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„Noch vor der diesjährigen Sommerpause“ – so lautet seit 
Tagen die gleichförmige Antwort aus dem Projektbereich 
„Weißbuch 2016“ im Bundesministerium der Verteidigung, 
wenn danach gefragt wird, wann die Bundesregierung das 
angekündigte Weißbuch 2016 der Öffentlichkeit präsentieren 
wird. Ursprünglich war einmal Anfang Juni angedacht. Doch 
nun heißt es sehr ungenau: „vor der diesjährigen Sommer-
pause“. Wann immer die auch beginnen soll, sei es in der 
letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages, also in 
der Zeit vom 4. bis 8. Juli, oder mit Beginn der Schulferien in 
Berlin am 21. Juli dieses Jahres – es soll zu einem Zeitpunkt 
veröffentlicht werden, wenn viele Bürgerinnen und Bürger im 
Urlaub sein werden.

Doch dies soll uns nicht daran hindern, noch einmal in der 
Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs den Schwer-
punkt auf dieses Vorhaben der Bundesregierung zu legen. 
Mithin haben sich drei Ausgaben Kompass. Soldat in Welt 

und Kirche aus sehr unterschiedlichen Perspektiven mit dem 
Vorhaben befasst und dokumentierten an einigen Stellen 
auch das, was aus Sicht der katholischen Kirche, der Kir-
che unter Soldaten und einiger Einrichtungen der Kirche in 
Deutschland erwartet werden darf.

Und weil die parlamentarische Opposition im Deutschen 
Bundestag ebenfalls zu Wort kommen muss, gibt es in die-
ser Ausgabe ein Interview mit einer Abgeordneten aus der 
grünen Bundestagsfraktion, die nicht nur ordentliches Mit-
glied im Verteidigungsausschuss, sondern zugleich Mitglied 
der Interparlamentarischen Konferenz für die Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik und die Gemeinsame Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik ist. Ihre Antworten auf die von 

uns gestellten Fragen fallen auch dementsprechend aus.
Man darf also gespannt sein, wie innerhalb und außerhalb 
des Parlaments mit dem Weißbuch der Bundesregierung 
2016 umgegangen wird, wenn es denn veröffentlicht ist. Aus 
guten Gründen ist dem Weißbuch ein großes Maß an öffentli-
chem Interesse zu wünschen. Es ist als regierungsamtliches 
Dokument für die nächsten Jahre eine Grundlage für die Be-
wertung deutscher Außen- und Sicherheitspolitik und als sol-
ches zu beurteilen. Es ist also immer dann heranzuziehen, 
wenn es gilt, Kritik an dem einen oder anderen außen- und 
sicherheitspolitischen Vorhaben der gegenwärtigen und wohl 
auch zukünftigen Bundesregierung zu üben. Wahrscheinlich 
werden einige Leserinnen und Leser des Weißbuchs 2016 
als erstes fragen, warum manches nicht zu lesen ist, obwohl 
man es erwartet hätte.

Die Ausgabe für den Juni ging später als sonst in den Druck. 
Der Grund dafür lag an der Terminierung des katholischen 
Großereignisses in Leipzig, welches zum Ende des Monats 
trotzdem noch Eingang in Kompass. Soldat in Welt und Kir-
che fi nden sollte. Berichte, Kommentare und Schilderungen 
zu einem Ereignis, das im Mai stattfand, sollten nicht erst 
in der Doppelnummer Juli / August zu lesen sein. Der 100. 
Deutsche Katholikentag endete am 29. Mai und die Veran-
staltungen des Katholischen Militärbischofs und die der Ka-
tholischen Militärseelsorge in Leipzig spiegeln sich in dieser 
Ihnen jetzt vorliegenden Ausgabe wider. Zugleich war die Re-
daktion zuvor bei der 58. Internationalen Soldatenwallfahrt 
in Lourdes, die mit Blick auf die Ereignisse dort ebenfalls 
Eingang in diese Ausgabe fanden.

Josef König, Chefredakteur
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Die Deutsche Kommission Justitia et Pax hat sich bei ihrer 
Herbstkommissionssitzung 2015 in Berlin im Gespräch mit 
Verantwortlichen für den Weißbuchprozess im Bundesver-
teidigungsministerium mit dem Weißbuch Sicherheitspoli-
tik befasst. In einer Erklärung begrüßt sie den partizipati-
ven Ansatz im Vorfeld der Erstellung des neuen Weißbuchs 
Sicherheitspolitik 2016. Sie sieht darin einen wichtigen 
Schritt, die Diskussion über die deutsche Sicherheitspolitik 
auf eine breitere Grundlage zu stellen.

Die Kommission plädiert dafür, die deutsche Außen- und 
Sicherheitspolitik konsequent auf die Förderung des Welt-
gemeinwohls auszurichten: „Politik im Sinne des Grundge-
setzes ist deutsche Politik nur dann, wenn sie mehr ist als 
deutsche Interessenpolitik, also mit der Sicherheit, dem 
Wohl und Wohlstand Deutschlands zugleich durchgängig 
das internationale Gemeinwohl im Auge hat. Die Europäi-
sche Gemeinschaft bildet dabei die strategische Basis, die 
es zu erhalten und auszubauen gilt.“

Pressemitteilung und Erklärung
von „Justitia et Pax“ zum Weißbuch Sicherheitspolitik 2016:

WERTE UND INTERESSEN
Überlegungen zu Grundlagen und Schwerpunkten

deutscher Außen- und Sicherheitspolitik

Dem folgend unterstreicht die Kommission die Notwendig-
keit, die Sicherheitspolitik in eine friedensorientierte Au-
ßenpolitik einzuordnen und die Priorität der Gewaltpräventi-
on zu verdeutlichen. Innerhalb eines solchen Konzepts gilt 
es, die Rolle und Grenzen der Bundeswehr überzeugend 
darzulegen und entsprechend zu vertreten.
Im Umgang mit berechtigten Interessen drängt die Kom-
mission darauf, dass die Rangfolge deutscher Interessen 
geklärt werde. Mit Blick auf internationale Interessenskon-
fl ikte stellt sie fest: „Deutsche Interessenpolitik, die nor-
mativen Kriterien genügt, verlangt im Konfl iktfall den fairen 
Ausgleich beidseitig berechtigter Interessen. Sie verbietet 
es, anderen Menschen und Staaten um der eigenen In-
teressen willen zu schaden.“ Die Gewichtung zwischen 
außen- und entwicklungspolitischen sowie wirtschaftlichen 
Interessen müsse mit Rücksicht auf bindende menschen-
rechtliche Vorgaben erfolgen. Die Kommission hebt in die-
sem Zusammenhang die besondere Bedeutung hervor, die 
der Stärkung einer internationalen Rechtskultur zukommt.

Bonn, 13.11.2015

Die Deutsche Kommission Justitia et Pax ist eine Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz

und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken zur Förderung von Entwicklung, Menschen-

rechten und Frieden.

Die Erklärung steht als Download unter www.justitia-et-pax.de zur Verfügung.
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Aus einem Interview mit dem Katholischen Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck und

Pfarrerin Prof. Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann zu Pfi ngsten 2016, aus: Bild am Sonntag, 15. Mai 2016

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat in dieser Woche
angekündigt, die Bundeswehr aufzustocken. Ist das der richtige Schritt?

„Enorme Herausforderungen für alle klassischen Instrumente der Sicherheitspolitik“
Auszug aus einem Gespräch zum Weißbuch 2016:

Burkhard Schwenker: Arbeitet das Weißbuch mit Szenarien oder – ich mag diesen Begriff lieber – Zukunftsbildern? Es 

braucht ja eine Vorstellung von dem, was in den nächsten zehn Jahren passieren könnte.

Carsten Breuer: Man kann mit Szenarien oder mit Reduk-
tionen arbeiten. Um dann mögliche Strategien aus Reduk-
tionen zu entwickeln. Wir arbeiten nicht Szenario-basiert 
wie zum Beispiel die Amerikaner. Wir schauen eher darauf, 
was die erkennbaren Linien sind und abstrahieren in die 
entsprechende Richtung. Alle Verfahren haben ihre Schwä-
chen, gerade wenn man nur begrenzte Mittel zur Zielverfol-
gung zur Verfügung hat. Wir haben über die letzten Jahre 
hinweg nahezu alle Ressourcen auf Krisenmanagement-
Einsätze verwendet. Dieses sicherheitspolitische Pendel 
bewegt sich gerade im Hinblick auf die Russlandkrise der-

zeit genau in die andere Richtung, nämlich wieder auf Lan-
des- und Bündnisverteidigung zu, aus der wir die Mittel nach 
dem Ende des Kalten Krieges abgezogen haben. Man muss 
aufpassen, dass es jetzt nicht zu stark in die andere Rich-
tung ausschlägt. Eine Gleichrangigkeit erscheint mir hier als 
eine plausible und tragfähige Lösung.
Professor Dr. Burkhard Schwenker, stellvertretender Vorsit-

zender der Atlantik-Brücke, sprach mit Brigadegeneral Cars-

ten Breuer, dem Leiter der Projektgruppe Weißbuch, über eini-

ge der zentralen Themen des Weißbuchs 2016.

Aus: www.bmvg.de vom 10.05.2016

Overbeck: Diese sogenannte Vergrößerung nach einer jahrzehntelangen Verkleinerung 
der Bundeswehr ist nachvollziehbar, wenn man sich die Komplexität der Krisenherde 
weltweit vor Augen führt. Und die Bundeswehr muss dafür im Rahmen ihrer Bündnis-
aufgaben handlungsfähig bleiben.

Käßmann: 7.000 Soldaten mehr ändern nichts. Es geht um friedenspolitische Konzep-
te, um die grundsätzliche Hoffnung, für die wir Pazifi sten oft verlacht werden: eine 
Welt, in der wir Armeen nicht mehr benötigen.

Overbeck: Als gläubiger Mensch hoffe ich sehr auf diese Form von Frieden. Aufgrund 
meiner Erfahrungen und der Geschichte weiß ich aber, dass das unrealistisch ist. 
Die vielen Konfl ikte auf der Welt beweisen es leider jeden Tag, dass es gute Gründe 
gibt, auf die Bundeswehr nicht zu verzichten.
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Ein Weißbuch der Bundesregierung 
zur Außen- und Sicherheitspolitik 

bietet die Chance, öffentlich darzule-
gen, welchem grundlegenden politi-
schen Konzept gefolgt wird, jenseits 
der zahlreichen ressortspezifi schen 
Einzelfragen, die dort üblicherweise 
ebenfalls Erwähnung fi nden. Unter 
dieser grundsätzlich orientierten Fra-
gestellung ist eine solche Abhandlung 
daher auch von friedensethischem 
Interesse. Gegenwärtig stellen sich 
Probleme in einer Schärfe, die uner-
wartet war, und längerfristig tragfähige 
Antworten stehen dabei vielfach noch 
aus. Zu denken ist an die bedrohlichen 
politischen Folgen für das Verhältnis 
zwischen Russland und dem Westen, 
die sich aus den Entwicklungen vor und 
seit der Annexion der Halbinsel Krim 
ergeben. Für Europa erweist sich der 
Umgang mit der Flüchtlingsnot immer 
stärker als ein Katalysator zentrifugaler 
Kräfte, die es zwar auch vorher schon 
gab, deren Gefährdungspotenzial je-
doch über geraume Zeit latent blieb. In-
dikator dafür ist nicht zuletzt, dass Be-
mühungen, die eher programmatisch 
als strukturell verankerte Verpfl ichtung 
auf eine gemeinsame Außen-, Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik zu stär-
ken, auf absehbare Zeit kaum Aussicht 
auf Realisierung haben. Weltweit stellt 
sich – in gewisser Weise parallel zur 
Entwicklung in Europa – die Frage, wie 
weit der Ordnungsrahmen, der durch 
die Strukturen der Vereinten Nationen 
nach 1945 geschaffen werden konnte, 
den veränderten politischen Herausfor-
derungen noch entspricht und ob er 
sich so anpassen lässt, dass das UN-
System eine Perspektive auf dauerhaf-
ten Bestand behält.

Für die von den politischen Entscheidun-
gen betroffenen Menschen steht die 
elementare Not im Vordergrund, in der 
sich viele von ihnen befi nden. Es geht 
nicht nur um die Situation der Flücht-
linge; Unzählige haben gar nicht die 
Chance, sich auf die Flucht aus Kriegs- 
und Bürgerkriegsgebieten zu begeben, 
sie kommen dort um, wenn ihnen nicht 
geholfen wird. Angesichts der heutigen 
medialen Möglichkeiten ist die Weltöf-
fentlichkeit darüber meist gut bis sehr 
gut informiert. Und trotzdem fehlt es 
dem UN-Flüchtlingskommissariat und 
humanitären Hilfsorganisationen oft an 
den notwendigen Mitteln, wenigstens 
eine hinreichende Mindestversorgung 
für Notleidende bereitzustellen.

Die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen hat mit ihrem Beschluss 
von 2005, sich auf Grundsätze einer 
internationalen Schutzverantwortung 
zu verpfl ichten, einen wichtigen Schritt 
in die richtige Richtung getan. Diese 
Schutzverantwortung für verfolgte und 
an Leib und Leben bedrohte Menschen 
wird dann aktuell, wenn die primär für 
solchen Schutz Zuständigen – also 
die Regierungen in einem Krisen- bzw. 
Konfl iktgebiet – ihn nicht gewährleisten 
wollen oder können. Ein solches subsi-
diäres Schutzkonzept erweist sich zu-
gleich als Basisprinzip einer Ethik der 
internationalen Beziehungen: Alle poli-
tisch-strukturellen Arrangements, auch 
zur internationalen Friedenssicherung, 
sollen dem Ziel dienen, Menschen vor 
Situationen von Not, Gewalt und Unfrei-
heit zu bewahren, wo nötig auch daraus 
zu befreien. Die Gefährdungen der Wür-
de der einzelnen Person und die Errich-
tung menschenrechtlicher Sicherungen 

gegen die zahllosen Möglichkeiten, sie 
zu verletzen, sind also der Ausgangs-
punkt aller normativen Überlegungen, 
auch im Kontext von Friedenspolitik 
und Friedensethik.

