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Muss das Weißbuch 2016 der Bundesregierung nach dem 
Votum der Briten vom 24. Juni neu geschrieben werden? Tat-
sache ist, dass die für die Europäische Union folgenreiche 
Entscheidung mehr im Vordergrund des öffentlichen Interes-
ses stehen wird als das Weißbuch, das im Juli veröffentlicht 
werden soll.

Zunächst ist eine Rede von Bundespräsident Joachim 
Gauck in Erinnerung zu rufen: Anlässlich der Eröffnung der 
Münchner Sicherheitskonferenz am 31. Januar 2014 formu-
lierte das deutsche Staatsoberhaupt mit Blick auf die Rolle 
Deutschlands in der Welt eindringlich wie folgt: „Die Bundes-
republik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener 
und substanzieller einbringen.“ Was der Bundespräsident 
damit meint, formulierte er in seiner Rede im Detail aus und 
weitere Rednerinnen und Redner der Bundesregierung äu-
ßerten sich ähnlich.

So auch Außenminister Frank Walter Steinmeier: „Deutsch-
land muss bereit sein, sich außen- und sicherheitspolitisch 
früher, entschiedener und substanzieller einzubringen. Die 
Übernahme außenpolitischer Verantwortung muss immer 
konkret sein. Sie darf sich nicht in Empörungsrhetorik oder 
der bloßen Benotung von Bemühungen und Aktivitäten an-
derer erschöpfen.“ Ähnlich formulierte die Bundesministerin 
der Verteidigung Ursula von der Leyen.

Man kann also guten Gewissens konstatieren: Seit 2014 
sind wir alle darauf eingestimmt, dass Deutschland mehr 
Verantwortung in der Welt wahrnehmen soll. Eine erste Pro-
be aufs Exempel kann mit dem neuen Weißbuch der Bun-
desregierung gemacht werden. Es ist frühzeitig angekündigt 

worden und wird mit sehr unterschiedlichen Erwartungen 
konfrontiert. Kann es den vielfältigen Erwartungen gerecht 
werden? Ist das nachzulesen, was 2014 bei der Münchner 
Sicherheitskonferenz versprochen wurde, oder geriet das im 
Zuge der Ressortabstimmung bereits wieder in Vergessen-
heit bzw. wurde es von anderen wichtigen Fragen verdrängt?
Zu messen ist das Weißbuch nicht nur an den Einlassun-
gen des Bundespräsidenten, sondern auch an den jeweili-
gen Kontexten, in denen Kirche, Politik und Streitkräfte in-
volviert sind. Auf die damalige Rede soll jedoch noch einmal 
eingegangen werden, da sie nachdenklich stimmen kann. 
Nachdenklich vor allem mit Blick auf die Wirkung eines Weiß-
buchs. Gauck wörtlich: „Es ist auch kein gutes Zeichen, 
wenn jüngere Mitglieder des Bundestags das Gefühl haben, 
die Beschäftigung mit Außen- und Sicherheitspolitik sei für 
ihre Karriere nicht förderlich.“ Das klingt nicht gut, denn Au-
ßen- und Sicherheitspolitik ist nicht nur Sache von wenigen 
Insidern, die sich bei allen möglichen Tagungen, Konferen-
zen und sonstigen Gelegenheiten immer wieder die „Klinke 
in die Hand geben“ und faktisch die Gleichen sind, die sich 
zu Wort melden.

Gespannt darf man also sein, wer sich – mit welchem Te-
nor – dann zu Wort melden wird, wenn das Weißbuch 2016 
der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Ob das noch vor der dies-
jährigen Sommerpause gelingen wird, steht wegen der Ent-
scheidung der Briten auf einem anderen Blatt. Ein Blick in 
die Programmhefte der Politischen Stiftungen der Parteien, 
Akademien, Verbände und weiteren Bildungsträger für die 
zweiten Jahreshälfte 2016 wird zeigen, ob diese das Weiß-
buch aufgreifen werden.

