach Lourdes zu folgen. Die Gäste des 
Militärbischofs beteten die 14 Statio-
nen des Kreuzweges, den bereits Tags 
zuvor vier soldatische Pilgergruppen un-
ter Leitung deutscher Militärgeistlicher 
gegangen waren. 

Das Beten der Kreuzwegstationen, bei 
dem von den Soldaten Erkrankte auf 
Tragen mitgeführt werden, zählt zu den 
Höhepunkten der Wallfahrt, zu der der 
französische Militärbischof alljährlich 
die Nationen und die dort dienenden 
Soldaten einlädt. Seit dem Ende der 
Ost-West-Konfrontation und dem Fall 
des „Eisernen Vorhangs“ kommen in-
zwischen auch die Länder, denen es 
zuvor verwehrt war, der Einladung Folge 
zu leisten. Ost- und mitteleuropäische 
Nationen und ihre Soldaten ergänzen 
den internationalen Charakter, der zu-
vor auf Staaten begrenzt war, denen 
die Freiheit der Religionsausübung in-

nerhalb und außerhalb der Streitkräfte 
und die Freiheit des Reisens vergönnt 
waren.                                               

Firmung während des Pontifi kalamtes

Das Zeltlager, welches von vielen zu 
Recht als das Herzstück der Soldaten-
wallfahrt bezeichnet wird und sich auf 
dem grünen Gelände oberhalb des Hei-
ligen Bezirks befi ndet, stand im Mittel-
punkt des diesjährigen Besuches des 
Katholischen Militärbischofs. Dr. Franz-
Josef Overbeck zelebrierte zusammen 
mit allen an der Wallfahrt teilnehmen-
den Militärpfarrern inmitten des Zeltla-
gers auf dem „Mont des Béatitudes“ 
ein Pontifi kalamt, welches frühmorgens 
und bei noch kärglichem Sonnenschein 
den vorletzten Tag der Soldatenwall-
fahrt einleitete. Die Predigt des Hirten 
der „Kirche unter Soldaten“ stellte die 
zweite Bitte im Vater-unser-Gebet „Dein  
Reich komme“ (vgl. Mt 6,10a) in den 
Mittelpunkt. Dieses war gleichzeitig 
das Leitmotiv der 53. Internationalen 
Soldatenwallfahrt. 
Mit Blick auf die Bedeutung des Frie-
dens in der Welt und unter den >>
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Mehr Fotos, 

Videos, Audios 

und Berichte fi nden 

Sie auf den Seiten von 

www.katholische-mili-

taerseelsorge.de. und 

www.kmba.de 

>> Menschen betonte Militärbischof 
Overbeck, dass der Friede „ein Werk 
der Gerechtigkeit“ ist, an dem bereits 
auf Erden zu arbeiten und sich zu enga-
gieren christliche Pfl icht ist.
Während des Pontifi kalamtes spende-
te der Militärbischof dem 22-jährigen 
Hauptgefreiten Alexander Athmer, der 
in den Marineschutzkräften (2. MSK) 
in Eckernförde den soldatischen Dienst 
leistet, das Sakrament der Firmung. 

Begegnung im Zeltlager

Noch vor der Eröffnung seines offi zi-
ellen Lagerbesuchs segnete Militärbi-
schof Overbeck eine Kerze, die später 
von einer Delegation an die Grotte ge-
bracht wurde. Nach der Nennung der 
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gefallenen Soldaten wurde ihrer in ei-
ner Minute des Schweigens gedacht. 
Staatssekretär Stéphane Beemelmans 
überbrachte zunächst die Grüße des 
Bundesministers der Verteidigung, Dr. 
Thomas de Maizière, und erinnerte an 
seine persönlichen Erfahrungen, die er 
bereits bei einem zurückliegenden Be-
such in Lourdes machen konnte. Sein 
Grußwort schloss mit dem Dank für 
den Dienst, den die Militärseelsorge 
auch und gerade mit den Soldaten in 
den Auslandseinsätzen leistet. 
Zum Ende der Begegnung nutzten viele 
Soldatinnen und Soldaten die Gelegen-
heit, ein Autogramm oder ein Erinne-
rungsfoto zusammen mit Militärbischof 
Overbeck zu erbitten. Dem kam er ger-

ne nach, denn auch dies zählt zu guten 
Erinnerungen an eine Soldatenwallfahrt 
nach Lourdes.

Basilika „Pius X.“

Die Internationale Messe am Sonn-
tag, von der deutschen Delegation ge-
staltet, war ein weiterer Höhepunkt 
der Wallfahrt. Sie wurde in der unter-
irdischen Basilika, die Platz für 20.000 
Pilger bietet, gefeiert. 
Dort fand wegen des regnerischen Wet-
ters auch die Internationale Abschieds-
feier statt. Der Segen am Ende der 
Feier war verbunden mit dem Wunsch, 
dass alle Soldatinnen und Soldaten ge-
sund und unfallfrei wieder nach Hause 
kommen.

©
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r 

/ 
S

e
b
as

ti
an

 W
ilk

e
©

 S
te

fa
n
 S

ät
te

le



Kompass 06I11  21

 R
e
p
o
rt

a
g
e
 v

o
r 

O
rt

Muss man französischen Ursprungs 

sein wie Sie, der Sie in Toulouse ge-

boren wurden, um den Wallfahrtsort 

Lourdes und seine Marienverehrung 

rund um die Heilige Bernadette richtig 

zu verstehen?

Nein, das glaube ich nicht. Lourdes ist 
für alle, gleichgültig welcher Nation, ge-
nauso leicht oder schwer zu verstehen. 
Man muss sich dem stellen, man muss 
sich dem öffnen. Aber ich glaube nicht, 
dass man dafür Franzose sein muss.

Was fasziniert Sie an Lourdes beson-

ders?

An Lourdes fasziniert mich erst einmal, 
wie viele Menschen, die nichts davon 
wissen, was sich hier abgespielt hat, 
sich dennoch darauf einlassen und hier 
hin kommen. Wenn man in Lourdes he-
rumgeht, stellt man fest, dass ganz 
viele Menschen gekommen sind, ohne 
genau zu wissen warum und was sie er-
wartet. Das gibt es an keinem anderen 
Ort der Welt.

Warum unterstützt das Verteidigungs-

ministerium die Soldatenwallfahrt?

Weil dem Verteidigungsministerium 
wichtig ist, dass die Soldaten ein Fun-
dament haben. Wenn das Fundament 
ein ethisches ist, ist es schön; wenn es 
ein Glaubensfundament ist, ist es noch 
besser. Dann haben wir verantwor-
tungsbewusste und verantwortungs-
volle Soldaten, die ihren Dienst als 
solchen verstehen und ihn mit einem 
tieferen Sinn für die Menschen leisten. 

Der Verteidigungsminister hat davon 

gesprochen, dass es „zu viele Häupt-

linge und zu wenig Indianer“ gibt. Das 

bedeutet wahrscheinlich, dass es 

künftig mehr Soldaten geben wird, die 

auch in den Auslandseinsatz gehen 

werden müssen. Muss damit  die Mili-

tärseelsorge ausgebaut werden?

Ich weiß nicht, ob die Militärseelsor-
ge ausgebaut werden muss, denn die 
Bundeswehr wird schrumpfen. Die Mi-
litärseelsorge muss sich auf die Aus-
landseinsätze und insbesondere deren 
Nachbereitung noch vertiefter einstel-
len. Denn die Bundeswehr soll in der 
Zukunft mehr Soldaten in den Einsatz 
verlegen können als bisher. 

Sie sind auf einem Jesuitenkolleg in 

Bonn zur Schule gegangen.  Was be-

deutet Ihnen der Glaube in Ihrer Ar-

beit als Staatssekretär?

Ich versuche, jeden Morgen mit dem 
Laudes-Gebet zu beginnen. Es ist mir 
sehr wichtig. Denn ich bin fest davon 
überzeugt, dass ich um Gottes Hilfe 
bitten muss, um das zu vollenden, 
was ich beginne. Wenn Gott es will, 
dann ist es gut getan.

Als hoher Beamter müssen Sie auch 

unliebsame Entscheidungen fällen. 

Wie wollen Sie die im Sinne der 

Nächstenliebe möglichst christlich 

abfedern? 

Wenn ich harte Entscheidungen tref-
fen muss, bete ich immer vorher. Ich 
bete um den richtigen Geist, die rich-
tigen Worte und die richtige Form. Das 
hilft mir sehr. Ich glaube, das ist die 
einzige Methode, auch unliebsame 
Entscheidungen erklärbar zu machen. 
Auch wenn die Entscheidungen durch 
das Gebet nicht besser werden, dann 
kommt es aber auf die Art und Weise 
an, wie man sie verkündet. 

Wie wichtig ist für Sie das Zusam-

menspiel zwischen Kirche und Staat?

Für mich ist es eminent wichtig. Die 
Kirche soll die Menschen auf das 
ewige Leben hinführen und vorbe-
reiten. Der Staat muss sich um die 
Menschen in dieser Welt sorgen. Die 
Schnittmenge sind die Menschen und 
aus dieser Schnittmenge müssen Kir-
che und Staat eng zusammenarbei-
ten, damit der Staat gut ist und die 
Kirche ihren Auftrag wirksam ausfül-
len kann. 