Bundespräsident Joachim Gauck hat-
te diesen Zusammenhang vor Augen, 
als er vor gut zwei Jahren forderte, 
den Verantwortungsrahmen deutscher 
Friedens- und Sicherheitspolitik neu 
zu bestimmen. Dabei stellte er die 
Verpfl ichtung auf eine Politik des Frie-
denserhalts keineswegs zur Dispositi-
on, ordnete sie aber in einen konzepti-
onellen Kontext ein, in dem sich diese 
Verpfl ichtung nicht mehr gegen dieje-
nige zur Hilfe gegenüber Menschen 
in elementarer Not ausspielen lässt. 
Schutz zu gewähren, bedeutet dabei 
nicht in erster Linie den Einsatz militä-
rischer Mittel – im Konzept der Schutz-
verantwortung wird vielmehr unablässig 
die Bedeutung rechtzeitiger politischer 
und humanitärer Maßnahmen betont, 
um den Einsatz gewaltförmiger Mittel 
abwenden zu können.

Erfahrungsgemäß wird mit Situationen, 
die ein Handeln im Sinn der Schutz-
verantwortung dringlich machen, auch 
in Zukunft zu rechnen sein. In Syrien 
bestand sie spätestens seit 2012, wo-
rüber sich damals und in der Folgezeit 
zahlreiche internationale Experten im 
Klaren waren. Das Nichthandeln zur 
rechten Zeit hatte, wie sich gezeigt 
hat, letztlich katastrophale Folgen 
für die Region. Wie kann Außen- und 
Sicherheitspolitik so reformuliert wer-
den, dass erkennbar wird, wie sich 
solche Desaster künftig vermeiden las-
sen?

Nachdenken über die
Bedingungen des Friedens

Im neuen Weißbuch müssen die Grundsatzfragen
deutscher Außen- und Sicherheitspolitik im Zentrum stehen.

von Dr. Thomas Hoppe, Professor für Katholische Theologie unter
besonderer Berücksichtigung der Sozialwissenschaften und der Sozialethik

an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg
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Eine weitere grundlegende Problema-
tik von großer Tragweite betrifft die 
Architektur einer europäischen Frie-
densordnung. Sie hat außen- und in-
nenpolitische Implikationen. Die Au-
ßenperspektive bezieht sich vor allem 
auf das Verhältnis zu Russland. Auf 
welche Weise lässt sich vermeiden, 
dass immer weiter auf einem Weg ge-
gangen wird, der eher früher als spä-
ter in die Konfl iktkonstellationen des 
Kalten Krieges zurückführt, in dem die 
Welt mehrfach in unmittelbare Nähe 
eines Atomkrieges geraten war? Wie 
muss eine Politik aussehen, die nach 
Möglichkeit vermeidet, dass die bisher 
erreichten Fortschritte auf dem Gebiet 
der Rüstungskontrolle und Abrüstung 
relativiert, wenn nicht revidiert werden? 
Die bisherige internationale Debatte 
um die Vorgeschichte der Verschlech-
terung des Verhältnisses zu Russland 
zeigt, dass Fehler nicht nur auf einer 
Seite der beteiligten Akteure gemacht 
wurden. Wie kann eine konstruktive Po-
litik aussehen, die an die Stelle eines 
nur schwer steuerbaren Eskalations-
prozesses treten kann?

Innerhalb nicht weniger Länder Europas 
bietet vor allem die Sympathie für Poli-
tikkonzepte Anlass zur Sorge, die sich 
im Kern an autoritären Denk- und Struk-
turmustern orientieren und von ihnen 
Abhilfe in einer Reihe von komplexen, 
gerade nicht durch einfache Rezepte 
lösbaren Herausforderungen für politi-
sche Stabilität erwarten. In dieser Ten-
denz liegt eine der größten Gefahren für 
die Identität Europas als eines Rechts-
raumes, der sich dem Schutz der Men-
schenwürde und der Grundfreiheiten 
seiner Bürger in besonderer Weise ver-

pfl ichtet sieht. Diese Blickrichtung auf 
die innenpolitischen Voraussetzungen 
für eine tragfähige Friedensarchitektur 
Europas wäre durchaus integrierbar in 
eine Konzeption von Sicherheit, wie sie 
bereits vor etlichen Jahren mit der Ein-
führung des „erweiterten Sicherheits-
begriffs“ in den herkömmlichen Dis-
kurs ausgearbeitet wurde. Gerade im 
Hinblick auf gewaltpräventive politische 
Handlungsmöglichkeiten ist sie von ho-
her Relevanz.

Schließlich stellt sich die systemati-
sche Frage nach der Zuordnung von 
Werten und Interessen im Rahmen der 
praktischen Politik. Eine wertgebun-
dene Außenpolitik wird oft unter den 
Verdacht gestellt, den Aspekten der In-
teressenwahrung zu wenig Gewicht zu 
geben; jüngstes Beispiel dafür ist die 
Kontroverse um die Flüchtlingspolitik. 
In Wirklichkeit wäre der dabei verwen-
dete Interessenbegriff zu überdenken: 
Erfolgt nicht die Kritik, die an der Politik 
anderer Länder von hier aus geübt wird, 
in der Regel mithilfe des Arguments, 
dass diese zu sehr ihre nationalen In-
teressen in den Vordergrund stellten? 
Wenn diese Kritik ernstgemeint ist, 
kann man aber nicht widerspruchsfrei 
eine gleichgeartete Politik für das ei-
gene Land in Anspruch nehmen. Viel-
mehr käme es allseits darauf an, die 
Partikularinteressen eines Landes als 
Teil eines größeren Gesamtinteresses 
zu begreifen, die letztlich oft auch nur 
in diesem größeren Rahmen und unter 
Umständen realisiert werden können 
und dürfen, welche menschenwürdig 
genannt werden können. Darin wird 
deutlich, dass es nicht nur auf einen 
praktischen Konsens der beteiligten 

Staaten ankommt, sondern ebenso auf 
dessen materialen Gehalt: Sowohl die 
Formulierung der Partikularinteressen 
wie des sie integrierenden Gesamtin-
teresses muss jenes Wertefundament 
widerspiegeln, auf das politische Insti-
tutionen rekurrieren, um ihren Legitimi-
tätsanspruch zu begründen.

Wiederum zeigt die Flüchtlingssituati-
on, welche prekären politischen Ent-
scheidungen fallen, wenn eine solche 
Gesamtkonzeption scheitert. Auf den 
meisten Handlungsfeldern ist es heute 
ohnehin eine Fiktion, davon auszuge-
hen, dass eine von den Interessenla-
gen von Nachbarstaaten unabhängig 
betriebene Politik überhaupt erfolgreich 
sein könnte. Interessenwahrung als 
solche ist zwar nicht verwerfl ich, einer 
Maxime der Klugheit aber folgt sie nur 
dann, wenn sie die Rücksichten nimmt, 
die aus Respekt vor den legitimen Inte-
ressen aller von ihr Betroffenen unab-
dingbar sind.
In derselben Weise müssten überfälli-
ge Reformen im UN-System, besonders 
auf dem politisch bedeutsamsten Feld 
der internationalen Friedenssicherung, 
das in die Zuständigkeit des Sicher-
heitsrates fällt, angegangen werden. 
Deutschland ist von Entscheidungen 
in diesem Gremium oft – relativ direkt 
oder vermittelt über Zwischenstufen – 
betroffen. Im Weißbuch könnten auch 
Überlegungen angestellt werden, wie 
deutsche Außen- und Sicherheitspolitik 
dazu beitragen kann, Blockaden gerade 
in Situationen zu vermeiden, in denen 
es auf internationale Handlungsfähig-
keit, aber auch auf die Legitimität sol-
chen Handelns unter ethischen Kriteri-
en, entscheidend ankommt.

Wiederum zeigt die
Flüchtlingssituation,
welche prekären politischen 
Entscheidungen fallen,
wenn eine solche
Gesamtkonzeption scheitert.

„

„
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Kompass: Die Bundesregierung wird voraussichtlich noch 

vor der Sommerpause ein neues „Weißbuch zur Sicher-

heitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr“ herausge-

ben und verantworten. Was darf man Ihrer Meinung nach 

von einem Weißbuch erwarten? Was muss darin unbe-

dingt und vorbehaltlos stehen?

Doris Wagner: Zunächst einmal fürchte ich, dass das 
Weißbuch der Bundesregierung der eigentlichen Heraus-
forderung nicht gerecht wird – weil es vom Bundesminis-

terium der Verteidigung (BMVg) im Alleingang erstellt wird. 
Die wichtigste Frage, die ein sicherheitspolitisches Grund-
lagendokument beantworten muss, lautet doch: Wodurch 
ist Sicherheit bedroht – und wie können wir Sicherheit 
erreichen? Und spätestens seit der sogenannten Flücht-
lingskrise sind zwei Dinge völlig offensichtlich: In einer 
globalisierten Welt kann es keine Sicherheit für einzelne 
Staaten geben, innere Krisen und Konfl ikte in anderen Län-
dern haben unmittelbare Folgen auch für uns. Und deshalb 
ist unsere Sicherheit nicht mit militärischen Mitteln zu ge-
währleisten – sondern nur mit einer nachhaltigen Politik für 
Frieden und globale Gerechtigkeit. Konkret heißt das: Viel 
wichtiger als der Einsatz militärischer Mittel sind wirksame 
Konzepte, wie wir die Staaten in unserer Nachbarschaft da-
bei unterstützen können, sozial inklusive, demokratische 
und rechtsstaatliche Strukturen aufzubauen. Nur so besei-
tigen wir die Ursachen etwa für den internationalen Terro-

rismus, für Bürgerkriege und große Fluchtbewegungen. Ein 
sinnvolles Weißbuch zur Sicherheitspolitik müsste deshalb 
nicht alleine vom Verteidigungsministerium entwickelt wer-
den – sondern gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt (AA), 
dem Wirtschaftsministerium (BMWi) und dem Bundesminis-

terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ). Stattdessen hält die Bundesregierung an der völlig 
veralteten Vorstellung fest, dass Sicherheit eine Frage von 
Panzern, Jagdbombern sowie Soldatinnen und Soldaten 
ist. Das ist völlig unangemessen.
Jenseits dieser grundsätzlichen Kritik erwarte ich, dass das 
Weißbuch endlich ein klares Konzept für die Bundeswehr 
schafft: Worin besteht die Hauptaufgabe der Bundeswehr? 
Dient sie eher der Bündnisverteidigung oder der Krisenin-
tervention? Welche Ausrüstung benötigt die Bundeswehr 
hierfür und welches Personal? Die Bundesregierung hat 
in den letzten beiden Jahren immer wieder verkündet, 
Deutschland müsse international mehr Verantwortung 
übernehmen. Es ist an der Zeit, dass die Verteidigungsmi-
nisterin ihre Salami-Taktik immer neuer Einsätze beendet 
und endlich klar sagt, was sie konkret unter „mehr Verant-
wortung“ versteht und welche Rolle Deutschland internatio-
nal spielen soll. Dabei erwarte ich ein klares Bekenntnis zur 
fi nanziellen und personellen Stärkung der Vereinten Natio-
nen und konkrete Aussagen dazu, wie die Zusammenarbeit 
innerhalb der Europäischen Union weiterentwickelt werden 
kann.

„… erwarte ich, dass 
das Weißbuch endlich 
ein klares Konzept
für die Bundeswehr 
schafft.“

Interview mit Doris Wagner MdB
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Kompass: Wer ist Ihrer Meinung nach Adressat eines 

Weißbuchs? An wen soll es sich richten? Ist es vorrangig 

für einen sicherheitspolitisch orientierten Zirkel gedacht 

oder soll es gleichsam Breitenwirkung erzielen?

Doris Wagner: Es wäre sehr zu begrüßen, wenn das Weiß-
buch nicht nur die sicherheitspolitische Fach-Community, 
sondern auch die Bevölkerung erreichen würde. Ein Weiß-
buch bietet theoretisch die Chance, die deutsche Außen- 
und Sicherheitspolitik in einen breiteren Kontext einzuord-
nen, und sie zu erklären. Und das wird immer wichtiger. 
Denn angesichts der überwältigenden Informationsfl ut und 
angesichts der vielen Einsätze, in denen die Bundeswehr 
mittlerweile engagiert ist, haben viele Menschen das Ge-
fühl, sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Erfahrungsgemäß erregt ein Weißbuch leider keine allzu 
große Aufmerksamkeit. Andererseits hat der große Zustrom 
an Gefl üchteten aber dazu geführt, dass viele Menschen 
merken: Außen- und Sicherheitspolitik hat durchaus unmit-
telbare Konsequenzen auch für mein Leben. Es ist also 
keineswegs ganz ausgeschlossen, dass das Weißbuch auf 
ein breiteres Interesse stößt als in der Vergangenheit. Das 
wäre sehr zu begrüßen.

Kompass: Nun wird es im Weißbuch nicht nur um friedens-, 

außen- und sicherheitspolitische Perspektiven gehen, son-

dern auch um militärische Gewalt, die als äußerstes staat-

liches Mittel zum Einsatz kommen kann. Wie ist damit um-

zugehen, wenn es im Weißbuch auch um die Zukunft der 

Bundeswehr geht? Was wäre in diesem Zusammenhang 

Ihre Perspektive für die Bundesregierung, speziell für das 

BMVg und seine Ministerin?

Doris Wagner: Wie schon erwähnt, glaube ich nicht, dass 
militärische Gewalt das erste Mittel der Wahl sein kann, 
wenn es darum geht, Frieden und Sicherheit zu schaffen. 
Wir sollten uns daher in militärischer Zurückhaltung üben. 
Und wir sollten alles daran setzen, das internationale Re-
gelwerk, auf das sich die Weltgemeinschaft mit Gründung 
der Vereinten Nationen nach 1945 verständigt hat, zu er-
halten und so weiterzuentwickeln, dass die Legitimität und 
die Wirksamkeit dieses Regelwerks gestärkt werden. Für 
den Einsatz der Bundeswehr bedeutet dies konkret, dass 
die Anwendung militärischer Gewalt unbedingt durch ein 
UN-Mandat gedeckt sein und im Rahmen eines Systems 
kollektiver Sicherheit erfolgen muss. Beides gebietet auch 
das Grundgesetz.

Darüber hinaus muss das militärische Eingreifen eingebet-
tet sein in ein sinnvolles und erfolgversprechendes Konzept 
für eine politische Lösung des betreffenden Konfl ikts. Und 
schließlich muss das Risiko für die Soldatinnen und Sol-
daten in einem vernünftigen Verhältnis zur Wahrscheinlich-
keit einer erfolgreichen Lösung des Konfl ikts stehen. Eine 
Unternehmung wie der Einsatz der Bundeswehr-Tornados 
in Syrien, wo überhaupt nicht erkennbar ist, welchem politi-
schen Plan der Einsatz dient, ist reine Symbolpolitik – und 
beschädigt, da es kein klares Mandat gibt, das internati-
onale Regelwerk der UN. Diese Art vermeintlicher Sicher-
heitspolitik ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen.