Josef König, Chefredakteur
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In Anlehnung an die Broschüre „ZUSAMMEN SCHAFFEN WIR DAS!“
Ein Einzelexemplar kann kostenlos beim Katholischen 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

24Neu im Kompass:

In den folgenden Ausgaben werden wir jeweils ein Kapitel der neuen Broschüre 
des Zentralinstituts für Ehe und Familie in der Gesellschaft (ZFG) vorstellen.

Was Familien wissen sollten, wenn sie mit

ihren Kindern in einer Fernbeziehung leben

Folge 1: Säuglinge und Kleinkinder

Folge 2: Kindergartenkinder

Folge 3: Schulkinder

Folge 4: Jugendliche 
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Mit dieser Überschrift widmet sich die Rubrik „Auf ein Wort“ 
dem Titelthema. Sie ist bewusst offen gehalten, um zu ver-
deutlichen, dass die Frage nach Ehe und Familie viele mög-
liche Antworten bietet. Es kann nicht einfach eine Antwort 
in den Raum gestellt werden, die nicht Bezug nähme auf 
das, was an Überzeugungen zu den Fragen rund um Ehe 
und Familie und an Lebenswirklichkeiten da ist. Zudem ist 
bei diesem Thema jeder unmittelbar mit seinen beglücken-
den und verletzenden Erfahrungen angesprochen und re-
agiert entsprechend auf diesbezügliche Äußerungen.

Auch wenn in einem Kurzbeitrag nicht einmal im Ansatz 
allen Facetten des Familienlebens, den (wissenschaftli-
chen) Erkenntnissen, (eigenen) Erfahrungen und Meinun-
gen dazu Rechnung getragen werden kann, so sei trotzdem 
der Versuch gewagt, die Bandbreite einer Einordnung und 
den Stellenwert von Familie aufzuzeigen und gleichzeitig 
Position zu beziehen, etwa zu sagen: „Familie ist schön!“ 
Das ist ein erster, grundsätzlicher gedanklicher Anlauf, der 
sagen will: An Familie zu denken, heißt in erster Linie, sich 
darüber freuen, sich freuen über die Erfüllung und die Mög-
lichkeiten, die Familie schenkt, darüber hinaus in die Ge-
sellschaft hinein, die von der Familie her lebt und existiert.

Ein weiterer gedanklicher Anlauf muss freilich ein differen-
zierender sein, der genauer ausdrückt: Ja, was ist denn 
Familie eigentlich? Dazu will ich drei grundsätzliche Positio-
nen wenigstens nennen, um das Panorama anzudeuten, in 
dem sich Familie in ihrem Erscheinungsbild widerspiegelt. 
Da spannt sich ein Bogen von der Formulierung: „Familie 
ist, was wir daraus machen“, über: „Familie ist dort, wo 
Kinder sind“, bis hin zu der Überzeugung: „Die Familie ist 
ein Werk Gottes“, eine auf einer lebenslangen Ehe basie-
rende Gemeinschaft von Mann und Frau, aus der Kinder 
hervorgehen.

Dass dieser Bogen ein gewaltiges Spannungspotenzial ent-
hält, geht allein schon aus den schlagwortartigen Formulie-
rungen hervor: Die Spannung bildet sich zwischen der Vor-
stellung, dass sich jeder sein privates Lebensgefüge nach 
eigenen Vorstellungen mit denen aufbaut, mit denen er 
darüber Einvernehmen erzielt und es dann „Familie“ nennt 
– und der Gewissheit, dass Familie Ausdruck des Planes 
eines anderen, Vorgabe des Schöpfergottes, ist, dem wir 
„einfach“ folgen. Seiner Liebe wird in der konkreten Ge-
meinschaft von Mann, Frau und Kindern ein menschlicher 
Raum gegeben als die Keimzelle, aus der alles zusammen-
wächst und über die alles zusammenhält.