Wünschen Sie sich von der Kirche 

künftig mehr Einmischung?

Als Katholik wünsche ich mir, dass 
die Kirche mit der Politik auf Augen-
höhe redet. Das heißt, dass sie sich 
auseinandersetzt mit den Erfordernis-
sen der Politik, ihren Fragen und hilft, 
Antworten zu fi nden. Eine Trennung 
dergestalt, dass die Kirche nur am 
Sonntag und in einem geschützten 
Gotteshaus stattfi ndet und im Übri-
gen der Staat zuständig ist, fi nde ich 
nicht gut.

Das Interview führte Almut Lüder.
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Interview mit 

dem Staatssekretär

im Bundes-

verteidigungsministerium

Stéphane Beemelmans

Faszinierend, 
wie viele Menschen 

sich auf Lourdes 
einlassen!

Stéphane Beemelmans (Mitte) auf 

dem Kreuzweg in Lourdes
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Fünf Jahre nach Einrichtung der Mili-
tärseelsorge in der Bundeswehr wur-

de für die Marine ein eigener Dienst-
aufsichtsbereich geschaffen. Am 1. 
April 1961 wurden die Dienststellen 
des Evangelischen / Katholischen Lei-
tenden Militärgeistlichen (See) eröffnet. 
Die ersten Dienststellenleiter waren Mi-
litärdekan Udo Behrens (ev.) und Mili-
tärdekan Prälat Heinrich Vobbe (kath.). 
Nach mehreren Umbenennungen und 
Strukturänderungen bestehen heute 
zwei Dekanate mit derzeitigem Sitz in 
Glücksburg: Das evangelische umfasst 
mit 12 Dienststellen den Bereich der 
Marine, während katholischerseits der 
gesamte Norden mit 19 Dienststellen, 
davon 11 im Bereich der Marine, zum 
Dienstaufsichtsbereich gehört. Außer-
dem gibt es für das norddeutsche Fest-
land das Evangelische Militärdekanat 
Kiel.
Im Gespräch über die Erfahrungen der 
letzten Jahre äußerte Fregattenkapi-
tän Achim Winkler: „Vielleicht spricht 
Marineseelsorge nicht jeden Einzelnen 
an, aber ihre Bedeutung, vor allem in 
Einsätzen, ist hoch. Denn dann stellen 
sich Soldaten oft andere Fragen als bei 
Übungen.“ Und Militärdekan Monsigno-
re Rainer Schadt ergänzte: „Wenn die 
Schiffsführung klug ist, nutzt sie den 
Bordpfarrer als Instrument der Inneren 
Führung.“
Zwei Fragen zogen sich durch die Jubi-
läumsfeierlichkeiten „50 Jahre Militär-
seelsorge bei der Marine“ in Kiel am 

und um den 11. Mai: „Ist die Evangeli-
sche und Katholische Militärseelsorge 
in der Deutschen Marine tatsächlich an-
ders als andere Seelsorgeaufgaben?“, 
und „Ist sie nicht eigentlich viel älter, 
als das Goldjubiläum vermuten lässt?“ 
Sehr markant zeigte sich auch die Öku-
mene im Festgottesdienst, beim Emp-
fang und vielen Begegnungen. Der his-
torische Anlass der Feier ist eindeutig: 
Im April 1961 – erst einige Jahre nach 
Gründung der Bundeswehr und der Mi-
litärseelsorge allgemein – wurden am 
Sitz des Flottenkommandos die Dienst-
stellen „Der evangelische / katholische 
Leitende Militärgeistliche (See)“ in Kiel 
eingerichtet. 

Ökumenischer Festgottesdienst

Der Evangelische Militärbischof Dutz-
mann stellte in seiner Predigt im Öku-
menischen Festgottesdienst in der 
Petrus-Kirche fest: Die Aussage „die 
Marineseelsorge ist anders“ zeuge 
nicht von elitärem Bewusstsein, son-
dern „die Betreuung der Marinesolda-
ten stellt unsere Seelsorgerinnen und 
Seelsorger tatsächlich vor besondere 
Herausforderungen.“
Aus der Bundeshauptstadt Berlin und 
vom derzeitigen Sitz des Flottenkom-
mandos in Glücksburg, somit von den 
beiden feiernden Militärdekanaten, 
waren die Liturgen nach Kiel-Wik ange-
reist: Militärgeneralvikar Prälat Walter 
Wakenhut, auch als Vertreter des neu-
en Katholischen Militärbischofs, der 

Evangelische Militärbischof Dr. Martin 
Dutzmann als Festprediger, der Ka-
tholische Leitende Militärdekan Msgr. 
Rainer Schadt und der Evangelische 
Leitende Militärdekan Klaus Grunwald. 
Zusammen mit Soldatinnen und Sol-
daten, dem Blechbläser-Quintett des 
Marinemusikkorps Ostsee, mit aktiven 
und ehemaligen Militärseelsorgern und 
Pfarrhelfern sowie zahlreichen Gästen 
feierten sie Gottesdienst in der großen 
evangelischen Garnisonskirche. Mili-
tärgeneralvikar Wakenhut betonte in 
seiner Eröffnung, dass die guten Erfah-
rungen aus den ersten Jahrzehnten der 
Militärseelsorge bei der Flotte sehr wert-
voll waren für die heutigen Auslands-
einsätze. Die Lesung und die Fürbitten 
wurden von Soldaten und katholischen 
Pfarrhelferinnen vorgetragen.

Festakt

Direkt an den Gottesdienst schloss 
sich ein Festakt ebenfalls in der Kirche 
an. Fregattenkapitän Friedrich Szepans-
ky löste den Organisten Thomas Wal-
ther an der Orgel ab und begleitete den 
Gesang der Mezzosopranistin Nicole 
Glamsch. Grußworte sprachen für die 
Nordelbische Evangelisch-Lutherische 
Kirche Propst Stefan Block und für das 
Erzbistum Hamburg der ehemalige Mi-
litärseelsorger Domkapitular Propst 
Leo Sunderdiek. Mit seiner Ansprache 
überbrachte Staatssekretär Volker 
Dornquast die Grüße der Landesregie-
rung Schleswig-Holsteins. 

Die Marineseelsorge ist anders
Jubiläum 50 Jahre Militärseelsorge in der Marine
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Schließlich dankte der Inspekteur Mari-
ne, Vizeadmiral Axel Schimpf, Mitglied 
im Beirat der Evangelischen Militärseel-
sorge, im Namen der Bundeswehr für 
die Seelsorge in der Marine, die nach 
seiner Auffassung schon viel älter sei 
als die 50-jährigen Dienststellen. Er zi-
tierte seinen ersten Vorgänger als In-
spekteur, Vizeadmiral Friedrich Ruge, 
der bereits 1952 geschrieben hatte: 
„Wenn ein deutscher Beitrag für die 
Verteidigung Westeuropas Wirklichkeit 
werden sollte, ist es notwendig, viele 
Mühen für die innere, geistige Stärke 
der neuen Streitkräfte aufzuwenden. 
Der Christliche Glaube wird hierbei ei-
nen herausgehobenen Anteil in dieser 
moralischen Wiederbewaffnung ha-
ben.“
Da „man heute Begriffe wie moralische 
Wiederbewaffnung nicht mehr verwen-
den würde“, formulierte Schimpf seine 
Gratulation so: „Die Militärseelsorge ist 
zunehmend zu einem Ort des Vertrau-
ens und des Beistandes für die Ange-
hörigen unserer Marine geworden. … 
Seit 50 Jahren sind Sie als Militärgeist-
liche integraler Bestandteil der Marine. 
Sie sind anerkannt, Sie sind geschätzt, 
Sie sind unverzichtbar – das ist meine 
feste Überzeugung.“
Die gastgebenden Leitenden Militärde-
kane Grunwald und Schadt bedankten 
sich bei den Mitwirkenden mit einer ei-

gens geprägten Plakette, die gut öku-
menisch die beiden Seiten der einen 
„Medaille Militärseelsorge“ zum Aus-
druck bringt, und luden zum Empfang 
in den benachbarten Marinestützpunkt.

Empfang

Im Offi zierheim wurden neben einem 
weiteren Grußwort der Vizepräsiden-
tin des Landtages von Mecklenburg-
Vorpommern, Renate Holzapfel, der 
Blick auf den Tirpitzhafen mit der we-
nige Tage zuvor heimgekehrten „Gorch 
Fock“ gelenkt und intensive Gespräche 
bei Speis’ und Trank geboten. Als be-
sonderes Geschenk hatte Frau Holzap-
fel „Sterne“ aus der Kirche des Schwe-
riner Schlosses mitgebracht, in dem 
auch der Landtag sitzt. 
Es waren jedoch nicht die Sterne 
selbst, sondern Patenschaftsurkun-
den, mit denen die Evangelische und 
Katholische Militärseelsorge nun „auf 
Augenhöhe“ und „im selben Himmel“ 
im Deckengewölbe der Schlosskirche 
einen Platz haben … 
Eingerahmt und abgerundet wurden die 
drei öffentlichen Festveranstaltungen 
in Kiel-Wik durch interne Dienstbespre-
chungen des Katholischen Militärdeka-
nates Kiel (mit vorläufi gem Dienstsitz 
Glücksburg). Ferner waren zwei Abend-
veranstaltungen vorbereitet mit den 
ehemaligen Mitarbeitern (Militärseel-

sorgern, Pfarrhelfern, darunter Leiten-
der Militärdekan a. D. Peter Rafoth) im 
Offi zierheim des Marinefl iegerhorstes 
in Kiel-Holtenau, bei denen auch die 
„Fahrdorfer Shanty-Sänger“ auftraten.