Die Fragen stellte Josef König.

Doris Wagner MdB, 
Bundestagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen,
Sprecherin für Demografi epolitik und Mitglied
des Verteidigungsausschusses
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Als 1969 und 1970 die beiden ersten 
Weißbücher zur Verteidigungs- und Si-
cherheitspolitik der Bundesrepublik 
veröffentlicht wurden, markierten sie in 
rascher Folge einen Fortschritt an po-
litischer Transparenz. Erstmals wurde 
Regierungshandeln auf dem Feld der 
Verteidigungspolitik umfassend darge-
stellt.

Wenn jetzt, 47 Jahre später, das 11. 
Weißbuch erscheint, dürfte sich der 
Neuigkeitswert in Grenzen halten. Es 
wird auch wenig Erhellendes zu den 
Grundsätzen deutscher Friedens- und 
Sicherheitspolitik liefern. Die gesun-
kene Bedeutung des Weißbuchs hat 
allerdings weniger mit dem Dokument 
selber zu tun als mit dem veränderten 
politischen Umfeld.

Weites Feld

Das Verteidigungsministerium hat sich 
einige Mühe gegeben, im Jahre 2015 
Interesse am Weißbuchprozess zu we-
cken. Die zahlreichen Veranstaltungen, 
die in der Vorbereitungsphase durch-
geführt wurden, richteten sich an ein 
breites Spektrum von Akteuren und Ex-
perten. Die Voraussetzungen für einen 
breiten politischen Dialog waren gut, 
hatten doch Bundespräsident, Außen-
minister und Verteidigungsministerin 
durch mehrere Reden zur gestiegenen 
Verantwortung Deutschlands eine hef-
tige Debatte über Auslandseinsätze 
ausgelöst.

Schnell wurden dann aber die Gren-
zen für ein Weißbuch klar, das unter 
der Federführung des Bundesministe-

riums der Verteidigung (BMVg) erstellt 
wird. Denn es ließen sich zwar viele 
interessante Themen diskutieren, von 
internationalen Sanktionen bis hin zur 
Sicherheit im Internet. Aber viele der 
spannendsten Themen liegen nicht im 

unmittelbaren Zuständigkeitsbereich 
des BMVg. Wenn auch andere Ministe-
rien am Weißbuch beteiligt sind, sorgt 
die Federführung des BMVg naturge-
mäß dafür, dass es vor allem von der 
Lage und der Zukunft der Bundeswehr 
handelt.

Verengte Perspektiven

Damit wird das Weißbuch besten-
falls der zweiten Hälfte seines Titels 
„Weißbuch zur Sicherheitspolitik und 
zur Zukunft der Bundeswehr“ gerecht. 
Es kann auf Grund der heutigen Prob-
leme einerseits und der Verantwort-
lichkeiten in der Bundesregierung an-
dererseits kein Grundsatzdokument 
zur deutschen Sicherheitspolitik sein, 
das die Breite der verfügbaren Instru-
mente abdeckt. Das wird auch daran 
deutlich, dass zwei weitere wichtige 
Ministerien – das Auswärtige Amt (AA) 
und das Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (BMZ) – vor Kurzem ähnliche 
Grundsatzdokumente für ihre Bereiche 
veröffentlicht haben: das AA unter dem 
Titel „Krise, Ordnung, Europa“ seine 
Schlussfolgerungen aus dem Review-
2014-Beratungsprozess und das BMZ 
seine Zukunftscharta „Eine Welt – un-
sere Verantwortung“. In beiden Do-
kumenten kommen sicherheitspoliti-
schen Fragen erhebliche Bedeutung zu.
Was fehlt, ist ein gemeinsamer Rah-
men, eine nationale Friedens- und 
Sicherheitsstrategie. Die Grundsätze 
bleiben im Allgemeinen. Die Prioritä-
tensetzung in dem Bereich, für den 
das jeweilige Ministerium zuständig ist, 
erfolgt ohne Gesamtorientierung und 
bleibt in vielen Punkten entsprechend 
vage.

Diese Art von Arbeitsteilung mag wäh-
rend des Kalten Krieges, als Sicher-
heitspolitik fast ausschließlich aus 

Abschreckung, Rüstungskontrolle und 
Dialog über militärische Fragen be-
stand, noch plausibel gewesen sein. 
Angesichts von Terrorismus, zerfal-
lenden Staaten, großen Flüchtlings-
bewegungen und Klimawandel muss 
Sicherheitspolitik heute umfassender 
ausbuchstabiert werden. Sicherheit 
kann nicht nur durch militärische Mittel 
geschaffen werden, sondern im Ver-
bund relevanter Instrumente.

So oder ähnlich wird es mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch im Weißbuch 
2016 geschrieben stehen. Vielleicht 
wird auch, wie im letzten Weißbuch von 
2006, wieder die Vernetzung als zent-
rales Konzept der Sicherheitspolitik he-
rausgestellt werden. Vielleicht wird so-
gar ein neuer Begriff gefunden werden, 
um dasselbe zu umschreiben. Das ist 
genauso richtig wie zu kurz gegriffen, 
wenn es von einem, wenn auch wich-
tigen, Akteur kommt, aber nicht Teil ei-
ner von allen relevanten Ministerien ge-
meinsam entwickelten und getragenen 
Strategie ist. Vernetzte Sicherheit, das 
Konzept von 2006, ist als Konzept des 
BMVg wahrgenommen worden, und 
hatte es nicht zuletzt deshalb schwer. 
Die allseits anerkannte Notwendigkeit 
des kooperativen Planens und Vorge-
hens bedarf einer gemeinsamen grund-
legenden Orientierung.

Es wird nach seinem Vorliegen zu ana-
lysieren sein, ob das Weißbuch die 
Diskrepanz zwischen unterschiedlichen 
Versatzstücken deutscher Friedens- 
und Sicherheitspolitik eher fördert oder 
– was das bestmögliche Ergebnis wäre 
– ein wenig abbaut. Die weiter ausste-
hende Erarbeitung einer umfassenden 
deutschen friedens- und sicherheitspo-
litischen Strategie kann es nicht erset-
zen.

Weißbuch ohne Orientierung
Ein Kommentar von Prof. Dr. Michael Brzoska, Wissenschaftlicher Direktor des

Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH), Hamburg
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Im Westen nichts Neues – „Deins?“, frage ich die 17-Jähri-
ge, neben deren Teller das Buch liegt: „Warum liest du das, 
für die Schule?“ Sie füllt Nudelsalat neben die Mini-Thürin-
ger und weist mit dem Kopf zum Mann am Grill. „Mein Va-
ter hat es mir gegeben.“ Der schaltet sich bereitwillig ein: 
„Sie gehen im Unterricht so schnell darüber hinweg – Ers-
ter Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg –, als ob das nur Episoden 
gewesen wären.“

„Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque, 
1929 erschienen, ist einer der meistgelesenen Romane 
der Weltliteratur, in 50 Sprachen übersetzt, in zig Millionen 
Aufl age verkauft. Die Normalität des Grauens des Welt-
krieges, die er beschreibt, liegt jetzt hundert Jahre zurück. 
Zwei Jahrzehnte später folgte ein zweiter Weltkrieg. Des-
halb auch 2016 bei uns all diese Gedenktage: 100 Jahre 
Verdun, 100 Jahre Skagerrak-Schlacht, 75 Jahre Überfall 
auf die Sowjetunion.

Und heute? Als mit dem Mauerfall am 9. November 1989 
dieses kurze schreckliche 20. Jahrhundert (1914–1989) 
mit seinen totalen Kriegen und mörderischen Totalitaris-
men, Nazi-Barbarei und Sowjet-Ideologie, zu Ende ging, war 
die Hoffnung groß, dass alles gut wird. Dass diese Art von 
Geschichte nun am Ende ist. Dass Freiheit und Frieden, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, Partnerschaft und Ko-
operation fortan das Zusammenleben der Menschen und 
Völker bestimmen mögen.

Aber heute nehmen Polarisierung und Konfrontation wie-
der zu, innerhalb unserer Gesellschaften und auch zwi-
schenstaatlich. Autoritäre Herrschaft ist wieder auf dem 
Vormarsch, in Russland, in Polen, in Ungarn, in der Türkei. 
Und entsprechende Tendenzen in Frankreich (Front Natio-
nal), Amerika (Trump) und auch Österreich (FPÖ) machen 
uns Sorgen.

Teile von Europas Nachbarschaft versinken im Bürgerkriegs-
Chaos, Syrien, der Irak, Libyen. Der Flüchtlingsdruck bleibt 
hoch. Die Russland/Ukraine-Krise schwelt. Djihad-Faschis-
ten terrorisieren islamische Gesellschaften von Nigeria über 
Mali, Somalia, den Jemen, Afghanistan und Pakistan bis 
nach Indonesien. An die Stelle der Herrschaft des Rechts 

tritt allzu oft wieder das Recht des Stärkeren. Einfl usssphä-
ren werden reklamiert, „real“-politische Theorien restauriert. 
Das Vorrecht des unilateralen „pre-emptive strike“, einst 
Ausdruck von Amerikas Supermacht-Exzeptionalismus, neh-
men neuerdings auch Russland (in Syrien) und Saudi-Arabi-
en (im Jemen), die Türkei (im Irak) und Frankreich (im Nahen 
Osten) für sich in Anspruch. Wohin führt das?

Neuere Nachrichten aus dem Fernen Osten handeln nicht 
mehr von ökonomischen Wachstumsrekorden Chinas oder 
der „kleinen Tiger“, sondern von wachsenden Spannungen 
und rasanter Aufrüstung. Die Stiftung Wissenschaft und Po-

litik (SWP) verglich in einer Studie die Lage der pazifi schen 
Mächte mit der europäischen Situation 1913. Damals war 
noch alles in Ordnung. Trotzdem kein beruhigendes Bild.
Noch ist die Europäische Union handlungsfähig, aber wo-
rüber würde man in der zweiten Jahreshälfte diskutieren, 
wenn es wirklich zum „Brexit“ käme?

Ach, jetzt wird es Sommer, wir holen den Grill raus und 
freuen uns auf die Fußball-Europameisterschaft in Frank-
reich und die Olympischen Spiele in Rio. Wir können ja 
zur Sicherheit noch einmal schauen, ob wir „Im Westen 
nichts Neues“ im Regal haben oder „Heeresbericht“ (Köp-
pen) oder „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“ 
(Hašek) oder „Die letzten Tage der Menschheit“ (Kraus) 
– die großen deutschen literarischen Warnungen vor dem 
zweiten großen Krieg. Und sei es wegen der Jahrestage.

Was zu tun bleibt, wenn die Welt, ohne dass man es än-
dern kann, ganz aus den Fugen geraten ist, beschreibt ein 
zeitloses Gedicht an die Nachgeborenen von Paul Fleming. 
Es heißt „An sich“ – die erste Strophe:

„Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren,

Weich keinem Glücke nicht, steh höher als der Neid,

Vergnüge dich an dir und acht es für kein Leid,

Hat sich gleich wider dich Glück, Ort und Zeit verschworen.“

Der Arzt und Lyriker Paul Fleming starb im Alter von dreißig 
Jahren 1640, acht Jahre vor Ende des Dreißigjährigen Krie-
ges, in Hamburg. Zuvor hatte er den Orient bereist.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutsche Bundestages

Remarque reloaded
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Diese Soldatenwallfahrt in den 

Marien-Pilgerort in den südfran-

zösischen Pyrenäen mit inzwischen 

über vierzig Nationen und rund 13.000 

Teilnehmern aus aller Welt ist seit 

bald sechzig Jahren fester Bestand-

teil im Jahresplan der Katholischen 

Militärseelsorge in Deutschland. Der 

bewährte Ablauf mit deutschen und 

internationalen Anteilen ist auch in 

diesem Jahr auf den Internetseiten der 

Katholischen Militärseelsorge und in 

zahlreichen anderen Medien dokumen-

tiert. Hier sehen und lesen Sie einige 

Schlaglichter von den wichtigsten Ver-

anstaltungen und erfahren mehr dar-

über, was 2016 neu oder anders war.

„SEINE 
Tür steht 
immer 
offen“

Reportage von der 
58. Internationalen 

Soldatenwallfahrt 
nach Lourdes

18. bis 24. Mai 2016

Die Anreise der weitaus meisten soldati-
schen Pilger inklusive der Krankengrup-
pe erfolgte wiederum mit zwei Sonder-
zügen aus Nord- und Süddeutschland. 
Sie wurden mit etwas Verspätung am 
Donnerstagabend, 19.5., herzlich am 
Bahnhof von Lourdes empfangen.

In diesem Jahr begann das Programm 
erst am Freitagmorgen, 20.5., mit der 
traditionellen deutschsprachigen Mes-
se an der Erscheinungsgrotte „Mas-
sabielle“. Hauptzelebrant war der ös-
terreichische Militärbischof Dr. Werner 
Freistetter, die Predigt hielt der deut-
sche Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold 
Bartmann.

Wichtige Wallfahrts-Bestandteile waren 
– vor allem am Freitag, aber auch an 
den folgenden Tagen – das Gehen des 
Kreuzwegs und das Beten des Rosen-
kranzes, an verschiedenen Orten und 
ebenfalls an der Grotte am Fluss Gave.

Neu war bei der 58. Wallfahrt am Frei-
tagmittag das Angebot von parallelen 
„Modulen zur Auswahl“ für die deut-
schen Pilger. Neben den bewährten 
und wiederum gut besuchten Wegen 
„Auf den Spuren der Heiligen Berna-
dette“ durch Lourdes, „Fußwallfahrt 
nach Bartrès“ (zum Schafstall der Fami-
lie Soubirous) und „Bergwallfahrt zum 
Pic du Jer“ wurden von Militärseelsor-
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Für die Internetseiten der Katholischen Militärseelsorge
stellten wir mehreren soldatischen Pilgern vier Fragen.
Alle Antworten lesen Sie auf unseren Sonderseiten
„Lourdes 2016“. Als Beispiel haben wir hier ein Gespräch 
ausgewählt:

Warum sind Sie nach Lourdes gefahren?

„Um Freunde aus andere Nationen wiederzusehen, die ich 
bei früheren Wallfahrten kennengelernt hatte. Die Atmo-
sphäre an diesem Ort, vor allem an der Erscheinungsgrot-
te, fasziniert mich.“
Wie sieht Ihr Dienstalltag aus?

„Ich bin Sanitäter im Sanitätsversorgungszentrum Wall-
dürn. Meine Aufgabe dort ist die Realversorgung der Sol-
daten und Soldatinnen am Standort, falls sich jemand ver-
letzt hat oder erkrankt ist.“
Womit machen Sie andere glücklich?