Die Kirche favorisiert diese Gemeinschaft, weil sie diese 
von ihrem Herrn und Auftraggeber Jesus Christus empfan-
gen hat, weil sie naturgemäß dem Menschen als Mann 
und Frau sowie ihrer Sehnsucht nach Liebe und Treue ent-
spricht. Junge Männer und Frauen sollen und brauchen da-
her keine Angst haben, diesen Weg zu gehen. Sie gehen 
ihn ja bei gelebtem Gottvertrauen nicht allein!

Ein Letztes: In diesem Spannungsgefüge sind vor allem die 
Kinder nicht zu vergessen. Gerade ein Christ, der an die 
Menschwerdung Gottes glaubt, ist gehalten, bei allem die 
kindliche Perspektive einzunehmen. Und wo mit Kindern ar-
gumentiert wird, ist besonders darauf Acht zu geben, wann 
die Perspektive des Kindes verlassen und somit das Wohl 
des Kindes vernachlässigt wird. Mit anderen Worten: wann 
es bei der Argumentation nicht mehr um das Kind und 
seine Interessen geht, sondern um die Interessen derer, 
die über Kinder und Familie sprechen; Kinder werden so in 
Wahrheit benutzt und vorgeschoben für die Durchsetzung 

eigener Wünsche. Achten Sie ein-
mal darauf, wie oft mit Kindern argu-
mentiert wird, aber die Kinder selbst 
nicht gefragt werden …

Militärpfarrer Frank Schneider,

Katholisches Militärpfarramt Walldürn

Familie ist …

„Familie ist das Zusammenleben von 

Erwachsenen mit Kindern. Auch Allein-

erziehende und Paare ohne Trauschein, 

die Kinder aufziehen, sind Familien. 

Jede andere Defi nition wäre eine gro-

be Missachtung der Realität. Knapp 

gesagt: Familie ist, wo Kinder sind.“

Christine Bergmann (Bundesfamilienministerin 1998–2002; 

aus: Focus online vom 16.11.1998)

Ehe und Familie
in der Bibel

Besonders diese 
beiden Bibelstellen 
sagen etwas über 
die Ehe: Epheser-
brief 5,31 – 6,3; 

Markusevangelium 
10,2–9.
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Die Bundesregierung ist vom Deutschen Bundestag seit 
1965 beauftragt, jede zweite Wahlperiode einen Bericht 
über die Lage der Familien in Deutschland zu veröffentli-
chen. Dabei wird die Familiensituation entweder umfas-
send dargestellt oder ein aktuelles Schwerpunktthema 
behandelt. Die Berichte beinhalten zudem Informationen 
darüber, wie beabsichtigte Ziele durch bereits verwirklichte 
familienpolitische Maßnahmen erreicht werden konnten. 
Bisher erschienen acht Familienberichte. In den letzten
Legislaturen gab die Bundesregierung 2006 und 2012 ei-
nen Familienbericht heraus.

Unter dem Titel „Familie zwischen Flexibilität und Verläss-

lichkeit“ behandelte der 7. Familienbericht die Perspekti-
ven für eine lebenslaufbezogene Familienpolitik. Die Bun-
desregierung stellte darin die Ökonomie, Fürsorge und 
Geschlechterpartizipation als Eckpunkte der Betrachtung 
von Familie heraus. Familie sei sowohl Institution als auch 
alltägliche Lebensform und somit ein Ort für gemeinsame 
Gefühle. Allerdings veränderten die gewandelten Lebens-
läufe der Mitglieder die Familie. Es müsse immer Balance 
gehalten werden zwischen Bildung / Beruf und Familienbe-
ziehung. Die Bundesregierung bezog sich auch auf die ak-
tuelle Demographie und schloss daraus, dass Familie kei-
ne unerschöpfl iche Ressource sei. Für die entstehenden 
Lebensperspektiven seien daher andere Strategien der 
Lebensbewältigung gefordert. Zudem stellte der Bericht ei-
nen Zusammenhang zwischen deutscher und europäischer 
Familienentwicklung dar. In Europa hätten sich die Lebens-