Jörg Volpers©
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Vizeadmiral Axel Schimpf,

Inspekteur Marine
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Lexikon der Ethik: Bedürfnisse

Zum Autor: Dr. Matthias Gillner,

Dozent für Katholische Sozialethik an der
Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg

Auch wenn der Begriff selbst in vie-
len Nachschlagewerken der Ethik 

nicht zu fi nden ist und als eigener Ter-
minus lange Zeit keine besondere Rol-
le spielte: Bedürfnisse sind ein anthro-
pologisches Faktum, die Frage nach 
ihrer Entstehung, Bewertung 
und Erfüllung moralisch höchst 
bedeutsam. Welchen Bedürfnis-
sen soll entsprochen werden, 
welchen nicht? Gibt es mensch-
liche Grundbedürfnisse, können 
sie kategorisiert oder vielleicht 
sogar hierarchisiert werden? 
Welche Bedürfnisse sind natür-
lich gegeben, welche sind künst-
lich erzeugt? Oder wann zeigen 
Bedürfnisse doch nur eine „Un-
terwerfung unter die Macht der 
Knappheit“ (Marianne Grone-
meyer) an, denen durch Verzicht 
widerstanden oder deren Befrie-
digung zumindest begrenzt wer-
den muss?

Körperliche und seelische Bedürfnisse

Der Begriff des Bedürfnisses ist mehr-
deutig. Zum einen verweist er auf die 
Erfahrung eines physischen oder psy-
chischen Mangels, auf das, was der 
Mensch zum Überleben oder zum guten 
Leben braucht. Zum anderen enthält er 
auch das Verlangen zur Beseitigung des 
Mangels. Bedürfnisse können sich auf 
beliebig viele Dinge beziehen und sich 
auf unterschiedlichen Ebenen äußern: 
körperlich (Bewegung, Schlaf) oder 
geistig (Bildung), individuell (Selbst-
entfaltung) oder sozial (Anerkennung), 
aber auch religiös (Glaube). 
Weil von der Erfüllung elementarer Be-
dürfnisse ein menschenwürdiges Le-
ben abhängt, ist es notwendig, allge-
meine menschliche Grundbedürfnisse 
herauszuarbeiten, existenzielle Bedürf-
nisse von weniger dringlichen Luxusbe-
dürfnissen abzugrenzen. Dabei können 
sie eher abstrakt formuliert werden – 
wie die Hierarchie der Grundbedürfnis-
se von Abraham H. Maslow: 
1. physiologische Bedürfnisse,
2. Bedürfnisse nach Sicherheit, 
3. nach Zugehörigkeit, 
4. nach Anerkennung, 
5. nach Selbstentfaltung –
oder sehr konkret: Nahrung, Kleidung, 

Unterkunft, medizinische Versorgung, 
Freiheit, Sicherheit und Arbeit. 
Dennoch besteht bei jeder festlegen-
den Kategorisierung oder Rangordnung 
die Gefahr von sozialem Paternalismus 
oder kulturellem Imperialismus.

„Wahre“ und „falsche“ Bedürfnisse

Bedürfnisse entstehen nicht einfach 
bloß im „Inneren“ des Menschen (z. B.
Hunger) und zielen danach auf ein kon-
kretes Objekt (z. B. eine leckere Spei-
se), sie werden auch von außen an-
geregt, wie etwa durch ein gutes Buch 
das Bedürfnis zum Lesen. Die Wirkung 
der Umwelt auf den Menschen eröffnet 
allerdings Möglichkeiten zur Verführung 
und Manipulation. Der Duft einer Ziga-
rette etwa kann zum Rauchen verleiten 
und eine raffi nierte Werbung das Kauf-
bedürfnis hervorrufen. Die geplante 
und gesteuerte Erzeugung von immer 
neuen künstlichen Bedürfnissen beim 
Konsumenten führte u. a. bei Herbert 
Marcuse zur Unterscheidung von „wah-
ren“ und „falschen“ Bedürfnissen.

Trotz nachvollziehbarer Einwände an 
dieser begriffl ichen Unterscheidung 
sensibilisiert sie doch (auch heute 
noch) für die dehumanisierenden Ge-
fährdungen von „innerer Freiheit“ und 
menschlicher Autonomie.

Bedürfnisentgrenzung und

Bedürfnisarmut

Die merkantilistische Wirtschafts-
förderung (17. und 18. Jh.) und die 
industrielle Revolution (19. Jh.) 
führten zu einer erheblichen Stei-
gerung und Erweiterung mensch-
licher Bedürfnisse. Während Ver-
treter der Aufklärung dies als 
Grundlage des kulturellen Fort-
schritts begriffen (Tetens, Garve)
und Hegel die Vervielfältigung
der Bedürfnisse als Emanzipa-
tion aus dem unfreien Zustand
einfacher Naturbedürfnisse be-
grüßte, beklagten romantisch-
konservative Kreise deren gesell-
schaftsnivellierende (Leo) und 

kulturgefährdende Folgen (Novalis). 
Aufgrund der Entgrenzung materieller 
Bedürfnisse mit ihren umweltzerstö-
renden und zukunftsbelastenden Aus-
wirkungen verklären gegenwärtig einige 
das Rousseausche Ideal eines bedürf-
nisarmen menschlichen Naturzustan-
des. Andere wiederum verachten gar 
– wie einst Diogenes und die antiken 
Kyniker – generell Bedürfnisse nach Be-
sitz, Ansehen und Macht.
In jedem Fall aber steht die Art und 
Weise der Erfüllung unserer Bedürfnis-
se unter dem Anspruch moralischer 
Bewertung. Sie lässt sich nämlich nur 
dann rechtfertigen, wenn die damit 
verbundenen Folgen gegenüber den 
Mitmenschen und den nachfolgenden 
Generationen auch verantwortet wer-
den können.
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Auf Einladung des katholischen Standortpfarrers Andreas 
Temme referierte Prälat Prof. Dr. Helmut Moll vor Bundes-

wehr-Angehörigen aus dem Standort Euskirchen über christ-
liche Soldaten, die in den Jahren 1939–1945 das Martyrium 
erlitten. 
Professor Moll ist Herausgeber des Standardwerkes „Zeugen 
für Christus – Märtyrer des 20 Jahrhunderts“. Mit der Erstel-
lung dieses „Martyrologiums“ war er durch die Deutsche Bi-
schofskonferenz beauftragt worden. Sein zwei Bände umfas-
sendes Werk liegt mittlerweile in der fünften Aufl age vor.
In seinem Vortrag ging Prof. Dr. Moll neben den Soldaten 
des katholischen wie des evangelischen Glaubens auch auf 
Kriegsdienstverweigerer ein. Diese Männer hätten sich aus 
christlicher Überzeugung geweigert, den Dienst an der Waffe 
zu leisten. Allein aus diesem Grund seien sie gefoltert und 
getötet worden.
Bei den Soldaten zeigte er auf, wie unterschiedlich sich der 
Widerstand äußern konnte. Er schlug einen Bogen von Admi-
ral Canaris, der zur Gruppe um von Stauffenberg gehörte, bis 
zu dem Gefreiten Heinz Bello. Diesem jungen Mann wurde im 
Alter von 20 Jahren seine Äußerung „Auch beim Hitler wach-
sen die Bäume nicht in den Himmel.“ zum Verhängnis. Wegen 
dieser Aussage landete er in einem Gefängnis der Gestapo. 
Allen diesen Männern war am Ende eins gemeinsam, dass 
sie sich mehr ihren christlichen Werten gegenüber verant-
wortlich fühlten als den Werten der Zeit. 
Im Weiteren ging Prälat Moll auf den Missbrauch der Bezeich-
nung bei den islamischen Selbstmordattentätern ein. Sie 

bezeichneten sich gerne als „Märtyrer des Islam“. Er stellte 
heraus, dass diese Menschen nichts mit jenen zu tun hätten, 
die durch ein Regime gefoltert und getötet wurden. Er führte 
aus, dass diese Art der Selbsttötung auch im Islam keine 
Rechtfertigung fände und dort von Rechtsgelehrten verurteilt 
wird. 
Aufgrund der sehr positiven Resonanz wurde durch den 
Standortältesten Brigadegeneral Schmidt-Bleker angeregt, 
diesen Unterricht zu wiederholen. Eine Ausstellung, die von 
Prälat Moll erstellt wurde, soll diesen Unterricht im Standort 
Euskirchen ergänzen.                                    Hermann Krott