„Mit meiner offenen und ehrlichen Art. Ich habe jederzeit 
ein offenes Ohr für meine Kameraden.“
Was nehmen Sie aus Lourdes mit? 

„Als erstes Wasser von der Grotte. Was mir aber vor allem 
wichtig ist, dass ich hier für den Alltag auftanken kann.“

Unteroffi zier Yvonne
aus Walldürn
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gern und Pfarrhelfern Alternativen prak-
tiziert und getestet. Deren Titel laute-
ten beispielsweise: „Versöhnungsfeier 
/ Schritte zur Versöhnung“, „Mysta-
gogische Kirchenführung“ (durch die 
katholische Kapelle „Mater Dolorosa“ 
und die byzantinische Ukrainische Kir-
che), „Mit der Militärseelsorge im Ge-
spräch“, „Kreuzweg für Einsteiger“ bis 
hin zum Modul „Denn der Mensch ist 
mehr …“ (fühlen, schmecken, tasten, 
hören, sehen, riechen).

Die meisten deutschen Soldatinnen 
und Soldaten waren wiederum im In-
ternationalen Zeltlager oberhalb der 
Stadt untergebracht. Dort, am „Mont 
des Béatitudes“, feierte am Samstag, 
21.5., der Katholische Militärbischof 
für die Deutsche Bundeswehr, Dr. 
Franz-Josef Overbeck, ein Pontifi kal-
amt und fi rmte zwei Soldaten. Später 
stand Overbeck, der auch Bischof von 
Essen ist, dort zu einem offenen Ge-
spräch bereit (ausführlicher Bericht auf 
S. 14/15).

Deutsche Soldaten waren außerdem 
beteiligt u. a. an einem sportlichen 
Wettkampf, bei dem gesunde und 
kranke bzw. verwundete Pilger in ge-
mischten Teams gegeneinander an-
traten. Auch nicht fehlen durften bei 
der Lourdes-Wallfahrt die große Lich-
terprozession am Samstagabend und 
mehrere internationale Feiern in der 
riesigen, unterirdischen Basilika „Pius 
X.“: Eröffnungs- und Abschiedsfeier 
und dazwischen am Sonntagmorgen, 
22.5., das Pontifi kalamt mit dem fran-
zösischen und vielen anderen Militärbi-
schöfen sowie -seelsorgern und jeweils 
den Fahnenabordnungen sowie viel Mi-
litärmusik.

Kirchliche und militärische Musik er-
klang schließlich auch bei dem „nati-
onalen liturgischen Abschluss der Wall-
fahrt“ (in neuer Form und unter freiem 
Himmel) sowie beim traditionellen Kon-
zert des begleitenden Musikkorps aus 
Deutschland, 2016 das Luftwaffenmu-
sikkorps Münster unter der Leitung von 
Oberstleutnant Christian Weiper. Am 
Montag, 23.5., setzten sich die beiden 
Sonderzüge mit ihren Liegewagen wie-
der in Bewegung und brachten die Rei-
senden gut und sicher am folgenden 
Tag zurück in ihre Wohn- oder Standor-
te.                                    Jörg Volpers

Zahlreiche weitere Fotos, die Predigten 
von Militärgeneralvikar Bartmann und 

Militärbischof Overbeck, Links zu ande-
ren Presseberichten sowie zusätzliche 

Interviews und Texte fi nden Sie auf 
www.kmba.de und www.kms-mobil.de
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„Herr Bischof, wir kennen sie herzlich 
und freundlich. Gleichzeitig können 
Sie sehr direkt und kritisch sein. Das 
wollen wir heute auch zu Ihnen sein.“ 
So leitete die Moderatorin, Hauptmann 
Manja Domack, die Gesprächsrunde 
der Soldatinnen und Soldaten mit Mili-
tärbischof Franz-Josef Overbeck auf der 
58. Internationalen Soldatenwallfahrt 
in Lourdes ein. Das Forum fand unter 
dem Titel „Junge Soldaten fragen jun-
gen Bischof“ in dieser Form das erste 
Mal statt, um die klassische Katechese 
aufzulockern.

Auf dem Berg „Mont des Béatitudes“ 
oberhalb von Lourdes, nahe dem Zelt-
lager, hatten die Soldatinnen und Sol-
daten knapp zwei Stunden Zeit, um 
den Bischof das zu fragen, was sie be-
wegt, was sie immer schon mal wissen 
wollten – dabei stellten sie tatsächlich 
direkt und kritisch als auch sehr per-

sönlich ihre Fragen. Von konkreten 
theologischen Einschätzungen über 
das Thema Ehe und Familie bis hin zu 
interessierten Fragen zur Person Franz-
Josef Overbeck bot die Gesprächsrun-
de nicht nur eine intensive Auseinan-
dersetzung mit Kirche und Theologie, 
sondern auch die Möglichkeit, den 
eigenen Militärbischof mal ganz privat 
und besser kennenzulernen.

Overbeck erzählte, wie er zum Amt des 
Militärbischofs kam: „wie die Jungfrau 
zum Kind“. Auch eine Bedenkzeit habe 
er nicht wirklich gehabt. „Der Papst er-
nennt Sie zum Militärbischof. Der Papst 
will das so“, erinnert sich Overbeck an 
das Gespräch mit dem Apostolischen 
Nuntius im Februar 2011. Nach die-
sem überraschenden Telefonat habe 
es zum Frühstück dann Sekt gegeben.
Auch über seine größten existenziellen 
Herausforderungen spricht der Militär-

Von theologisch-politisch zu ganz persönlich
Militärbischof Overbeck im Gespräch mit den Soldatinnen und Soldaten

auf der Soldatenwallfahrt in Lourdes

bischof auf der Wallfahrt ganz offen. 
Seine Krebserkrankung im Alter von 38 
Jahren habe ihm endgültig die Jugend 
beendet. Große Ängste angesichts der 
Möglichkeit zu sterben, waren wochen-
lang stetige Begleiter und haben auch 
immer wieder die Festigkeit des Glau-
bens bis in die Wurzeln geprüft.

Aber Overbeck ist ebenso Priester und 
Seelsorger, der sich neben dieser per-
sönlichen Herausforderung um seine 
Kirche sorgt. Priestermangel, Minder-
heiten-Status und Bedeutungsverlust 
der katholischen Kirche in der Gesell-
schaft sind für den Bischof die großen 
Aufgaben der Gegenwart. Gleichzeitig 
vertraue er darauf, dass immer wieder 
etwas Neues wachsen und entstehen 
kann, gerade in einer lebendigen Glau-
bensgemeinschaft. Die Kirche müsse 
sich dafür allerdings noch stärker auf 
die Multiperspektivität der Welt ein-
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stellen und lernen, sowohl mit unter-
schiedlichen Lebenswelten als auch 
Konfl ikten umzugehen. „Nichts ist in 
Stein gemeißelt, Entscheidungsfi n-
dung muss heute gemeinsam im Di-
alog stattfi nden, damit die Menschen 
die Entscheidungen auch annehmen 
können. Die Zeit der hierarchischen 
Beschlüsse ist vorbei“, erklärte der Bi-
schof. Zur Frage, wie man Menschen 
wieder in die Kirchen holen kann, hat er 
ebenso eine ganz klare Meinung: „Man-
che Gottesdienste sind so langweilig, 
da würde ich auch nicht hingehen.“ An 
dieser Stelle müsse es einige Verbes-
serungen geben und neue Formate.

Ganz konkret stellten die Soldatinnen 
und Soldaten auch Fragen zu ihrer eige-
nen Lebensrealität: Wie könne man das 
5. Gebot, das die Tötung untersagt, 
mit dem Militär- und Waffeneinsatz in 
Kriegssituationen vereinbaren? Sensi-
bel und refl ektiert antwortete Bischof 
Overbeck in diese Situation mit ihrer 
moralischen Herausforderung hinein. 
Das Gebot beziehe sich auf die Tötung 
im Sinne des bewussten, absichtlichen 

Mordes. Es ziele auf die Wahrung der 
gegenseitigen und normativen Aner-
kennung eines jeden Lebens und der 
universellen Menschenwürde, wogegen 
nicht verstoßen werden dürfe. Im Fal-
le des Militäreinsatzes würden jedoch 
noch andere Bedingungen gelten, da 
sowohl Gegenwehr / Selbstverteidigung 
als auch Gewalt zur Verhinderung grö-
ßeren Übels legitime Einschränkungen 
des Gebotes seien.

Nichtsdestotrotz fordert der Militärbi-
schof am Ende der Gesprächsrunde 
die Soldatinnen und Soldaten dazu 
auf, stetig ihr Gewissen zu überprüfen. 
„Ich bete jeden Tag für Sie, dass Sie 
die richtigen Gewissensentscheidun-
gen treffen.“ Trotzdem hält Overbeck 
auch an seiner jüngst in einem Inter-
view getroffenen Aussage, dass man 
selbst Terroristen lieben müsse, fest. 
Für die aktuellen politischen Herausfor-
derungen, vor denen die ganze Welt-
gemeinschaft steht, sieht er nur eine 
Möglichkeit der Reaktion: „gegen Hass 
für mehr Humanität einstehen“.

Felizia Merten

Den Dialog begleiteten als Zuhörer unter vielen anderen: Staatssekretär

Brauksiepe (links) und die Bundestagsabgeordnete Manderla (3. von links)
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INFO zur

Internationalen Soldatenwallfahrt

Der Ort: Die kleine französische
Stadt am Fuß der Pyrenäen ist
einer der berühmtesten Wallfahrts-
orte der Welt. Dort ist 1858 die
Gottesmutter Maria dem damals
14-jährigen Hirtenmädchen
Bernadette Soubirous (1844-1879)
18 Mal erschienen.

Die Besucher: Jährlich kommen
sechs Millionen Pilger nach
Lourdes. Kranke und Behinderte
erhoffen sich vom dort entsprin-
genden Wasser Hilfe in ihren Lei-
den. Zahlreiche Heilungen sind
dokumentiert.

Die Soldaten: Die weltweit größte
Pilgerfahrt für Militärangehörige
geht zurück auf das Weltkriegsjahr
1944, als zunächst nur französi-
sche Soldaten erstmals gemein-
sam nach Lourdes reisten. Die 
erste internationale Wallfahrt fand
dann 1958 statt. Soldaten aus 
ehemals verfeindeten Ländern soll-
ten Versöhnung und Gemeinschaft
erfahren.

Die 59. Internationale 

Soldatenwallfahrt nach 

Lourdes fi ndet vom 

17.–23. Mai 2017 statt.
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Mit einem Essen in der „Oase Faßberg“ 
ging am 27. April 2016 eine langjährige 
Ära ehrenamtlicher Tätigkeiten für die 
Katholische Militärseelsorge zu Ende. 

Marianne Schubert, Pfarrhelferin in 
Faßberg, würdigte mit Worten und Prä-
senten das jahrelange Ehrenamt von 
Elisabeth Lang und Josephine Hell-
mann. Beide sorgten in den letzten 
Jahrzehnten u. a. mit Kaffee und Bröt-
chen für eine angenehme, gemütliche 
Atmosphäre während der Nachbespre-
chungen der Gottesdienste.

„Wer setzt sich schon freiwillig mit dem 
Sterben oder dem Tod auseinander?“ 
So lautet eine erste Äußerung einer 
Gruppe von Soldaten, die bald in Afgha-
nistan, der ISAF-Nachfolgemission, Re-

solute Support, ihren Dienst versehen 
werden. Der Unterricht „Umgang mit 
Tod und Verwundung“ steht auf dem 
Unterrichtsplan der Einsatzvorbereiten-
den Ausbildung für Konfl iktverhütung 
und Krisenbewältigung beim Luftwaf-
fenausbildungsbataillon in Germers-
heim.

Zu Beginn knüpft Militärseelsorger Orth 
an konkrete Erfahrungen der Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen zu diesem 
Thema an. Obwohl über 30 Soldatin-
nen und Soldaten im Unterrichtsraum 
sitzen, werden hier ganz persönliche 
Erfahrungen geschildert – beileibe kei-
ne Selbstverständlichkeit. Dann wer-
den Themen wie Suizid, plötzlicher 
Tod und Umgang mit Schuld in diesem 
Zusammenhang anhand von konkre-
ten Beispielen angesprochen. Auch 
verschiedene Reaktionen auf die Mit-
teilung des Todes eines Angehörigen 
werden gesichtet. „Jeder trauert an-
ders“, so lautet die These des Militär-
seelsorgers und der konkrete Kamerad 
ist der erste Ansprechpartner in einem 
solchen Falle.

Die Voraussetzungen für ein gelin-
gendes Gespräch benennt Orth und 
ermutigt die Kameraden sich im Aus-
landseinsatz einer solchen Situation zu 
stellen.

Im zweiten Teil werden Strategien be-
sprochen, wie die Familien zu Hause 
auf den bevorstehenden Einsatz vorbe-
reitet werden können. Denn zwischen 
Eltern – Großeltern – Partnerinnen und 
Partnern und Kindern bestehen Unter-
schiede in den Befürchtungen und den 
Erwartungen an eine solche Zeit.

Hierzu bietet Orth die Broschüre „Zu-
sammen schaffen wir das!“ an. Das 
Zentralinstitut für Ehe und Familie in der 

Gesellschaft an der Katholischen Uni-

versität in Eichstätt hat in Zusammen-
arbeit mit der Katholischen Militärseel-

sorge eine gut lesbare und anwendbare 
Hilfe geschaffen, die es Soldaten und 
Soldatinnen erlaubt, die für sie inte-
ressanten Personenkreis (Kleinkinder-
Kindergartenkinder-Schulkinder-Jugend-
liche) näher anzuschauen und sich 
hilfreiche Tipps geben zu lassen. 

„Es war gut und notwendig, sich auf 
dieses Thema einzulassen“, so das 
abschließende Fazit in dieser Unter-
richtseinheit. „Und der Austausch da-
rüber war wichtig – von Kamerad zu 
Kamerad!“ 

Matthias Orth

Es muss 
halt sein …

Eine Leseprobe aus der Broschüre fi nden 
Sie in diesem Heft auf Seite 24.
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Unikate beenden
ehrenamtliche Tätigkeit

„Die sehr positiven Dankesworte und 
persönlichen Gespräche mit den Teil-
nehmern haben uns über die vielen 
Jahre in unserer ehrenamtlichen Tätig-
keit immer wieder bestätigt“, äußerten 
beide „Helferlein“ übereinstimmend 
bei der Verabschiedung.