Besonderer Lebenskundlicher Unterricht in Euskirchen
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„Bis nach 16 Uhr bleibt es trocken!“ Die Auskunft 
des Wetterdienstes beruhigte Bataillonskomman-
deur Oberstleutnant Klaus Glaab. Schließlich sollte 
der Weltfriedenstag am 12. Mai in Sondershausen 
„ein voller Erfolg“ werden. Einige Soldaten des Ra-
ketenartilleriebataillons 132 hatten seit Mittag im 
Pfarrhof einen kulinarischen Höhepunkt vorberei-
tet.
Doch vor diesem stand noch der geistliche Höhe-
punkt: Bischof Dr. Joachim Wanke, Erfurt, der Ka-
tholische Leitende Militärdekan Msgr. Hartmut 
Gremler, Erfurt, Standortpfarrer Markus Ramisch, 
Mühlhausen, und Ortspfarrer Günther Albrecht zo-
gen in Begleitung von zahlreichen Ministranten in 
Uniform in die vollbesetzte Pfarrkirche St. Elisabeth.
Vom Hauptgefreiten bis zum Oberstleutnant be-
teiligten sich alle aktiv am Gottesdienst: ob als 
Fahnen- und Kreuzträger oder Ministranten. Sie 
formulierten Fürbitten in ihren aktuellen Anliegen 
und trugen die Lesung vor. In seiner Predigt dankte
Bischof Wanke den Soldaten: „Sie alle, die im 
Dienste für den Frieden und die Gerechtigkeit sind, 
wissen, welcher Reichtum der Frieden ist. Ihnen 
gilt Dank und Anerkennung für Ihren Einsatz in kon-
fl iktreichen Gebieten und Brennpunkten“. 

Auf dem Pfarrhof von St. Elisabeth gab es anschließend Gegrilltes, eine 
kräftige Erbsensuppe, Kaffee und Kuchen, aber auch die Gelegenheit 
zum Gespräch mit dem Bischof und untereinander. Davon machten die 
militärischen und zivilen Gäste, darunter auch Landtagsabgeordneter 
Manfred Scherer, der Landrat des Kyffhäuserkreises Peter Hengster-
mann und Joachim Kreier, Bürgermeister von Sondershausen, reichlich 
Gebrauch.
Der feierliche Gottesdienst und die anschließende Begegnung auf dem 
Pfarrhof waren gelungen, auch wenn ganz zum Schluss doch noch ein 
Regenschauer über die Gäste hereinbrach.                     Markus Ramisch

Frieden als Reichtum
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Ein wenig anders ist es schon, wenn 
sich Soldatenfamilien mit der Ka-

tholischen Militärseelsorge in der Kar-
woche auf den Weg zum höchsten 
christlichen Fest machen. Ein wenig 
anders schon – und doch genauso, 
wie eigentlich bei allen Christen: Jeder 
soll „mitgenommen“, die sinnvolle und 
gute Mischung aus Ausgelassenheit 
und Besinnung, aus fröhlicher Gemein-
schaft und inhaltlicher Auseinanderset-
zung, aus „jung“, „ganz jung“ und „er-
wachsen“ gefunden werden.

Dass das auch in diesem Jahr bei der 
Osterwerkwoche des Militärpfarramts 
Leer wieder gelingen konnte, lag an 
der umsichtigen Vorbereitung und 
Durchführung von Pfarrhelfer Bernhard 
Thomes und Pastoralreferent Heinrich 
Dierkes. Und natürlich an den über 50 
Teilnehmern, die sich auf Programm 
und Idee, auf Personen und Inhalte in 
der Karwoche einließen. Vielleicht trug 
auch das vorzügliche Wetter in Günne/
Möhnesee dazu bei. Aber darauf hatten 
Thomes und Dierkes ja keinen Einfl uss.

Das Programm war geprägt von einer 
Mischung aus gemeinsamen, themati-
schen Teilen und der Möglichkeit, als 
Familie zusammen zu sein, für sich et-
was zu unternehmen, Ausfl üge zu ma-

chen oder Freizeitparks in der Nähe zu 
besuchen. Dank der motivierten Kinder-
betreuerinnen hatten die Eltern dann 
wirklich auch den Vormittag Zeit und 
konnten sich auf die inhaltlichen Teile 
von Pastoralreferent Dierkes (Bremen, 
Katholisches Militärdekanat Erfurt) ein-
lassen. Der hatte sich für die Woche 
– passend zum liturgischen Jahreskreis 
– das Thema „Schuld“ ausgesucht. Wo 
werde ich schuldig? Wie kann man da-
mit umgehen? Wie gehen andere da-
mit um – und was kann ich davon in 
meinen Alltag, in meinen Dienst über-
nehmen? „Toleranz“ war da eine ganz 
wichtige Überschrift.

Unterwegs auf Ostern zu

Bei den liturgischen Feiern und den 
Gottesdiensten der Karwoche konnte 
man sich dem Programm des Heinrich-
Lübke-Hauses anschließen. So war die 
Gruppe der Militärseelsorge nicht nur 
für sich, sondern auch noch einmal ein-
gebunden in eine größere Hausgemein-
schaft, in die man sich auch einbringen 
wollte.
Zu Ausfl ügen und Besichtigungen, zu 
Sport und Spiel lud die Umgebung ein: 
Soest oder Paderborn, die Fahrt mit 
dem Waveboard oder die morgendliche 
Laufstrecke um den See und die Tal-

sperre, der Kreuzweg durch Feld und 
Wiesen waren Möglichkeiten – als Fami-
lie oder alleine, als Gruppe oder auch 
als ganze Hausgemeinschaft – seine 
Vorbereitung auf Ostern und einfach 
nur die persönliche Erholung zu bekom-
men. 

Ob nun also Schwimmbadbesuch oder 
Morgenimpuls, Fußball-Golf oder das 
Gestalten einer Familien-Osterkerze, 
Schifffahrt auf dem Möhnesee oder 
Gründonnerstags-Liturgie – die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, Soldaten 
und Familienangehörige erlebten eine 
stärkende und schöne Gemeinschaft 
und jeder fühlte sich wohl und willkom-
men geheißen. Und so konnte man ge-
meinsam mit der ganzen Hausgemein-
schaft der Bildungsstätte der KAB gut 
vorbereitet und wohl auch frohen Her-
zens Ostern, konnte „Auferstehung“ 
feiern – und am Ostersonntag erholt, 
gut gelaunt und mit dem festen Vorsatz 
das Heinrich-Lübke-Haus in Günne/
Möhnesee wieder verlassen, sich spä-
testens zur Herbst-Werkwoche des Ka-
tholischen Militärpfarramts Leer wieder 
zu sehen. Bestimmt wieder gut vorbe-
reitet und durchgeführt von Pfarrhelfer 
Thomes – und in guter und stärkender 
Gemeinschaft. 
           Heinrich Dierkes / Jörg Volpers

Vom Safari-Park bis zum Schweigegang
Werkwoche des Militärpfarramts Leer
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Es war wieder mal soweit – acht 
Familien aus der Militärgemeinde 

Bonn fuhren unter der Leitung von Mi-
litärdekan Benno Porovne in den Klau-
kenhof in Lennestadt. 
Nachdem auch die letzten Familien 
am Freitagabend eingetroffen waren, 
stimmte die Referentin des Wochen-
endes, Frau Dipl.-Soz.Päd. (FH) Gerda 
Gradl, auf die Thematik ein. 
Gleich danach wurde uns der Wert 
des Feuers und des Lichtes noch mal 
augenscheinlich gemacht, als bei der 
Nachtwanderung die Fackeln plötzlich 
nicht mehr da waren oder wir die Ge-
schichte von einem geschenkten Stern 
hörten. 
Am nächsten Morgen beschäftigten 
sich die Erwachsenen in Kleingrup-
pen und Einzelarbeit mit den Themen 
Symbolik und Rituale. Derweil durften 
die Kinder aus Naturmaterialien Flöße 
bauen. Im nahe gelegenen Bach ab-
solvierten diese dann später, unter 
den interessierten Augen des benach-
barten Damwildes, mehr oder weniger 
erfolgreich ihre Jungfernfahrten. Nach 
dem Mittagessen stand die Fahrt mit 
einem Planwagen auf dem Programm, 
die ihren Höhepunkt in einem kleinen 
Wettkampf auf der „Lümmelwiese“ (mit 
Stiefel-Weitwurf und Tannenzapfen-Ziel-
wurf) fand. 
Die von den Teilnehmern gestalteten 
Elemente verdeutlichten das Thema 
auch im Gottesdienst von Dekan Porov-
ne. Der Tag fand beim abendlichen Gril-
len am Lagerfeuer einen gemütlichen 
Abschluss. 
Am Sonntag wurde das Thema beim 
gemeinsamen Kerzengestalten erneut 
symbolisiert. Nach einer kurzen An-
dacht zum Abschluss und dem „obliga-
torischen“ Schnitzel mit Pommes ging 
es wieder zurück in den Alltag. 
Unser Fazit: Es gibt noch viel über das 
Thema zu erfahren – hoffentlich beim 
nächsten Wochenende!  Reinhold Gradl

Christliche Symbole 
im Alltag – Das Feuer

Familienwochenende

der Bonner Militärgemeinde

Auch in diesem Jahr hat sich die 
deutsche Katholische Militärge-

meinde in den USA mit der Gestaltung 
von Gottesdiensten in der Karwoche 
auf eindrucksvolle Weise auf das Oster-
fest vorbereitet. 
Am Karmittwoch wurde bereits tradi-
tionsgemäß der Kreuzweg, der durch 
Militärpfarrer Hans Tilman Golde und 
Kurt Miller vorbereitet worden war, im 
Foothills-Park in Alamogordo gemein-
sam gebetet. Am Gründonnerstag durf-
te die Gemeinde den Leitenden Militär-
dekan Wolfgang Schilk aus Berlin als 
Zelebranten für die weiteren Gottes-
dienste in ihrer Mitte begrüßen. An den 
Abendmahls-Gottesdienst schloss sich 
die Feier des Agape-Mahls mit frischen 
Brotfl aden und Wein im katholischen 
Pfarrzentrum an.

Gestaltung des Karfreitags

Es war nicht das erste Mal, dass Schilk 
am „Good Friday“ den 1.400 m hohen 
Monte Cristo Rey bestieg, um an den 
15 Stationen gemeinsam mit den Mili-
tärgemeinden von Fort Bliss und vielen 
Gläubigen anderer Nationen in Texas 
den Kreuzweg zu beten. Bereits am 
Karfreitag 2007 hatte er als damaliger 
Standortpfarrer von Alamogordo die Ge-
meinden zum Kreuz auf dem Gipfel des 
Berges geführt. 
Mit ausgestreckten Armen schaute 
Christus am Kreuz auch am Karfrei-
tag 2011 auf die Schlange von über 
12.000 Gläubigen herab, die ab 6 Uhr 
morgens zum Berggipfel pilgerten. Un-
ter ihnen befanden sich 35 Angehörige 
der deutschen Militärgemeinden Fort 
Bliss, die erstmals der Katholische Mi-

Auf dem Weg zum Gipfel
des Monte Cristo Rey und zur Osterzeit
35 Bundeswehrangehörige unter 12.000 Pilgern vieler Nationen 

litärpfarrer Hans-Tilman Golde hinter 
dem Fahnenträger Oberleutnant Sven 
Schulze und Kreuzträger Oberfähnrich 
Patrick Roth anführte. Seit seiner Ein-
führung am 6. November 2010 ist der 
Dienststellenleiter der Katholischen Mi-
litärseelsorge in Fort Bliss auch zustän-
dig für den Standort Alamogordo.
Es war für ihn somit eine große Entlas-
tung, als Militärdekan Wolfgang Schilk 
sich vertretungsweise seiner ehema-
ligen Militärgemeinde in Holloman an-
nahm und Pfarrer Golde sich zu Ostern 
ganz der Gemeinde in El Paso widmen 
konnte.

Grüße des Militärbischofs unter der 

11m hohen Christusstatue

Wolfgang Schilk ließ es sich nicht neh-
men, die Erinnerung an seine damalige 
Bergbesteigung wieder wachzurufen, 
und überbrachte die Grüße des neuen 
Militärbischofs Dr. Franz-Josef Over-
beck an die Militärgemeinden von Fort 
Bliss, bevor er wieder nach Alamogordo 
aufbrach, um mit der Militärgemeinde 
des Standortes Holloman die Kar- und 
Ostertage zu begehen.
Mit dem Niederlegen von roten Rosen 
vor ein schlichtes Holzkreuz wurde un-
ter anderem die Karfreitagsliturgie ge-
feiert. Eine Bewährungsprobe für jeden 
Langschläfer war dann das Feiern der 
Auferstehungsmesse um fünf Uhr am 
Ostersonntagmorgen. Das anschlie-
ßende gemeinsame Osterfrühstück im 
Pfarrzentrum, vorbereitet vom Mitarbei-
terkreis, war der gelungene Abschluss 
der Feierlichkeiten anlässlich des Os-
terfestes 2011.                Josef Reiß /

Engelbert Morawietz / Jörg Volpers
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Moral und Recht nicht deckungsgleich
„Macht töten im Krieg immer schuldig?“

Eine Fortbildungsveranstaltung des Zentrums für ethische Bildung

Die Brisanz des Themas, zu dem 
sich Soldatinnen und Soldaten auf 

Einladung des Zentrums für ethische 
Bildung in den Streitkräften (zebis) 
am 11. Mai 2011 im Bonner Münster-
Carré einfanden, war von Anfang an 
gegeben. Aktualität gewann das Thema 
auch deshalb, weil in der Nacht zum 
2. Mai Osama Bin Laden im Rahmen 
einer von US-Präsident Barack Obama 
befohlenen Aktion von Elitesoldaten in 
seinem Anwesen in Pakistan erschos-
sen worden war. Obwohl dies bereits 
einige Tage zurücklag, konnte unter 
den teilnehmenden Soldatinnen und 
Soldaten – zumeist Stabsoffi ziere und 
Soldaten mit Einsatzerfahrung – regis-
triert werden, dass dies nicht spurlos 
an einem vorbeizog. Es war gleichsam 
ein unausgesprochenes Tagungsthe-
ma, welches nicht nur die Gespräche 
am Rande bestimmte.

„Macht töten im Krieg immer schul-
dig?“ Wenngleich sich diese Frage – 
von jeher und seitdem Kriege in aller 
Welt ausgetragen werden – immer wie-
der stellt, so ist es in diesem Kontext 
lohnenswert, die dazu entwickelten 
unterschiedlichen moralischen und 
rechtlichen Begründungs- und Recht-
fertigungs-Paradigmen zu refl ektieren. 

Dies hatte sich die Leiterin des zebis 
Dr. Veronika Bock vorgenommen, die 
in ihrem Statement zur Eröffnung des 
eintägigen Seminars darauf hinweisen 
konnte, dass nun die Themenstellung 
erweitert wurde – auf Initiative von Ge-
neral a. D. Karl-Heinz Lather, ehemali-
ger Stabschef im NATO-Hauptquartier 
Europa, dem Supreme Headquarters 
Allied Powers Europe (SHAPE) und Mit-
glied im Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK), anlässlich der vorigen 
Tagung zu „Targeted Killing – Legitimes 
Töten?“. 
Generell sollte es in dieser zebis-Ver-
anstaltung darum gehen, das Töten im 
Krieg sowohl in moralischer als auch 
(völker-) rechtlicher Hinsicht einzuord-
nen und mit Blick auf eigenes schuld-
haftes Verhalten als handelnder Soldat 
zu refl ektieren. Mithin war dem enga-
gierten katholischen General im Ru-
hestand erneut Gelegenheit gegeben, 
aus militärischer Sicht und eingebun-
den in die christliche Sicht der Dinge, 
seinen Standpunkt zu referieren. La-
ther erinnerte an die in der kirchlichen 
Lehrtradition seit dem II. Vatikanischen 
Konzil und in Hirtenworten der Deut-
schen Bischöfe entwickelten Grund-
sätze. Ergänzt durch völkerrechtliche 
Regelungen und Verfahrensgrundsätze 
ist jedoch – so Lather – nicht in Gänze 
auszuschließen, dass Soldaten in der 
konkreten Entscheidungssituation wie 
in Gefechten in ein Dilemma geraten. 
Deshalb gilt es seiner Meinung nach, 
das Thema „Schuld des Soldaten“ 
nicht nur individuell, sondern kollektiv 
aufzuarbeiten. 
Jeff McMahan, der als Professor für 
Philosophie an der Rutgers Univer-
sity in New Jersey (USA) lehrt, zählt 

seit geraumer Zeit zu den wichtigsten 
analytischen Moralphilosophen im an-
gloamerikanischen Raum. Seine Über-
legungen, die er unter der Überschrift 
„Killing in War“ und in der deutsch-
sprachigen Übersetzung verbunden mit 
der Fragestellung „Kann Töten gerecht 
sein?“ vortrug, umfassten den moral-
philosophischen und über die Jahrhun-
derte gewachsenen Ansatz der Unter-
scheidung bezüglich des Rechtes zum 
Krieg (jus ad bellum) und des Rechtes 
im Krieg (jus in bello). Gemäß der tra-
ditionellen Theorie sind individuelle 
Kombattanten moralisch nur für den 
Gehorsam gegenüber den Grundsätzen 
des jus in bello zuständig. Die Grund-
sätze des jus ad bellum, so McMahan, 
gelten für sie nicht. „Von Soldaten wird 
in dieser Sichtweise moralisch nicht ge-
fordert zu entscheiden, ob ein Krieg, in 
welchem sie kämpfen, gerecht ist, oder 
ob sie nur in gerechten Kriegen kämp-
fen. Sie haben auch dann das Recht zu 
kämpfen, wenn es sich um einen un-
gerechten Krieg handelt. Alles, was die 
Moral von ihnen verlangt, ist, dass sie 
den Grundsätzen des jus in bello gehor-
chen, von welchem die Kriegsführung 
geleitet ist“, so der US-amerikanische 
Moralphilosoph, der damit, und mit ei-
nigen weiteren, diesen Grundsatz ver-
tiefenden, Argumenten eine breite und 
lebhafte Debatte im Plenum eröffnete. 