Frank Landwehr

v. l.: Elisabeth Lang,
Pfarrhelferin Marianne Schubert

und Josephine Hellmann
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Soldaten und Militärseelsorger aus 
aller Welt feierten vom 29. April bis 
1. Mai 2016 den 30. Jahrestag der 
Apostolischen Konstitution über die 
Katholische Militärseelsorge „Spiritu-

ali Militum Curae“. Dazu hatte Papst 
Franziskus die Mitglieder der Streitkräf-
te und der Polizei im Heiligen Jahr der 
Barmherzigkeit nach Rom eingeladen. 
Zur Delegation des deutschen Mili-
tärordinariats gehörten Monsignore 
Wolfgang Schilk, Direktor beim Katho-

lischen Militärbischofsamt (KMBA), 
Oberstleutnant Thomas Aßmuth, der 
Vorsitzende des Katholikenrats beim 

Katholischen Militärbischof, sowie der 
Diplomtheologe Manfred Heinz.
Die geladenen Gäste nahmen an Vor-
trägen und der Jubiläumsaudienz des 
Papstes teil und durchschritten die Hei-
lige Pforte. Den Abschluss des Treffens 
bildete eine internationale Eucharis-
tiefeier im Petersdom.

Thomas Aßmuth

Oberstleutnant Thomas Aßmuth und Direktor beim KMBA Wolfgang 
Schilk vertraten die deutsche Katholische Militärseelsorge beim 

Jubiläum der Apostolischen Konstitution in Rom. 
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Treffen der Militärordinariate im Vatikan
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Militärseelsorge traf im Mai zweimal Politik

In der Kurie des Katholischen Militärbischofs am 
Berliner Weidendamm nahmen der Katholische 

Militärbischof, Dr. Franz-Josef Overbeck, und die 
Bundesministerin der Verteidigung, Dr. Ursula von 
der Leyen, die Gelegenheit zu einem ausführlichen 
Informations- und Meinungsaustausch wahr.

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Dr. Hans-Peter 
Bartels, hat den Katholischen Militärbischof für die Deutsche 

Bundeswehr, Dr. Franz-Josef Overbeck, und Militärgeneralvikar Monsi-
gnore Reinhold Bartmann zu einem Gespräch empfangen. Die Unter-
redung über friedensethische und sicherheitspolitische Fragen fand 
im Amtssitz des Wehrbeauftragten in Berlin statt. 
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Mit einem Pontifi kalamt in der General-
Olbricht-Kaserne startete der diesjähri-
ge „Tag der Militärseelsorge“ anlässlich 
des 100. Katholikentags. Unter dem 
Leitmotiv „Der Friede, Geschenk Gottes, 
dem Menschen anvertraut“ zelebrierte 
Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck 
in Konzelebration mit Bischof Frank
Richard Spencer, Weihbischof im US-
amerikanischen Militärordinariat, dem 
Diözesanadministrator von Dresden-Mei-
ßen, Domkapitular Andreas Kutschke,
Militärgeneralvikar Monsignore Reinhold 
Bartmann und dem Leitenden Militärde-
kan Stephan van Dongen (Berlin) den 
Gottesdienst unter freiem Himmel auf 
dem Gelände des Kasernenviertels im 
Leipziger Norden.

Am Feldgottesdienst nahmen in öku-
menischer Verbundenheit u. a. teil: 
Militärgeneraldekan Matthias Heimer 
und für die politische und militärische 
Spitze des Bundesministeriums der 
Verteidigung (BMVg) der Parlamenta-
rische Staatssekretär Markus Grübel 
MdB sowie Generalmajor Jürgen Kappe 
als Kommandeur des Kommandos Ter-

ritoriale Aufgaben der Bundeswehr. In 
Vertretung des Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages feierte der Lei-
tende Beamte, Ministerialdirigent Wolf-
gang Müller, den Feldgottesdienst mit. 

In den Mittelpunkt seiner Predigt rück-
te Militärbischof Overbeck das ge-
wählte Leitmotiv. Er nutzte dabei die 
Gelegenheit zu verdeutlichen, dass es 
sich beim Frieden letztendlich um „ein 
Geschenk Gottes“ handle. Wörtlich 
dazu Bischof Overbeck in der Predigt: 
„Wenn wir darum heute vom Frieden re-
den, reden wir immer von dem großen 
Geschenk, das Gott uns in Jesus von 
Nazareth gemacht hat, seinem Sohn, 
der mit den Seligpreisungen der Berg-
predigt verheißt, dass die selig sind, 
die Frieden stiften, weil sie Kinder 
Gottes genannt werden.“ Mit Blick auf 
die sich zunehmend äußerst komplex 
gestaltende Welt und die ihr innewoh-
nenden Gefahren, formulierte er dabei 
auch die Aufgaben, die der Militärseel-
sorge zukünftig zufallen. Der Militärbi-
schof wörtlich: „Je komplexer unsere 
Welt und die Herausforderungen der 

„Der Friede, Geschenk Gottes, den Menschen anvertraut“
Feldgottesdienst zu Beginn des Tages der Militärseelsorge

450 Katholikentagsgäste unter dem Birkenkreuz

Bundeswehr werden, umso mehr sind 
die Soldatinnen, Soldaten und alle Ver-
antwortungsträger gefordert, nicht nur 
dem Nachdenken über die Normativi-
tät ihres Handelns und der Refl exion 
darüber genügend Raum zu gewähren, 
sondern auch ihrer Vision als einer Ziel-
perspektive, die vom Frieden als dem 
Werk der Gerechtigkeit und der Liebe 
nicht lässt.“

Bevor Overbeck den Feldgottesdienst 
mit dem bischöfl ichen Segen schloss, 
bedankte er sich beim Kammerensem-
ble des Luftwaffenmusikkorps Erfurt, 
das unter Leitung von Oberstleutnant 
Burkard Zenglein für die musikalische 
Begleitung sorgte. Möglichkeiten zu Ge-
sprächen und zur Begegnung waren im 
Anschluss in den Wirtschaftsgebäuden 
der General-Olbricht-Kaserne gegeben. 
Und danach machte sich die soldati-
sche Gruppe der Katholikentags-Teil-
nehmer auf den Weg zu einem Forum in 
der Leipziger Innenstadt, an dem u. a. 
auch Militärbischof Overbeck auf dem 
Podium mitwirkte.

Josef König
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Am Informationsstand der Katholischen Militärseelsorge in der Leipziger Innenstadt: 

Zum Ende der Podiumsveranstaltung 
rief Militärbischof Franz-Josef Over-
beck Christen, Juden und Muslime in 
der Welt auf, sich gemeinsam für die 
Menschenrechte stark zu machen. In 
einer zunehmend nichtreligiösen Ge-
sellschaft ist es nach Auffassung des 
Militärbischofs immer wichtiger, in die-
sem Sinne den Dialog zwischen den 
Weltreligionen zu fördern. Dabei sind 
Menschenwürde und Menschenrechte 
die grundlegenden Voraussetzungen 
für die ethische Maxime eines gerech-
ten Friedens für alle, so Militärbischof 
Overbeck. Leider weise nach seiner An-
sicht in der Weltpolitik „derzeit nichts 
darauf hin, dass diese Forderung hand-
lungsleitend wäre“. Ebenso mahnte er 

in der öffentlichen Debatte über das 
Verhältnis von Religion und Gewalt an, 
zwei Extrempositionen zu vermeiden. 
Die eine unterstelle, dass Religionen 
grundsätzlich Konfl ikte hervorbringen 
oder zumindest befeuern; die andere 
versuche, aus der Religion stets das 
Opfer zu machen. 

Dies war das Fazit des Katholischen 
Militärbischofs auf einem Großpodium, 
an dem sich die Vorstandssprecherin 
der Israelischen Religionsgemeinschaft 

Württemberg, Barbara Traut, der ge-

schäftsführende Direktor des Instituts 

für Studien der Kultur und Gesellschaft 

des Islam an der Goethe-Universität 

Frankfurt, Prof. Dr. Bekim Agai, und der 

Sind Religionen Brandstifter
oder Friedensförderer?
Katholikenrat beim Militärbischof konzipierte spannendes Großpodium zum Katholikentag.

emeritierte Professor für Religionswis-
senschaften, Dr. Hans G. Kippenberg, 
beteiligten. Mit Blick auf die Zukunft ei-
nes bekenntnisgeleiteten Religionsun-
terrichts in den Schulen in Deutschland 
blieb es im Verlauf der Diskussions-
runde unter den Teilnehmern bis zum 
Schluss kontrovers: Overbeck sprach 
sich für dessen Beibehaltung aus und 
lehnte Modelle, wie sie beispielsweise 
in Großbritannien gültige Praxis sind, 
ab. Die Kulturkorrespondentin beim 
Rundfunk in Berlin-Brandenburg Ma-
ria Ossowski moderierte das Podium, 
welches mit zwei „Anwälten des Pub-
likums“ in der Moderation der Zuhörer-
fragen ergänzt wurde. 

Josef König
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CDU-Generalsekretär Peter Tauber MdB, der Vorsitzende des 
Katholikenrats Oberstleutnant Thomas Aßmuth und Generalvikar 

Monsignore Reinhold Bartmann
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Erzbischof Heiner Koch im Gespräch mit dem
Leitenden Militärdekan Stephan van Dongen (Berlin)

Weitere Bilder fi nden Sie als Galerie unter www.katholische-militaerseelsorge.de
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Katrin und Frank nehmen es mit Humor, 
wenn die Telefonleitung um 21:30 Uhr 
noch nicht frei ist. Um diese Zeit tele-
fonieren sie täglich miteinander. Es ist 
ihr Ritual, für das alle anderen Gesprä-
che und Beschäftigungen ruhen müs-
sen. Wenn besetzt war, hört der andere 
manchmal ein augenzwinkerndes: „Na, 
konntest du dich wieder nicht tren-
nen?!“ Sie wirken wie ein eingespieltes 
Team. Sie können und müssen einan-
der vertrauen, denn sie leben in einer 
Fernbeziehung. 
Kommunikation und Vertrauen gelten 
als die wichtigsten Voraussetzungen für 
das Gelingen von Partnerschaften in gro-
ßen räumlichen Entfernungen. Fast alle 
Teilnehmer des Workshops „Bis nächs-
ten Freitag. Leben in Fernbeziehungen – 
und wie sie gelingen“ waren sich darin 
einig. Fast alle leben oder haben schon 
einmal in einer Fernbeziehung gelebt.

Wie das Paar Katrin und Frank sind etwa 
40 Personen an diesem Samstagnach-
mittag zu dem Arbeitskreis gekommen, 

der im Rahmen des 100. Deutschen 
Katholikentages in Leipzig stattfand. Der 
Ort war passend zum Thema Distanz 
und Nähe gewählt: Der historische Ei-
senbahnwaggon auf Gleis 24 im Leipzi-
ger Hauptbahnhof.
Die Teilnehmer drängten sich an den 
Tischen in dem engen Waggon und 
tauschten ihre Erfahrungen im Umgang 
mit Trennung und Wiedersehen aus. Sie 
erhofften neuen Auftrieb für ihre Bezie-
hungen, Tipps für Zeitmanagement und 
Sehnsuchtsmanagement, neue Wege 
im Umgang mit Trennungsfrust und bei 
Konfl ikten.
Der Leiter des Workshops, der Familien-
therapeut und Theologe Dr. Peter Wendl, 
bezog den reichen Erfahrungsschatz der 
Paare in das Thema ein. Er forderte die 
Teilnehmer auf, die Voraussetzungen 
für das Gelingen und die Schwierigkei-
ten einer Fernbeziehung aufzulisten. 
Anschließend ordnete er die Ergebnisse 
ein und zeigte Risiken und kommunika-
tive Lösungen für den Alltag in der Tren-
nung. 

Leben in Fernbeziehungen – und wie gehen
Soldaten damit um?
Eichstätter Familientherapeut mit Soldatinnen und Soldaten auf dem Katholikentag im Gespräch

Die große brennende Kerze steht in 
einem großen Leuchter in der Mitte 
des Kreises. Darum herum sitzen drei-
ßig junge Leute in Kluft: Mitglieder der 
Deutschen Pfadfi nderschaft St. Georg 

(DPSG) und Soldaten und eine Soldatin 
der Bundeswehr. Sie haben sich zum 
Mittagsgebet auf dem Katholikentag in 
Leipzig versammelt und beten um Frie-
den in der Welt. 
Die Kerze, um die sie sich versammelt 
haben, ist nicht irgendein Licht, sondern 
das Friedenslicht aus Betlehem, das je-
des Jahr im Dezember von den Pfadfi n-
dern in der Geburtsgrotte in Betlehem 
entzündet wird. „Pfadfi nder verstehen 
sich immer zuerst als Friedenspfadfi n-
der“, erklärt Kerstin Fuchs, die Bundes-
vorsitzende der DPSG. Das Friedenslicht 
wird jedes Jahr von Betlehem nach Wien 

gefl ogen und von dort in alle Welt ver-
teilt. „Wir machen das nicht für die Öf-
fentlichkeitsarbeit“, sagt Kerstin Fuchs, 
sondern „wir wollen das Licht zu den 
Menschen bringen.“ 

Zwischen den Liedern und Gebeten, die 
von der DPSG vorbereitet worden sind, 
gibt der Katholische Militärbischof Dr. 
Franz-Josef Overbeck, einen geistlichen 
Impuls: Frieden sei nicht nur mehr als 
die Abwesenheit von Krieg und Gewalt, 
sondern vor allem auch „die Fähigkeit zu 
Frieden und Versöhnung“, sagt der Bi-
schof. Vorbilder für Frieden und Versöh-
nung könnten der Gründer der Gemein-
schaft von Taizé, Frère Roger Schutz, 
und der seliggesprochene, 1980 er-
mordete Bischof aus El Salvador, Óscar 
Arnulfo Romero, sein. Beiden ging es 

Impuls mit Militärbischof Overbeck beim Friedenslicht

Unter den Teilnehmern waren auch 
Soldaten der Bundeswehr und Solda-
tenfrauen, die wegen Versetzungen an 
andere Bundeswehrstandorte oder Aus-
landsverwendungen besonders häufi g 
in Fernbeziehungen leben müssen. Um 
Soldatenfamilien in Trennungszeiten 
unterstützen zu können, kooperiert die 

um die Einheit der Menschen in Euro-
pa nach dem Zweiten Weltkrieg bzw. in 
der zerstrittenen Gesellschaft in El Sal-
vador. Einheit und Frieden, wie Katholi-
ken sie in jeder Eucharistiefeier erbitten, 
könnten wachsen, wenn wir uns selbst 
für ein größeres Ziel zurücknehmen, er-
klärte der Bischof.
Das Friedenslicht aus Betlehem wird 
sogar nach Afghanistan transportiert. 
Soldaten der Bundeswehr hatten vor 
einigen Jahren den Wunsch geäußert, 
dass das Friedenslicht auch in dieser 
Bürgerkriegsregion brennt und weiter 
verteilt wird. Seitdem bringt die Katholi-
sche Militärseelsorge mit Unterstützung 
der Luftwaffe das Friedenslicht aus Bet-
lehem vom Luftwaffenstützpunkt Köln-
Wahn nach Afghanistan. 