In deren Mittelpunkt standen Fragen 
nach der Unterscheidung zwischen 
„ungerechten und gerechten Kombat-
tanten“, die moralisch nicht gleichge-
stellt sind. McMahan selbst fasst 
nämlich das jus in bello und das jus 
ad bellum durchaus in eine moralische 
Überlegung zusammen. Seiner Mei-
nung nach muss auch der Soldat über-
legen, ob er als „gerechter Kombat-
tant“ für eine gerechte Sache kämpft, 
oder als „ungerechter Kombattant“ für 



für die zwischenstaatlichen Beziehun-
gen das universelle Gewaltverbot der 
Charta der Vereinten Nationen, das die 
Androhung und Anwendung bewaffne-
ter Gewalt in den zwischenstaatlichen 
Beziehungen ächtet, und davon gibt es 
Ausnahmen, die innerhalb der Charta 
geregelt sind.“ Mit Blick auf einen nicht-
international bewaffneten Konfl ikt, bei 
der Terrorismusbekämpfung und bei 
Friedens- und Krisenreaktions-Opera-
tionen gelten jedoch die Regelungen 
anders. Im nicht-internationalen be-
waffneten Konfl ikt, wie zum Beispiel in 
Afghanistan, gibt es aus völkerrechtli-
cher Sicht nur einige Mindestregelun-
gen. Insbesondere existiert weder ein 
Kombattantenbegriff noch -status. Dies 
sei, so Dreist mit Blick auf den Schutz 
der Zivilbevölkerung, in ihren Folgen er-
heblich. „Zivilpersonen, die ohne dazu 
berechtigt zu sein, aktiv an den Kampf-
handlungen teilnehmen, verlieren ihren 
Schutz als Zivilpersonen und dürfen 
bekämpft werden“, so der Rechtsbera-
ter, der in diesem Zusammenhang eine 
Vielzahl von Einzelfällen aus dem Be-
reich eines „nicht-international bewaff-
neten Konfl iktes“ in der Arbeitsgruppe 
zur Diskussion stellte.  

Prof. Dr. Stefan Oeter, der als Profes-
sor für öffentliches Recht, Völkerrecht 
und ausländisches Recht an der Fa-
kultät für Rechtswissenschaften der 
Universität Hamburg lehrt, diskutierte 
in der Arbeitsgruppe, die unter seiner 
Leitung stand, das Unterscheidungs-
gebot und das Verbot unverhältnis-
mäßiger Kollateralschäden. Letzteres 
– gerade mit Blick auf die Auswirkun-
gen hinsichtlich der Frage nach einer 
individuell zu verantwortenden Schuld 
– wird schwerlich, so die Diskussionen 
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ungerechte Ziele. Nur als „gerechter 
Kombattant“ darf er moralisch gerecht-
fertigt kämpfen. Hingewiesen wurde 
in der Diskussion auf die Problematik 
der Begriffe. So kennt zumindest die 
westeuropäische Tradition ausschließ-
lich den Begriff des „Kombattanten“, 
an den zwingende Kriterien gebunden 
sind. Die Verwendung der Bezeichnung 
„ungerechter Kombattant“ ist der west-
europäischen Sicht eher fremd. Scharf 
formulierte in diesem Zusammenhang 
ein Teilnehmer: „Entweder ist jemand 
Kombattant, dann darf er als militäri-
sches Ziel bekämpft werden, oder er 
ist Nicht-Kombattant, dann ist es nicht 
erlaubt ihn zu bekämpfen.“ Sofern Zivi-
listen gleichsam als Kombattanten wir-
ken, sind auch sie militärische Ziele, 
die als solche – und unter Vermeidung 
vorsätzlicher oder fahrlässiger Verursa-
chung exzessiver Kollateralschäden – 
bekämpft werden dürfen. 
Wesentlich vertieft und fortgeführt 
werden konnten diese aktuellen Frage-
stellungen in wechselnden Arbeitsgrup-
pen, in denen sowohl Lather als auch 
McMahan Gelegenheit hatten, ihre An-
sätze weiter zu erläutern. 

Ministerialrat Peter Dreist, der als Re-
feratsleiter im Bundesministerium der 
Verteidigung sowohl als Rechtsbera-
ter als auch als Wehrdisziplinaranwalt 
beim Inspekteur der Luftwaffe tätig ist, 
verdeutlichte in der Arbeitsgruppe, die 
von ihm geleitet wurde, die erheblichen 
Unterschiede zwischen einem Kriegs- 
und einem Friedensrecht. Er betonte 
dabei insbesondere, dass die Vorstel-
lung, es gebe noch gerechte und un-
gerechte Kriege, aus rechtlicher Sicht 
unzutreffend ist. „Heute“, so der lang-
jährige Rechtsexperte, „gilt als Regel 

in der Arbeitsgruppe, juristisch exakt 
handhabbar zu machen sein. Trotz 
Beispielen aus zurückliegenden Krie-
gen wird es im abschließenden Sinne 
nicht zufriedenstellend juristisch zu 
regeln sein, ob Kollateralschäden im-
mer als Kriegsverbrechen einzustufen 
sind. Zumeist sind die Ermittlungen der 
Umstände des jeweiligen Einzelfalles, 
wie z. B. bei der Bombardierung der 
gestohlenen Tanklastzüge in Kunduz, 
von den in Deutschland zuständigen 
Staatsanwaltschaften nur bedingt zu 
bewältigen. Der Ruf nach Schwerpunkt-
Staatsanwaltschaften sei also berech-
tigt. Die Einstellung des Verfahrens 
durch den Bundesgerichtshof kann als 
gute Entscheidung in der Sache bewer-
tet werden. 
Prof. DDr. Antonio Autiero, der an der 
Universität Münster den Lehrstuhl für 
Moraltheologie inne hat und zu der Mo-
ral der Terrorismusbekämpfung forscht,
bearbeitete in der von ihm geleiteten 
Arbeitsgruppe das Problem des ethi-
schen Umgangs mit Grenzfragen im 
Militärwesen. Im Mittelpunkt standen 
dabei sowohl grundsätzliche als auch 
aktuelle Fragen nach dem individuel-
len Gewissen, dem Gehorsam und der 
Verantwortung. Von Interesse unter 
den teilnehmenden Soldatinnen und 
Soldaten war dabei insbesondere in 
Erfahrung zu bringen, wie es sich aus 
Sicht der katholischen Moraltheologie 
mit dem Umgang mit Schuld und Sün-
de verhält. 
Abgeschlossen wurde das Seminar mit 
dem Dank an die vortragenden Refe-
renten und für die engagierten Diskus-
sionen aus dem Kreis der Soldatinnen 
und Soldaten, den die zebis-Direktorin 
Dr. Veronika Bock aussprach. 

Josef König
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Pfi ngsten 
Der Heilige Geist kommt auf die Erde

Hallo, hier ist Nils!
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Ihr glaubt nicht, was mir 
in dieser Woche passiert 
ist. Ich bin beim Spielen in 
der KiTa voll gegen ein Holzhaus gekracht 
und habe nun eine dicke blaue Beule, ge-
nau über meinem linken Auge. Das tat viel-
leicht weh!
Ich konnte gar nichts dagegen machen – ich 
hab einfach geweint, bis eine Erzieherin mir 
ein Kühlkissen brachte und der Schmerz 
langsam nachließ. Sie hat mich in den Arm 
genommen und mich getröstet. Ich weiß 
auch nicht, warum das hilft, aber wenn ich 
mir weh getan habe, tut es einfach gut, 
wenn mich jemand in den Arm nimmt. 
Was ich aber weiß, ist, dass mich mein 
Freund Paul echt geärgert hat. „Jungs wei-
nen nicht“, hat er gesagt! Ach ja? Als mich 
am Nachmittag mein Papa von der KiTa ab-
holte, habe ich ihn gleich gefragt, ob das 
stimmt, dass Jungs nicht weinen. Mein 
Papa musste lachen und antwortete: „Zu 
meiner Zeit hieß es noch, Indianer kennen 
keinen Schmerz. Aber glaub mir, selbst 
Indianer-Jungs weinen, wenn sie sich weh 
tun.“ 
„Genau“, dachte ich da, „alle weinen, wenn 
ihnen etwas weh tut, Jungs, Mädchen, Er-
wachsene und sogar die Indianer, die ja an-
scheinend ein ziemlich harter Haufen sein 
müssen.“ – Das glaube ich wenigstens, 
denn ich kenne leider keinen einzigen In-
dianer. 
Zu allem Überdruss habe ich mir dann, zwei 
Tage später, gleich noch mal den Kopf an-
gestoßen, da habe ich aber nur ganz kurz 
geweint, denn eigentlich war ich echt sauer 
– auf die Wand im Flur, was muss die da 
auch stehen?
Manchmal weine ich auch, wenn ich etwas 
nicht darf oder etwas nicht bekomme: San-
dalen im Winter anziehen, keine Süßigkei-
ten, aber Abendbrot essen und so was. 
Dann rollen einfach meine Tränen und ich 
bin fuchsteufels-sauer. Da hilft nicht mal in 
den Arm genommen werden, da kann man 
nur warten, bis der Fuchsteufel sich wieder 
trollt.
Und überhaupt, mal zu weinen ist gar nicht 
so schlimm. Ich bin trotzdem ein richtiger 
Junge – fragt mal meine Freunde beim 
Hockey! Außerdem, was soll man auch in 
der Zeit machen, wo einem etwas so rich-
tig weh tut, nur warten bis es vergeht, da 
merkt man den Schmerz doch nur doppelt. 
Falls ihr von Zeit zu Zeit auch einfach mal 
weinen müsst, macht euch nichts draus, 
den Indianern geht es auch nicht besser!

           Euer Nils     
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Pfi ngsten ist das Fest der Erfahrung des Geistes Gottes. 
Gefeiert wird die Aussendung des Heiligen Geistes. Nach 

dem Tod Jesu sahen sich die Jünger zunächst ihrer Hoffnung beraubt. 
Die Auferstehung Christi an Ostern ließ sie neuen Mut schöpfen. Die 
Erscheinungen Christi endeten mit seiner Himmelfahrt. 
Dann erfuhren die Jünger die Nähe Gottes durch ein Ereignis, das 
sie verwandelte. Aus einer ängstlichen Schar wurden plötzlich mutige 
Männer, die von ihrem Glauben in aller Offenheit redeten. Wie Lukas 
erzählt, kam der Heilige Geist auf die Apostel und Jünger herab, als sie 
in Jerusalem versammelt waren: 

„Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen,

wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, 

und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. 

Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; 

auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. 

Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, 

in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“

Von diesem Tag an verkündeten sie die Taten Jesu. Deshalb gilt Pfi ngs-
ten auch als Geburtstag der Kirche. 
Nach dem christlichen Glauben empfängt auch heute noch jeder Christ 
den Heiligen Geist und wird dadurch „wiedergeboren“. Damals erfüllte 
er die Menschen mit Mut und Kraft. Diese Eigenschaft wird ihm auch 
heute noch zugeschrieben. Der Heilige Geist wurde ausgesandt, um 
die Person, das Wort und Wirken Jesu Christi lebendig zu halten. 
Als „Pfi ngstwunder“ bezeichnet man die wunderbare Fähigkeit der Jün-
ger, in allen Sprachen zu sprechen und alle Sprachen zu verstehen. 
Die „Babylonische Sprachverwirrung“ wurde aufgehoben, mit der Gott 
die Menschen für die Hybris des Turmbaus zu Babel bestraft hatte. 
Dies steht für die Mission der Kirche, alle Menschen unabhängig von 
ihrer Nationalität und Ethnizität anzusprechen.             Barbara Ogrinz
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Renovabis – das ist die „Soli-
daritätsaktion der deutschen 

Katholiken mit den Menschen in 
Mittel- und Osteuropa“. Vor 18 Jahren 
wurde die Deutschen Bischofskonferenz auf An-
regung des Zentralkomitees der Deutschen Katho-
liken aktiv und gründete das Hilfswerk. 
Renovabis fi nanziert sich aus Kirchensteuern, aus Spenden,
öffentlichen Mitteln und der für die Anliegen von Renovabis 
bestimmten Pfi ngstkollekte. Zurzeit stellt Renovabis unter 
dem Motto „Gottes Schöpfung – uns anvertraut – Ost und 
West in gemeinsamer Verantwortung“ das aktuelle Jahres-
thema vor. Die Kollekte aus allen katholischen Kirchen in 
Deutschland am Pfi ngstsonntag ist für Renovabis bestimmt.

Das Erbe des Kommunismus hat in weiten Teilen Osteuro-
pas eine „spirituelle Wüste“ zurückgelassen. Noch heute 
hängt der Umgang miteinander und das Zusammenwachsen
 mit der religiösen und spirituellen Einlassung, mit der pasto-
ralen und gesellschaftlichen Erneuerung zusammen. 

Es gibt Regionen, die sich bis heute 
nicht vom Raubbau an der Natur in 
der Zeit des Kommunismus erholt 
haben. Oft gilt die ganze Aufmerk-
samkeit der wirtschaftlichen Aufhol-
bemühung, nicht dem Naturschutz. 
Es ist die Verantwortung gegenüber 
der Schöpfung, die eine Sensibilität 
für die ökologischen Herausforde-
rungen voraussetzt.
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Renovabis-Pfi ngstaktion 2011

So sieht sich Renovabis 
beispielsweise auch in 

Tschernobyl nachhaltig in der 
Verantwortung und will 25 Jahre 

nach der Atom-Katastrophe verstärkt auf die zweite 
Generation der Strahlen-Opfer aufmerksam machen.

Die Aufmerksamkeit auf für Themen des Schutzes der Um-
welt ist durch die tragischen Beben in Japan und die Nuklear-

unfälle in Fukushima noch weiter gewachsen, wurde aber 
schon früher von Papst Benedikt XVI. thematisiert: „Die 
Kirche hat eine Verantwortung für die Schöpfung und muss 
diese Verantwortung auch öffentlich geltend machen“, so 
in der Sozialenzyklika „CARITAS IN VERITATE“. Und der Prä-
sident des Päpstlichen Rats für Gerechtigkeit und Frieden,
Kardinal Peter K. A. Turkson, betonte während des Reno-
vabis-Kongresses: „Die Schöpfung hat eine Bestimmung
Gottes, die der Mensch entfalten soll!“ 

Bei allen Ansätzen zur Veränderung umweltproblematischer 
Themen muss immer refl ektiert werden, dass die entschei-
dende Herausforderung das nicht adäquate Verhalten der 
Gesellschaft ist. Wenn man über eine ökologische und ent-
wicklungspolitische Ermahnung hinaus will, muss man das 
Miteinander stärken. Es geht Renovabis deshalb vor allem 
um die menschliche Begegnung und um das gemeinsame 
Lernen. 

Man hat sich in den letzten Jahren zunehmend mit Umwelt-
fragen und ökologischer, schöpfungsgerechter Lebensweise 
beschäftigt. Projekte des energiesparsamen Bauens und 
Heizens und der Umweltbildung wurden vorangetrieben. Zu 
solcher Art von Projekten gehören auch immer der Dialog 
und die Nachhaltigkeit. Umweltprobleme müssen in  Ost und 
West gemeinsam nachhaltig gelöst werden. Möglichkeiten 
zur Refl exion und Impulse zum Handeln anbieten – das ist 
das Ziel von Renovabis: Die Aktion will Menschen anregen, 
auch über ihren eigenen Umgang mit natürlichen Ressour-
cen nachzudenken.                                           

Barbara Ogrinz

Konkret wurden von Renovabis mehr als 17.200 

Projekte verwirklicht. Die diesjährige Renovabis-

Pfi ngstaktion wurde am Sonntag, 22. Mai, von 

Erzbischof Reinhard Kardinal Marx im Münchner 

Liebfrauendom eröffnet. Der Abschluss fi ndet in 

Görlitz am Pfi ngstsonntag, 12. Juni 2011, statt. 
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Eric Clapton

„Clapton“

Back to the Roots – Claptons

Begeisterung für den Blues hat sein 

musikalisches Leben von den frühen 

Tagen mit den Yardbirds und John 

Mayall’s Bluesbreakers bis zu seiner 

jüngsten Zusammenarbeit mit B. B. 

King und J. J. Cale bestimmt.

Die 14 Titel des Albums sind perfekt ge-
ordnet, wechseln gut zwischen schnell 
und langsam und lassen keine Lange-
weile aufkommen. Bis auf die Eigenpro-
duktion „Run back to your Side“ inter-
pretiert Clapton, inzwischen 65 Jahre
alt, für uns ein paar seiner Lieblingslie-
der in vertrauter Sicherheit: vom hun-
dert Jahre alten Brass-Band-Sound bis 
zu bekannten Country-Blues-Nummern. 
So unter anderem die Fats-Waller-Kom-
positionen „My very good Friend the
Milkman“ und „When somebody thinks 
you’re wonderful“ – geschuldet Claptons 
musikalischen Eingebungen während 
eines Krankenhaus-Aufenthalts mitten
in den Aufnahmen.
Clapton selbst über das Album: „Ich 
habe die Dinge einfach laufen lassen. 
Herausgekommen ist eine Sammlung 
von Songs, die nicht wirklich auf der 
Hand lagen. Für mich kamen sie über-
raschend und genauso wird es für die 
Fans sein.“ „Danke“, Mr. Clapton, für 
dieses herausragende Album!

Foo Fighters

„Wasting Light“

Die Foo Fighters haben sich

auf die Ursprünge der Rockmusik

besonnen und ihr neues Album

„Wasting Light“ analog und

in einer Garage aufgenommen.

In den ersten 15 Sekunden des Ope-
ners „Bridge Burning“ entlädt sich eine 
Gitarrenhölle, die einem den Unterkie-
fer herunterklappen lässt und damit 
hohe Erwartungen auslöst, die in den 
nächsten elf Liedern nicht enttäuscht 
werden. Auch die erste Singleaus-
kopplung „Rope“ steht dem Opener in 
nichts nach. 
Die Foo Fighters ziehen ihre Rockshow 
konsequent durch das ganze Album 
durch und so ist neben röhrenden Gi-
tarren-Walls und der unverwechselba-
ren Stimme von Dave Grohl kein Platz 
für Balladen oder sentimentale Momen-
te. Und auch das anfänglich ruhige „I 
Should Have Known“ entwickelt sich zu 
einem ausgewachsenen Rocksong.  
Es ist wohl vor allem dem ehemaligen 
Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl zu 
verdanken, dass die Foo Fighters seit 
nunmehr 15 Jahren zu den führenden 
Rockgruppen gehören und es mit ihrem 
neuen Album geschafft haben, den 
Sound der 90er ins Hier und Jetzt zu 
transportieren. 