Barbara Dreiling
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Als im Vorgespräch Herr Kreller, 
ausgewiesener Fachmann für Coa-

ching, Supervision und Bibliodrama 
und vorgesehener Referent der ersten 
Tage, seine Vorstellungen über den Ein-
stieg mit den Teilnehmern in gruppen-
dynamische Prozesse entfaltete, kam 
ein mulmiges Gefühl auf: Würden die 
Teilnehmer das mitmachen oder doch 
eher revoltieren, ihre Mitarbeit verwei-
gern? Kann man das Experiment über-
haupt wagen? – Entsprechend hoch 
war die Anspannung, als die Tagung für 
die Militärseelsorger, die an den Aus-
bildungseinrichtungen der Bundeswehr 
tätig sind, am 9. Mai 2016 begann. 
Nach einer Einstimmung durch so-
ziometrische Aufstellungen und einer 
Vorstellungsrunde legte der Referent 
einen Stapel mehrseitiger Kopien in 
die Mitte des Kreises und formulierte 
als Aufgabe: „Beschäftigen Sie sich als 
Gruppe mit diesem Text bis zum Abend 
des folgenden Tages!“ Und damit über-
ließ er die Gruppe sich selbst, das „La-
bor“ war eröffnet.

Die Gruppe solle „als Ort des Ler-
nens“ genutzt werden, so hatten es 
die Teilnehmer im Vorfeld mitgeteilt 
bekommen. Und sie wurde in der Tat 
ein Ort des Lernens. Nach einigem 
Zögern nahm sie sich der gestellten 
Aufgabe an. Sie entwickelte Ideen, die 
dann aber nicht weiter verfolgt wurden, 
brachte Vorschläge zur Sprache, die 
von anderen gleich wieder verworfen 
wurden, stellte zwischendurch Refl exi-
onen an über den Stand des Erreichten 
und erkannte, dass nichts erreicht sei. 
So bot sie dem Referenten, der sich 
allein aufs Beobachten verlegt hatte, 

reichhaltiges Material, mit dessen Hilfe 
er an den darauf folgenden anderthalb 
Tagen mit den Teilnehmern das Erlebte 
refl ektierte, sie für gruppendynamische 
Prozesse sensibilisierte und ihnen 
gruppendynamische Gesetzmäßigkei-
ten aufzeigte, die nicht nur im Unter-
richt, sondern bei allen Gelegenheiten, 
bei denen Menschen in Gruppen zu-
sammenkommen, immer und uneinge-
schränkt gelten würden. Für die Leitung 
von Gruppen, so betonte Herr Kreller, 
sei es unerlässlich, dieses zumeist un-
bewusste Geschehen wahrzunehmen 
und die Grundregeln zu kennen, denen 
gruppendynamische Prozesse folgen. 
Durch die Art und Weise seiner eige-
nen Leitung der Gruppe gab er zugleich 
ein eindrucksvolles Beispiel für Leitung 
schlechthin.

Der zweite Teil der Tagung war der Me-
diendidaktik gewidmet. Dafür konnte 
Frau Professorin Peters von der Katholi-
schen Hochschule Nordrhein-Westfalen 
in Paderborn als Referentin gewonnen 
werden, die eine Reihe von Kurzfi lmen 
vorstellte und mit der jeweiligen Aus-
wertung ganz unterschiedliche Metho-
den der Filmanalyse vermittelte.

Liturgische Feiern am Anfang und am 
Ende eines jeden Arbeitstages sorg-
ten für geistliche Impulse. Diese zu-
sammen mit dem überaus positiven 
Feedback für beide Referenten, den 
geselligen Abenden und der angeneh-
men Atmosphäre im Bonifatiushaus 
machten die diesjährige Schulseelsor-
ger-Tagung zu einer erfolgreichen Ver-
anstaltung.

Manfred Suermann
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Katholische Militärseelsorge seit vielen 
Jahren mit dem Zentralinstitut für Ehe 
und Familie an der Katholischen Univer-
sität Eichstätt. Dort können Soldatenfa-
milien und Partner an den Seminaren 
von Dr. Peter Wendl teilnehmen.                             

Barbara Dreiling

Ökumenische Schulseelsorger-Tagung im Bonifatiushaus in Fulda

„Beschäftigen Sie sich als Gruppe

mit diesem Text

bis zum Abend des folgenden Tages!“

Weitere Bilder fi nden Sie als Galerie unter 

www.katholische-militaerseelsorge.de



22 Kompass 06I16

K
a
th

. 
Fa

m
ili

e
n
s
ti
ft

u
n
g

Ein Schutzengel verbindet
Bundeswehrfamilien

Die Katholische Familienstiftung für Soldaten stellte am 10. Mai auf einer Eröff-
nungsveranstaltung in der Berliner Julius-Leber-Kaserne ihre Schutzengelaktion 

für Bundeswehrfamilien vor. Vertreter aus Politik, Bundeswehr und Militärseelsor-
ge stellten in ihren Reden die Bedeutung der Aktion heraus. Der geschäftsfüh-
rende Vorstand der Stiftung Rainer Krotz betonte in seiner Begrüßung, dass der 
„Kreis des Lebens“, vorgestellt im einleitenden Klavierstück der Feierstunde, für 
viele persönlich mit der Familie verbunden sei.

Diakon Gregor Bellin, Geschäftsführer der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für 

Soldatenbetreuung e. V. (KAS), nannte in seiner Andacht den Engel einen Boten, 
der zwischen Himmel und Erde aktiv sei. So sei auch die Familienstiftung immer 
für andere da. Für ihn würden diese Dienste in der Gesellschaft zu wenig wahrge-
nommen und wertgeschätzt. Vor dem Vater-unser-Gebet appellierte er daher, sich 
mehr auf das Grundvertrauen eines Kindes zu besinnen.

Grußworte zu den Engeln

MdB Michaela Noll, Schirmherrin der 
Schutzengelaktion, sieht in Engeln 
„gottgesandte Beschützer“, die Men-
schen in schwieriger Zeit zur Seite ste-
hen. Die Stiftung zeige den Soldaten 
und ihren Familien, dass sie nicht allei-
ne seien. Der Familienengel solle dafür 
in der Öffentlichkeit, in Kasernen und 
der Militärseelsorge als Sympathieträ-
ger präsent sein. Der Schutzengel in 
Form eines großen Aufstellers „besuch-
te“ kurz danach beim Katholikentag in 
Leipzig seine erste Großveranstaltung.

Als Vertreter des Generalinspekteurs 
der Bundeswehr erinnerte Vizeadmi-
ral Joachim Rühle an die über 3.000 
Soldaten, die sich zurzeit im Einsatz 
befi nden, und an die Belastung ihrer 
Verwandten und Freunde. Die Familien-
stiftung leiste indirekt Hilfe, dass der 
Soldatenberuf für das Familienleben at-
traktiver werde. Er wünschte „viel Glück 
und eine gute Flughöhe“.

In Vertretung des Militärgeneralvikars 
blickte Msgr. Wolfgang Schilk auf die 
Gründung der Stiftung im Jahr 2012 
durch den Katholischen Militärbischof 
Franz-Josef Overbeck zurück. Die Vor-
stellung eines guten Schutzengels lebe 
vor allem durch das Engagement der 
„Engel“ in der Gesellschaft. Er wünsch-
te für die Aktion wahren göttlichen Bei-
stand.

Wie geht es weiter?

Zum Abschluss erklärte Krotz den sym-
bolischen Gedanken der Aktion. Auf 
einem Tisch befanden sich dafür zwei 
Kerzen, eine Feldmütze, eine Fernbe-
dienung und jeweils ein Schutzengel-
Foto. Dieses Bild stehe für den Solda-
ten im Einsatz und die Familie zuhause. 
Als „emotionale Brücke“ können sich 
somit die Betroffenen verbunden füh-
len, trotz weiter Entfernung.

Für die Durchführung und öffentliche 
Ausstellung der Schutzengelaktion 
kann ab sofort eine Transportkiste mit 
dem Pappengel in zwei Größen, Kame-
ra und Fotodrucker, dem Spiel „Famili-
en-Manöver“ und Broschüren reserviert 
werden.

Der Schutzengel soll sich also bundes-
weit (und darüber hinaus) auf Reisen 
begeben und die getrennten Bundes-
wehrfamilien symbolisch verbinden.

Johanna Klauck / Jörg Volpers
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MdB Michaela Noll, Schirmherrin
der Schutzengelaktion
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Langsam, aber sicher nähern wir uns 
den Sommermonaten, in die für die 
meisten von uns auch eine längere Zeit 
des Urlaubs fällt. Solche Urlaubszei-
ten im Jahr gelten nicht selten als die 
nötige Unterbrechung, um auf Dauer 
effektiv arbeiten und eine hohe Leis-
tung erbringen zu können – dasselbe 
gilt entsprechend für freie Tage im Wo-
chenverlauf oder freie Stunden an ei-
nem Arbeitstag.

Auch wenn diese Auffassung an sich 
nicht falsch ist, halte ich sie für zu kurz 
gegriffen. Ich glaube vielmehr, dass 
eine entscheidende Weichenstellung 
zwischen einer ‚raubbauenden und 
ausbrennenden‘ sowie einer ‚regene-
rativen und kräftigenden‘ Lebenswei-
se auf einer grundsätzlicheren Ebene 
vorzunehmen ist: Denn es geht darum, 
wie wir die Dinge sowohl in unserer Ar-
beitszeit als auch in unserer Freizeit 
wahrnehmen und angehen. In diesem 
Sinne möchte ich Ihnen einen knappen 
Denkanstoß geben, mit Beispielen zu 
alltäglichen Kleinigkeiten wie zu bedeu-
tenderen Punkten:
• Es geht nicht darum, mit möglichst 
viel in Berührung kommen zu wollen: 
Wer im Browser zehn Tabs gleichzeitig 

geöffnet hat und ständig von einem 
zum anderen springt, weiß, wenn er 
den Computer ausschaltet, zumeist 
nicht mehr, was er da im Einzelnen ge-
lesen hat. Wer an einem Tag auf Dut-
zende von Gesprächen zielt, wird sich 
auf keines vertieft einlassen. Wer sich 
„Das Mittelmeer in zwei Wochen“ vor-
nimmt und durch etliche Länder und 
Städte rauscht, wird von neuen Ein-
drücken überwältigt und kann sie nicht 
mehr einordnen. Wer zweihundert Per-
sonen als gute Freunde ansieht, wird 
sich den Einzelnen wenig zuwenden 
und im Gegenzug für diese auch nur 
punktuell Bedeutung haben.

• Es geht hingegen darum, sich auf 
bewusst Ausgewähltes aufmerksam 
einzulassen: Wer einen ausführlichen 
Netzbeitrag heraussucht und ihn mit 
Interesse liest, wird zu diesem eine 
Meinung behalten. Wer sich an einem 
Tag auf zwei, drei intensive Gespräche 
beschränkt, kann in verblüffende Tie-
fen vordringen. Wer sich zwei Wochen 
für die Highlights der Stadt Rom nimmt, 
wird eine horizonterweiternde Einfüh-
rung in Stadtkultur erleben. Wer eini-
ge wenige Freundschaften pfl egt, wird 
darin das Würdigen einer beachtlichen 

Bandbreite an Facetten menschlichen 
Lebens fi nden.

Was bewirkt die in den erstgenannten 
Fällen gelebte Haltung? Unaufhaltsame 
Hetze und die Angst, irgendetwas aus-
zulassen. Was verbleibt im Anschluss? 
Nichts.

Was bewirkt die in den zweitgenann-
ten Fällen gelebte Haltung? Einzelnes 
achtsam kennenlernen und sich an-
eignen zu können. Was verbleibt im 
Anschluss? Zahlreiche – gleich ob po-
sitive oder negative – anhaltende Erfah-
rungen.
Ich bin davon überzeugt, dass schon 
auf dieser fundamentalen Ebene eine 
entscheidende Weichenstellung zwi-
schen einer ausbrennenden und in die 
Leere mündenden sowie einer kräfti-
genden und zur Zufriedenheit führen-
den Lebensweise erfolgt. In – gering-
fügig abgewandelten – Worten des Hl. 
Ignatius von Loyola: 

„Nicht das Viele sättigt und

befriedigt die Seele, sondern das

Verspüren und Verkosten der Dinge 

von innen her.“

Militärpfarrer Dr. Marco Schrage,

Katholisches Militärpfarramt Appen

Was wirklich zählt …
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ZUSAMMEN
SCHAFFEN WIR DAS!

Folge 2: Was Familien mit Kindergartenkindern (3 bis 5 Jahre) 
wissen sollten, wenn sie in einer Fernbeziehung leben.

Wichtig zu wissen

Mit etwa drei Jahren beginnt die soge-
nannte magische Phase, in der die Wirk-
lichkeit und kindliche Phantasie häufi g 
ineinander übergehen. Während dieser 
Zeit ist es möglich, dass sich das Kind 
Dinge, die es nicht versteht oder die ta-
buisiert werden, mit Hilfe seiner Phanta-
sie zu erklären versucht – wobei seine 
Vorstellung es teilweise mehr ängstigen 
kann als die Wirklichkeit selbst. Typi-
sche Kinderängste in diesem Alter sind 
z. B. die Angst vor Tieren, Phantasiege-
stalten, Übernatürlichem, dem Dunkeln 
und dem Alleinsein. Kinder im Kinder-
gartenalter sind sehr ich-zentriert. In ei-
ner Fernbeziehung ist es durchaus mög-
lich, dass ein Kind den Grund für die 
Trennung in seinem Verhalten sucht. 
Seine Befürchtungen können sich u. 
a. in aggressivem Verhalten gegenüber 
Eltern, Freunden und weiteren Betreu-
ungspersonen äußern.