Es ist sicher eine Herausforderung, 

nach einem erfolgreichen Debüt-

Album an den tollen Start 

anzuknüpfen, doch mit dem,

was die Beuteltiere auf ihrem neuen 

Album zum Besten geben,

sind sie auf einem guten Weg.

Das Album wird in „Perfect Disease“ 
und „Tokyo“ mit feinstem Britpop er-
öffnet, bei dem niemand ruhig sitzen 
bleiben kann. Nach diesen zwei Lie-
dern werden die drei Liverpooler zwar 
langsamer, aber das regt bekanntlich 
zum besseren Hinhören an – und so 
fallen einem explizit die ausgeklügelten 
Texte der seit 2003 existierenden Band 
auf. Gepaart mit Ohrwurm-verdächtigen 
Hooklines und eindringlichen Refrains 
ist die perfekte Mischung schon gelun-
gen.
„Anti-D“ sticht mit Streichern und 
deutlich reiferem Auftreten heraus, 
während „Last Night I Dreamt“ und 
„Schumacher The Champagne“ durch 
überwiegende Indie-Klänge zu charak-
terisieren sind.
Es scheint, als hätten die Briten den 
Anschluss an ihr erstes Erfolgsalbum 
geschafft und sie werden wahrschein-
lich bald in jedem guten Indie-Club er-
klingen. 

The Wombats

„This Modern Glitch“
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Buchtipp:

Eine spannende und interessan-
te Lektüre verspricht das Buch 

„Staatsfeind WikiLeaks. Wie eine Grup-
pe von Netzaktivisten die mächtigsten 
Nationen der Welt herausfordert“. 
„Leaks“ bedeutet Lecks, Löcher, un-
dichte Stellen – und genau das betreibt 
WikiLeaks mit Daten und Informatio-
nen. Auf der Website können Dokumen-
te anonym veröffentlicht werden, die 
sonst nicht zugänglich sind. Das Sys-
tem verhindert eine auf den Absender 
zurückzuführende Veröffentlichung. Da-
bei hat die Enthüllungsplattform durch-
aus einen politischen Anspruch, denn 
die Informationen sollen von öffentli-
chem Interesse sein und unethisches 
Verhalten anprangern – so weit, so gut. 

Staatsfeind WikiLeaks

Wenn allerdings die „Whistleblower“
selbst – wie geschehen –, ihre Taten 
öffentlich machen, werden sie zur
Rechenschaft gezogen – die Plattform 
selbst nicht, so zumindest bis jetzt. Die 
Idee des freien Zugangs zu Informati-
onen ist eine durchaus sinnbringende. 
Auch das „Whistleblowing“, das Infor-
mieren über Missstände, wie Korrupti-
on und Menschenrechtsverletzungen, 
ist nicht anzuprangern.
Im Mittelpunkt von WikiLeaks stand 
allerdings die Einfl ussnahme auf das 
außenpolitische Handeln einer Super-
macht. Ziel war die Diskreditierung mi-
litärischer Konfl ikte. Mit dem Video zu 
den Luftangriffen in Bagdad vom 12. 
Juli 2007 wurde erstmals Material ver-

öffentlicht, das journalistisch aufgear-
beitet war und mit „Collateral Murder“ 
einen Titel erhielt. Bei der Publikation 
des „Afghan War Diary“  und der „Iraq 
War Logs“ wurde intensiv mit verschie-
denen Medien kooperiert. Beide Pu-
blikationen waren jeweils die größte 
Veröffentlichung von militärischen Do-
kumenten weltweit.
Die spätere Veröffentlichung der diplo-
matischen Depeschen ist sozusagen 
aus dem politischen Prozess entnom-
men – und damit kam nicht der Inhalt, 
sondern vor allem WikiLeaks selbst mit 
Julian Assange in den Fokus der Auf-
merksamkeit.
Doch die besondere Tragweite ergab 
sich vor allem hinsichtlich der Aktivität 
bei Enthüllungen der USA. Die Verban-
nung von Amazon-Servern, der Entzug 
des Domainnamens, die Schließung 
von digitalen Spendenkanälen, erst 
recht die Straf- und Todesandrohun-
gen in aller Öffentlichkeit geschahen 
allesamt nicht im Rahmen formeller 
Rechtsverfahren, sondern durch genau 
jenen politischen Druck, den man als 
unsichtbares Regieren anprangert. 

WikiLeaks ist unterdessen zu einer 
Blaupause für ein System von Trans-
parenz geworden. Es sind zahlreiche 
Plattformen entstanden, die wie WikiLe-
aks funktionieren. Unübersichtlich und 
verwirrend bleiben die Hintergründe 
und Folgen: Was sind die eigentlichen 
Motive? Geht es um demokratische 
Transparenz? Welche Folgen hat die 
Affäre für die Politik? Erleben wir das 
Ende der Geheimdiplomatie oder den 
Anfang einer viel geheimeren Diplo-
matie?
Die beiden Verfasser kennen so-
wohl Julian Assange als auch das
Innere von WikiLeaks. Die Autoren 
erzählen sehr spannend: Die Ent-
stehung von WikiLeaks, die Hinter-
gründe der kalifornisch geprägten 
Hackerkultur, das Weltberühmt-
werden der Organisation. Das 
Buch von Marcel Rosenbach und 
Holger Stark ist einfach überzeu-

        gend.                   Barbara OgrinzMarcel Rosenbach, Holger Stark: Staatsfeind WikiLeaks, DVA, 2011
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Gerald Hofrichter steht erst seit gut vier Jahren 
im Dienst der Katholischen Militärseelsorge 

und fährt unter anderem den Militärgeneralvikar, 
manchmal den Militärbischof und steht für viele Auf-
gaben „zur besonderen Verfügung“. Insgesamt ist 
er jedoch bereits seit 1986 – nach Möbeltischler-
Lehre und Grundwehrdienst – als Zivilbeschäftigter 
bei den Streitkräften. Rund 200.000 km legte der 
45-Jährige in Diensten der NVA und etwa 500.000 
km für die Bundeswehr zurück – zum Teil auch in 
Lastwagen und Bussen. Gut 80.000 km dürften es 
inzwischen beim Katholischen Militärbischofsamt 
sein, und immer unfallfrei.
Zum Silbernen Jubiläum am 5. Mai überreichte 
Militärgeneralvikar Walter Wakenhut Herrn Hofrich-
ter daher die Dankurkunde der Bundesrepublik 
Deutschland und bedankte sich auch persönlich für 
die zuverlässig geleisteten Dienste.      Jörg Volpers

Dienstjubiläum eines langjährigen Kraftfahrers

Leserbriefe

Bei Veröffentlichung von Leserbriefen behält sich 

die Redaktion das Recht auf Kürzung vor.

Hinweis

Die mit Namen oder Initialen gekennzeichneten 

Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des 

Herausgebers wieder. Für das unverlangte Ein-

senden von Manuskripten und Bildern kann keine 

Gewähr und für Verweise in das Internet keine Haf-

tung übernommen werden. Bei allen Verlosungen 

und Preisausschreiben in KOMPASS Soldat in Welt 

und Kirche ist der Rechtsweg ausgeschlossen.
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Verabschiedung in Lourdes

Während des Besuchs des Katholischen Militärbischofs Dr. Franz-Josef Overbeck im Zeltlager wurden am Wallfahrtssams-
tag in guter Tradition Soldaten und Mitarbeiter in der Militärseelsorge geehrt, die schon seit längerer Zeit in unterschied-

lichen Funktionen zum Gelingen der Wallfahrt beigetragen hatten. 
Der deutsche Pillgerleiter, Militärdekan Msgr. Johann Meyer, verabschiedete diejenigen, die 2011 noch einmal offi ziell teilnah-
men, und überreichte eine Erinnerungsplakette: an den Leitenden Militärdekan Msgr. Hartmut Gremler, Pfarrhelfer Stephan 
Deutsch sowie Birgitt Knaf, Oberstabsbootsmann Heribert Schramm, Oberstabsfeldwebel Peter Sutter und die Stabsfeld-
webel Franz Daub, Markus Müller und Stefan Schreiner.                                                                                    Jörg Volpers
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Dank an langjährig Engagierte der Internationalen Soldatenwallfahrt
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Lösungswort: Charismatiker – wird abgeleitet von
Charisma, (deutsch: Geist-/ Gnadengabe), und
hat seinen Ursprung in der christlichen Geistlehre. 

Picknick-Rucksack zu gewinnen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurie des Katholischen Militärbischofs (Berlin) und deren Angehörige 

sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Als Gewinner des Rätsels der Ausgabe 05/11

wurde gezogen: André Schäfer, Dresden                        

Wir verlosen einen Picknick-Rucksack der Firma 

OPTIMA mit einer Ausstattung für 4 Personen.

Das Lösungswort bitte bis

22. Juni 2011

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.)

Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine 

Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige

Lösungswort mitteilen. 