Vor dem Abschied

Ihr Kind bekommt die Veränderungen 
und Stimmungen in der Familie mit. 
Sprechen Sie sobald wie möglich mit 
ihm über die bevorstehende Trennung. 
Erklären Sie anschaulich, aber alters-
gerecht und nehmen Sie seine Fragen 
ernst. Es braucht dieses klärende Ge-
spräch, damit es nicht verunsichert 
wird und die Schuld für die Abwesen-
heit von Vater/Mutter nicht bei sich 
selbst sucht. Auch wenn die Vorberei-
tungen für die Abreise viel Zeit bean-
spruchen, braucht Ihr Kind jetzt Zeit mit 
Ihnen. Als abreisende(r) Vater/Mutter 
können Sie z. B. mit Ihrem Kind Dinge 
vorbereiten, die es mit Ihnen verbinden 
kann und die seine Sinne ansprechen, 
wie Tonträger mit Gutenachtgeschich-
ten zu besprechen oder gemeinsame 
Fotos aufzunehmen. Für die Zeit der 
Trennung können Sie Erinnerungsstü-
cke austauschen (ein Kuscheltier oder 
Selbstgemaltes/-gebasteltes).

Während der Trennung

Versuchen Sie den gewohnten Fa-
milienalltag möglichst beizubehalten. 
Denn der vertraute Tagesablauf vermit-
telt Ihrem Kind Sicherheit und Gebor-
genheit – dazu gehört z. B. auch die 
Kita, falls es dort regelmäßig betreut 
wird. Da Ihr Kind bereits über einen ein-
geschränkten Zeitbegriff verfügt, kann 
die Dauer der Trennung durch wichtige 
Ereignisse wie Geburts- und Feiertage 
veranschaulicht werden. Die Zeit wird 
„greifbar“ bzw. „sichtbar“ z. B. durch 
ein Gefäß, gefüllt mit Kleinigkeiten für 
jeden Tag der Abwesenheit oder einen 
Kalender, auf dem die bereits vergan-
genen Tage bis zur Heimkehr ausgestri-
chen werden.

Nach der Rückkehr

Mit der Heimkehr von Vater/Mutter ver-
ändert sich der Familienalltag erneut. 
Versuchen Sie als Eltern Ruhe zu be-
wahren und geben Sie Ihrem Kind Zeit, 
sich an die Situation zu gewöhnen. Es 
ist auch durchaus möglich, dass es mit 
dem heimkehrenden Elternteil fremdelt 
oder abweisendes Verhalten zeigt (s. u. 
den roten Kasten für Soldaten).

Kita

Vergessen Sie nicht die Erzieher/innen 
in der Kita über die bevorstehende 
Fernbeziehung zu informieren – nutzen 
Sie hierfür auch die Info-Flyer für Kitas 
aus der genannten Broschüre. Tau-
schen Sie sich regelmäßig miteinander 
aus (Situation in der Familie und in der 
Kita). So kann schneller reagiert wer-
den, falls Verhaltensänderungen beim 
Kind auftreten sollten.

Ausführliche Informationen und Tipps 

sind in der Broschüre „ZUSAMMEN 

SCHAFFEN WIR DAS!“ enthalten. Ein Ein-

zelexemplar kann kostenlos beim Ka-

tholischen Militärpfarramt am Standort 

bezogen werden. Höhere Stückzahlen 

sind gegen eine Schutzgebühr über das 

Zentralinstitut für Ehe und Familie in der 

Gesellschaft (ZFG) der Kath. Universität 

Eichstätt-Ingolstadt erhältlich:

zfg.projekt@ku.de

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

Neue Broschüre des ZFG für Eltern, Kitas & Schulen

meiste Zeit zuhören.

Wieder daheim…
• kann Ihr Kind Ihnen gegenüber fremdeln. Nehmen Sie das nicht persönlich und 
ziehen Sie sich nicht zurück. Lassen Sie ihm die Zeit, die es braucht, um sich Ihnen 
(wieder neu) zu nähern. 
• bringen Sie sich behutsam und langsam in seinen Alltag ein, z. B. durch gemein-
sames Spielen, Vorlesen oder Betrachten von Bilderbüchern, ohne dabei Nähe zu 
erzwingen!

Aus der Ferne ist es wichtig, den 
Kontakt zu ihrem Kind aufrechtzuerhal-
ten. Sie können sich z. B. selbstgemalte 
Bilder, Briefe oder E-Mails schicken und 
miteinander telefonieren – auch wenn 
manche Kinder nur wenig sagen und die 
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Was ich immer bei mir habe? Nützliches und Alltägliches: 
mein Handy, meine Schlüssel, die Brieftasche, aber auch 
ein verschlissenes Freundschaftsband, eine kleine Mu-
schel, ein abgegriffenes Familienfoto, einen zerkratzten 
Schutzengel-Schlüsselanhänger. Wenn ich unsicher bin 
oder ich eine Atempause im Stress brauche, greife ich da-
nach, streiche sachte darüber oder halte mich daran fest. 
So ähnlich, wie wenn mein Finger über eine App streicht 
und sich eine ganze Welt von Musik, Bildern oder Informa-
tionen öffnet, so erzählt jeder dieser scheinbar wert- und 
nutzlosen „persönlichen Schätze“ eine Geschichte von Le-
bensfreude und Glück, bringt mir geliebte Menschen nahe, 
hebt mich für einen Moment heraus aus der Routine des 
Alltags, berührt mein Herz und verbindet mich mit jenem 
bergenden und schützenden großen DU, dem ich vertrauen 
möchte.
Es sind Zeichen, Symbole oder theologisch: „Sakramente“ 
(wörtlich: Heilsmittel), die Grenzen überschreiten und zwei 
Welten verbinden: das, was ich gerade jetzt berühren und 
sehen kann, und die unsichtbare Welt der Beziehung, der 
Erinnerung, des Göttlichen.

Sakrament Mensch

Werte, die die Lebenseinstellung prägen, begegnen nicht 
abstrakt. Geborgenheit, das war für mich meine Großmut-
ter; einer meiner Kollegen ist die „Fairlässlichkeit“ in Per-
son, Menschen wie Edith Stein und Martin Luther King ver-
körpern Versöhnung und Menschenrechte. Sie leben die 
Werte, die so für uns zur Erfahrung werden können. Sie 
sind selbst Sakrament in einem ganz allgemeinen mensch-
lichen Sinn (L. Boff).

Jesus – das Ursakrament

Für Christen ist der Mensch Jesus der Treffpunkt, die Brü-
cke zwischen dem Geheimnis Gottes und uns Menschen, 
die wir auf sinnliche Erfahrung leibhafter Zuwendung ange-
wiesen sind. Jesus ist das ursprüngliche Sakrament. Bib-
lisch: die sichtbare Gestalt des unsichtbaren Gottes (Kol 
1,15). Wer von ihm angesprochen, berührt, geheilt, befreit 
wurde, wem er Vergebung zusprach und wer mit ihm fest-
lich gegessen und getrunken hat, der ist in seiner Person 
und seinen Zeichen-Handlungen Gott selbst begegnet und 
mit ihm in Berührung gekommen. Zugleich verkörpert Jesus 

den heilen Menschen, die „menschliche“ Antwort auf die 
Liebe Gottes und lädt ein, in der Kraft seines Geistes daran 
teilzunehmen und sie mit zu leben.

Kirche – Sakrament der Liebe Gottes

Die Gemeinschaft der Glaubenden, die Kirche, soll selbst 
Zeichen und Ort der Erfahrung seines heilenden und be-
freienden Wirkens heute für alle sein. Daran muss sie sich 
messen lassen und deshalb muss sie sich für Kranke, Lei-
dende, Ausgegrenzte, für Menschenrechte, Gerechtigkeit 
und Frieden engagieren. Das – und nicht eigene Interes-
sen – ist ihr Auftrag und ihre Daseinsberechtigung (Lumen 

Gentium 1).

Die Einzelsakramente – Treffpunkte mit Gott

Die Sakramente Taufe und Eucharistie (auch Firmung, Ver-
söhnung, Krankensalbung, Ehe und Weihe) verbinden die 
existenziellen menschlichen Grunderfahrungen von Auf-
bruch, Berufung, Neubeginn und Treue so mit dem bibli-
schen Jesus, dass darin Jesus selbst, seine Art glücklich 
und sinnerfüllt zu leben, sein Leiden und Sterben neu zu 
deuten und darin Gott zu fi nden, ganz gegenwärtig wird. In 
den Sakramenten begleitet er uns auf dem Lebensweg, be-
sonders an entscheidenden Übergängen, ermutigt und un-
terstützt, schenkt Sicherheit und Sinn, überwindet Angst, 
damit Leben nicht mehr tödlich bleibt.

Brot teilen und festlich Wein trinken z. B. schafft Gemein-
schaft, Feierstimmung, Trost, Stressminderung. Jesus isst 
und trinkt mit seinen Jüngern, mit Gerechten wie Ungerech-
ten, und setzt darin ein Zeichen der Verbundenheit und 
des Füreinander-Daseins über den Tod hinaus in Gott und 
verspricht, das mit ihnen von Neuem zu tun im Reich Got-
tes. In der großen Danksagung (Eucharistie) wird dies im 
Vertrauen auf die „Heilszeichen“ nachvollzogen und wie-
der wirklich. Diese Zeichenhandlung vermittelt – durch den 
Geist Gottes – die Gegenwart des „lebendigen“ Jesus im 
Hier und Jetzt und lässt die rettende Zuwendung Gottes er-
fahren. Wie ein Versprechen berührt und bindet, so verbin-
det das Sakrament Vergangenheit und Gegenwart, Himmel 
und Erde.

Prof. Dr. Petra Kurten,

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

SAKRAMENT –

Brücke zwischen 

Himmel und Erde
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„Leni, zieh jetzt bitte deine Schuhe an! Nils, hast du 
deine Sporttasche eingepackt?“, ruft Mama von der 
Eingangstür. Ich überlege gerade, welchen Fußball 
ich heute mit in die Schule nehmen soll und meine 
Schwester antwortet: „Muss noch Püppi einen Zopf 
machen.“ – „Wir kommen zu spät, jetzt aber los, habt 
ihr denn keine Ohren?“, ruft Mama jetzt.

Aha, da war er also wieder, der neue Lieblingssatz mei-
ner Eltern: „Habt ihr denn keine Ohren?“ Das soll so 
viel bedeuten wie: „Könnt ihr nicht hören?“ Doch ich 
kann versichern, dass sowohl meine Schwester wie 
auch ich jeweils zwei Ohren besitzen, und soweit ich 
weiß, befi nden sie sich genau an den richtigen Stel-
len. Funktionieren tun sie auch, meistens. Aber es hilft 
alles nichts. Obwohl meine kleine Schwester Mama 
regelmäßig antwortet: „Doch, da!“ und sich mit den 
Händen an die Ohren fasst, können es meine Eltern 
nicht bleiben lassen, uns diese Frage immer wieder 
zu stellen.

Sicher, sicher, wenn Mama oder Papa morgens nicht 
immer so auf die Tube drücken würden, wäre ich nicht 
vor zehn Uhr in der Schule und meine Schwester 
höchstens an drei Tagen in der Woche im Kindergar-
ten. Aber ich fi nde, dafür sind sie ja auch da, so wie es 
eben unsere Aufgabe ist, jeden Tag ihr Nervenkostüm 
zu trainieren – damit sie noch lange belastbar bleiben. 
Doch was ist eigentlich mit Papas und Mamas Ohren? 
Auch diese sind unzweifelhaft vorhanden, jeder von 
ihnen hat jeweils zwei. Doch leider funktionieren diese 
nicht mehr so gut.

Sätze wie: „Spinat esse ich nicht“, oder: „Darf ich 
heute länger aufbleiben?“, scheinen sie gar nicht zu 
hören. Papa sagt auch oft, dass ihm die Ohren weh 
tun würden, meistens dann, wenn ich versuche, ihm 
am Abend in zehn Minuten meinen ganzen Tag zu er-
zählen und meine Schwester gleichzeitig aus ihrem 
Zimmer brüllt, dass sie jetzt mit ihm Pferdchen spielen 
will. Muss wohl am Alter liegen ...

Wie wohl Mama oder Papa reagieren würden, wenn ich 
sie fragte: „Hast du denn keine Ohren?“ Wahrschein-
lich würden sie so etwas sagen wie: „Mein junger 
Mann, nicht in diesem Ton!“ oder: „Doch – und du 
kriegst gleich einen Satz warme Ohren“. So ist das 
halt im Leben, Kinder darf man nach ihren Ohren fra-
gen und Erwachsene eben nicht. Alles eine Frage der 
„Ohrganisation“!
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Gedenken an Gefl üchtete

und Vertriebene

Die UN-Vollversammlung ernannte vor 16 Jahren den 20. Juni 
zum Weltfl üchtlingstag. In vielen Ländern machen Aktivitäten und 
Aktionen auf die Situation und Not der Menschen auf der Flucht 
aufmerksam. Zurzeit fl iehen etwa 60 Millionen aufgrund gewalt-
samer Konfl ikte, Menschenrechtsverletzungen, politischer, eth-
nischer oder religiöser Verfolgung. Der internationale Gedenktag 
soll an unsere gemeinsame Menschlichkeit erinnern und die Hoff-
nungen und Sehnsüchte der Gefl üchteten nach einem besseren 
Leben würdigen. 

Ebenso führte das Bundeskabinett 2015 den nationalen Gedenk-

tag für die Opfer von Flucht und Vertreibung ein. Er erweitert das 
Gedenken um das Schicksal der Vertriebenen. Besonders soll 
dabei der deutschen Vertriebenen gedacht werden, die wegen 
Flucht, Vertreibung, Zwangsumsiedlung und Deportation die Hei-
mat verlassen mussten. 

Anlässlich der Gedenktage lädt die Evangelische Akademie Berlin 
vom 20. bis 21.6.2016 zum Symposium „Europa an der Grenze: 

Die Krise und die Zukunft der Flüchtlinge“. Es bietet Akteuren aus 
Politik, Verbänden und Organisationen die Möglichkeit für einen 
offenen Austausch, grundsätzliche Bestandsaufnahmen und ak-
tuelle Positionierungen. 

Johanna Klauck
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Seit 1983 informieren Institutionen in 
Deutschland am Tag der Organspen-
de, dem ersten Samstag im Juni, über 
Organtransplantationen. Dazu fi ndet 
am 4. Juni 2016 die zentrale Veran-
staltung in München statt. Traditionell 
beginnt der Tag mit einem Ökumeni-
schen Dankgottesdienst und Bühnen-
programm, Talkrunden und Infogesprä-
che schließen sich an. Mit dem Motto 
Richtig. Wichtig. Lebenswichtig. soll auf 
Organspenden hingewiesen und zu Ent-
scheidungen motiviert werden.

In Deutschland gilt für Organ- / Gewe-
bespenden die Entscheidungslösung 
nach Paragraf 2 des Transplantations-
gesetzes. Jeder kann ab dem 16. Le-
bensjahr seine Entscheidung für oder 
gegen eine Organentnahme nach dem 
Tod auf einem Organspendeausweis 
festhalten. Ansonsten müssen die An-
gehörigen im Todesfall über den mut-
maßlichen Willen bestimmen.
Organspende ist nur bei Feststellung 
des Hirntods, also dem kompletten 
und unwiderrufl ichen Ausfall aller Ge-
hirnfunktionen, möglich. Lebendspen-
den können bei den Nieren und Teilen 
der Leber erfolgen. 

Die Möglichkeit, Organe und Gewebe 
nach dem Tod zu spenden, wirft häufi g 
die Frage auf, ob eine solche Spende 
mit der eigenen Religion vereinbar ist. 
Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) 
und der Rat der evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD) haben zu dieser Fra-
gestellung im Jahr 1990 eine gemeinsa-
me Erklärung zur Organtransplantation 
verfasst: „Nach christlichem Verständ-
nis ist das Leben und damit der Leib 
ein Geschenk des Schöpfers, über das 
der Mensch nicht nach Belieben verfü-
gen kann, das er aber nach sorgfälti-
ger Gewissensprüfung aus Liebe zum 
Nächsten einsetzen darf.“ Wer die 
Einwilligung zur Organentnahme gebe, 
handle ethisch verantwortlich. Es müs-
se immer im Sinne des Verstorbenen 
gehandelt und Leben gerettet werden. 
Beide Kirchen sehen die Organspende 
als „Zeichen der Nächstenliebe und 
Solidarisierung mit Kranken und Behin-
derten.“ Auch Kardinal Ratzinger besaß 
einen Organspendeausweis, der aber 
aufgrund seines Papstamtes die Gültig-
keit verlor.

Im Juli 2015 veröffentlichte die Glau-
benskommission der DBK als Antwort 

Richtig. Wichtig. Lebenswichtig. 
Tag der Organspende

auf den Rückgang der Spendebereit-
schaft zusätzlich die Orientierungshilfe 
„Handreichung zum Thema Hirntod und 

Organspende“. Darin stellt der Hirntod 
das beste und sicherste Kriterium zur 
Feststellung des Todes dar und wird 
grundlegend akzeptiert. Die Studie be-
handelt Problemfragen zur Gelegenheit 
des würdigen Abschieds, zum pietätvol-
len Umgang mit dem Leichnam sowie 
zu Unregelmäßigkeiten bei der Spen-
denvergabe. Kardinal Reinhard Marx 
betont in seinem Geleitwort, „dass 
auf diesem sensiblen Feld ein hohes 
Maß an Transparenz erforderlich ist, 
um das verloren gegangene Vertrauen 
schrittweise zurückzugewinnen.“ Die 
DBK hält in ihrer Orientierungshilfe fest, 
dass Christen sich nach umfassender 
Aufklärung freiwillig für oder gegen eine 
Organentnahme aussprechen können, 
da keine moralische oder rechtliche 
Pfl icht bestehe.

Schließlich ist es jedem Menschen 
selbst überlassen, wie er handelt. Aus-
schlaggebend ist jedoch die rechtzeiti-
ge Entscheidung.

Johanna Klauck
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 HIMMELSKIND

USA 2016

109 Minuten

Deutscher Kinostart: 9. Juni 2016

Es gibt den Liebesfi lm, den Fantasyfi lm, das Drama und es gibt den Glaubens-
fi lm – letzterer ist in unseren Kinos auf großer Leinwand eher selten. Im Juni 
kommt HIMMELSKIND in den deutschen Verleih, was die große Filmfi rma SONY 
vorher reichlich in Testvorführungen, in West wie Ost, erprobt hat:

Erzählt wird die Geschichte der unheilbar kranken, 10-jährigen Anna (Kylie Ro-
gers), die letztlich durch ein wundersames Nah-Tod-Erlebnis geheilt wird. Nun 
sind Nah-Tod-Erlebnisse (Near-Death-Experiences) in der amerikanischen Lite-
ratur- und Film-Welt nicht so selten. Ausgangspunkt dafür war der Bericht des 
amerikanischen Psychiaters Raymond A. Moody, der in seinem Buch „Leben 
nach dem Tod“ (Life after Life) solche Erfahrungen erstmals Mitte der 70er 
Jahre veröffentlicht hatte.

Der Film HIMMELSKIND bebildert natürlich solche Erfahrungen mit großem tech-
nischem Aufwand. Das ist noch nicht schlimm. Problematisch wird es aber, 
wenn der Film diese Erfahrung „beweisen“ will. Das beginnt mit der Bemerkung 
„Nach wahren Ereignissen …“ und endet mit dem Einblenden der realen Fami-
lie und des Mädchens.

Gut ist an HIMMELSKIND, dass 
der Film den Blick auch auf die 
vielen anderen kleinen „Wun-
der“ im Leben lenkt, die eigent-
lich keine Wunder sind. Aber der 
Film HIMMELSKIND bleibt letzt-
lich doch in den Konventionen 
des Glaubensfi lms verhaftet – 
was selbstverständlich keinen 
Atheisten hinter dem berühmten 
„Ofen“ hervorlockt.

Thomas Bohne, Mitglied der

Katholischen Filmkommission

Bücher vom und über den „Papst vom 
Ende der Welt“ gibt es seit seiner Wahl vor 
gut drei Jahren inzwischen eine ganze Rei-
he. Eine Besonderheit in der Amtszeit von 
Papst Franziskus sind u. a. seine Form der 
Kommunikation und die Möglichkeit, ihn 
und seine Amtsführung durch mehr oder 
weniger spontane, lockere Interviews und 
die „fl iegenden Pressekonferenzen“ bes-
ser zu verstehen.

Dieses Buch, herausgegeben vom Rom-
Kenner und Chefredakteur der Katholi-
schen Nachrichtenagentur (KNA) Ludwig 
Ring-Eifel, ist mehr als eine bloße „Kom-
pilation“ dieser 13 Interviews in chronolo-
gischer Reihenfolge. Zu jedem Gespräch 
– darunter erstaunlich viele der Presse-
konferenzen (9), die Franziskus auf den 
Rückfl ügen von seinen Reisen hält – ent-
hält es eine kurze Einleitung. Diese führt 
in den tagesaktuellen Kontext ein und lie-
fert ein Kurzporträt des Interviewers oder 
seines Mediums. Auch zu den sonst nicht 
so leicht zugänglichen „fl iegenden Presse-
konferenzen“ hat der Herausgeber jeweils 
eine Einleitung verfasst, die in die Themen 
der jeweiligen Reise einführt und auf die 
wichtigsten Fragen und Antworten eingeht.

Hilfreich für das Verständnis ist die gut 
sechsseitige Einleitung durch Luigi Accatol-
li, der 33 Jahre lang als Reporter über den 
Vatikan berichtete. Spannend sind die viel-
fältigen Aussagen des Bischofs von Rom 
auch deshalb, weil er fast immer auf die 
„Autorisierung“ – die in Deutschland übli-
che, nachträgliche Glättung der Interview-
Texte – verzichtet.
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„Ich wünsche dem Film viele Zuschauerinnen und Zuschauer – denn DER SCHWAR-
ZE NAZI provoziert und wird dadurch zum Nachdenken und Diskutieren anregen.“ 
Mit diesen zutreffenden Worten schickte kürzlich der Schirmherr dieses Projekts, 
Bundestagspräsident a. D. Wolfgang Thierse, einen ungewöhnlichen Film auf die 
Reise – zunächst durch Sachsen, wo er auch spielt. Ungewöhnlich auch, wie vie-
le Kooperations- und Sponsoring-Partner das Independent-Label „2Könige“ der 
Brüder und Regisseure Karl-Friedrich und Tilman König vereinen konnte. Gedreht 
wurde die weitgehend professionelle Filmgroteske bereits im Sommer 2014, noch 
bevor PEGIDA, LEGIDA und schließlich die AfD für hohe Wellen in Ostdeutschland 
und schließlich darüber hinaus sorgten. So wurden bereits aktuelle Begriffe wie 
„Wutbürger“ oder „Lügenpresse“ vorweggenommen.
Ein vor Jahren als politischer Flüchtling nach Deutschland gekommener Kongole-
se, der sich stark integriert hatte, wird zum „Integrationsbeauftragten“ der fi ktiven 
Partei „NPO – Nationale Patrioten Ost“ berufen. Er wandelt sich durch eine Neona-
zi-Attacke mit anschließender Bluttransfusion mit einem Schlag zum „schwarzen 
Nazi“, der deutscher ist als die hier geborenen Deutschen – und das nicht nur in 
Sachen Bier und Volkslieder. Dadurch gerät er sowohl in eine Rivalität zwischen 
dem Parteichef und seinem Sohn als auch in Konfl ikt mit seiner Verlobten und 
deren Eltern. So überholt er Neonazis und Wutbürger von rechts und macht ihnen 
sogar ihre eigene Ideologie streitig.
Eine teilweise rasante, absurde Geschichte mit vielen überraschenden Wendun-
gen, viel „schwarzem Humor“ und einem nicht vorhersehbaren Schlussakt. Auch 
wenn diese Produktion wohl kaum die großen Kinos / Ketten erreichen wird, ist ihr 
doch eine weite Verbreitung – über Sachsen hinaus – zu wünschen.

Jörg Volpers

Informationen und Aufführungsorte/-termine: www.derschwarzenazi.de

„Die Interviews mit Papst 
Franziskus“,

Verlag Herder, Freiburg 2016,
gebunden mit Schutz-

umschlag, 384 Seiten,
ISBN: 978-3-451-31151-2,

€ 24,99.

Nicht verwechseln darf man diesen Band 
mit „Das Interview mit Papst Franziskus“ 
aus dem Jahr 2014 von Antonio Spadaro 
und Andreas R. Batlogg, welches nur ein 
einzelnes, ausführliches Gespräch vom 
Beginn des Pontifi kats enthält. Angesichts 
der anhaltenden Interview-Freudigkeit von 
Franziskus ist damit zu rechnen, dass es 
zu einem späteren Zeitpunkt mindestens 
eine erweiterte Aufl age dieses interessan-
ten Projekts geben wird.

Jörg Volpers
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Internationale Absprachen, wie zum Beispiel die Allgemei-

ne Erklärung der Menschenrechte, der Internationale Pakt 

über bürgerliche und politische Rechte, die Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union oder das Grundgesetz 

der Bundesrepublik Deutschland stellen „Ehe und Familie“ 
in besonderer Weise unter Schutz. Diese Wertschätzung 
von „Ehe und Familie“ stellen wir in den Mittelpunkt der 
Doppelnummer Juli/August 2016.
In Deutschland ist es Sache der Familienpolitik, den Schutz 
und die Achtung sichtbar zu machen. Wie es um diese Wert-
schätzung bestellt ist und welche Auswirkungen das auf 
die Familien von Soldatinnen und Soldaten in den Streit-
kräften hat, ist Schwerpunktthema der Ausgabe 07/08.

Soldatinnen und Soldaten sprechen natürlich auch davon, 
dass sie Pendler sind, dass sie mit Blick auf die Einsätze 
oftmals getrennt von ihren (Familien-)Angehörigen und Kin-
dern sind und – das gilt es auch zu bedenken –, dass die 
Scheidungsrate von Soldatenehen ungewöhnlich hoch ist. 
Manche Jahresberichte des Wehrbeauftragten des Deut-

schen Bundestages warten dabei mit erstaunlichen Zahlen 
auf. Also: Es geht um die Familienpolitik in Deutschland. 
Aus diesem Grund greifen wir dieses Politikfeld auf und 
das auch mit einem besonderen Blick auf die Soldatinnen 
und Soldaten.

Josef König

VORSCHAU: Unser Titelthema in den Monaten Juli/August

• Militärpfarrer Heribert Weinbrenner ist 
zum 30.4.2016 aus der Militärseelsorge 
ausgeschieden und in sein Heimatbistum 
Essen zurückgekehrt. Er war von 2001 bis 
2016 in den Standorten Nienburg, Wun-
storf und Hannover tätig. 
Das Katholische Militärpfarramt Hannover 
I war bereits zum 31.12.2015 aufgelöst 
worden. Die bevorstehende Umbenennung 
der Dienststelle Hannover II in „Katholi-
sches Militärpfarramt Hannover“ (ohne 
Zahl) wird nach Vollzug bekanntgegeben.

• Der nebenamtliche, langjährige Kran-
kenhausseelsorger am Bundeswehr-Zent-
ralkrankenhaus Koblenz, Pfarrer Eberhard 
Gambietz, ist als Militärgeistlicher i. N. 
am Katholischen Militärpfarramt Koblenz 
II ebenfalls zum 30.4.2016 in den Ruhe-
stand gegangen.

• Regierungsamtsinspektor Franz-Josef 
Hosse ist zum 31.5.2016 als büroleiten-
der Beamter im Katholischen Militärdeka-
nat Kiel nach vielen Jahren im Dienst für 
die „Militärseelsorge im Norden“ in Pensi-
on gegangen.

• Doris Weber ist seit 1.6.2016 neue 
Pfarrhelferin im Katholischen Militärpfarr-
amt Augustdorf.

• Barbara Ellers vertritt ebenfalls seit 
1.6.2016 die Pfarrhelferin Christina Ludwig 
während der Elternzeit im Katholischen Mi-
litärpfarramt Hamburg II an der Führungs-
akademie der Bundeswehr. 

Jörg Volpers

Personalveränderungen in der Katholischen Militärseelsorge

Seit der letzten Übersicht im Januar-Kompass haben bis Anfang Juni 2016 folgende Änderungen stattgefunden:
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Digitalkamera zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 05/16 ist:

Albert Scherer aus Augsburg

Wir gratulieren!

Lösungswort: MARIENALTAR
Einen Maialtar errichten manche Katholiken 
zuhause für die private Andacht im Mai, den die 
katholische Kirche als Marienmonat feiert. 

Wir verlosen eine Digitalkamera Rollei Compactline 750. Mit Ihrer Teilnahme 
sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort 
mitteilen. 
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Die Lösung bitte bis

28. Juni 2016
an die Redaktion Kompass.

Soldat in Welt und Kirche 
Am Weidendamm 2

10117 Berlin

oder per E-Mail an 
kompass@katholische-soldatenseelsorge.de

(Wir bitten um eine Lieferanschrift und um freiwillige Altersangabe.)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurie des Katholischen Militär bischofs (Berlin) und deren Angehörige 
sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.