läufe der Menschen verändert. Es gäbe seltener Kinder 
und die gängigen Traditionen würden abgelöst von neuen 
Entwicklungspfaden. Die Bundesregierung legte 2006 das 
Ziel auf eine Umsteuerung der deutschen Familienpolitik. 
Die Erwerbsarbeit brauche eine andere Organisation, um 
mehr private Zeit zu schaffen. Des Weiteren zeigten die 
neuen Lebenslaufmodelle, dass Erwachsene vielfältigere 
Entscheidungsoptionen benötigen.

Die „Zeit für Familie“ stand beim 8. Familienbericht im 
Vordergrund. Darin wurde die Familienzeitpolitik als Chan-
ce einer nachhaltigen Familienpolitik herausgestellt. Die 
Notwendigkeit der Zeitpolitik für Familien sei eine wichtige 
Säule, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Zeitkonfl ikte 
entstünden durch die vielfältigen Herausforderungen im 
familiären Alltag, die sich auf Wohlbefi nden und Lebens-
qualität auswirkten. Die Regierung zieht daraus ebenso 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Konsequenzen. Da-
her müssten Rahmenbedingungen entstehen, die eine 
Entscheidung für die Familie begünstigen und zur Verant-
wortungsübernahme innerhalb der Familie führen. Somit 
ergeben sich für die Bundesregierung Schwerpunkte für die 
politische Umsetzung: Familien müssten mehr Zeitsouverä-
nität erlangen und ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellun-
gen gestalten können.
Nach der Bundestagswahl 2017 ist der 9. Familienbericht 
absehbar. Man kann gespannt sein, worauf die neue Bun-
desregierung ihren Fokus in der Familienpolitik richten wird. 

Johanna Klauck

Flexibilität

Verlässlichkeit

Ressourcen
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Die Familienpolitik hat in Deutsch-
land seit einigen Jahren enorm an 

Bedeutung gewonnen. Vor allem die sin-
kenden Geburtenraten und die sich aus 
dem absehbaren demographischen 
Wandel ergebenden problematischen 
Konsequenzen für den Arbeitsmarkt 
und die Sozialversicherungssysteme 
führten dazu, dass aus einem ehemals 
eher randständigen Politikbereich mitt-
lerweile ein zentraler Gegenstand politi-
schen Handelns wurde.

Unter Familienpolitik lassen sich alle 
Maßnahmen verstehen, mit denen der 
Staat das Ziel verfolgt, die Familie als 
Institution zu fördern und die einzel-
nen Familienmitglieder bei der Erfüllung 
familialer Aufgaben zu unterstützen. 
Doch warum nimmt sich der Staat das 
Recht, in den höchst privaten Raum der 
Familie einzugreifen? Welche Ziele soll 
Familienpolitik haben? Und warum gilt 
sie als defi zitär?

Warum Familienpolitik?

Die Begründung für Familienpolitik er-
gibt sich aus der Bedeutung der Fa-
milie für die Gesellschaft. Bereits der 
römische Philosoph Cicero bezeichne-
te die Familie als „Keimzelle der Bür-
gerschaft“. Auch in der katholischen 
Soziallehre wird die Bedeutung der Fa-
milie ausführlich gewürdigt. Im Aposto-
lischen Schreiben Familiaris Consortio 
von 1981 heißt es: „Die Familie ist in 
lebendiger, organischer Weise mit der 
Gesellschaft verbunden (...). In der Fa-
milie wachsen ja die Bürger heran, und 
dort fi nden sie auch ihre erste Schu-
le für jene sozialen Tugenden, die das 
Leben und die Entwicklung der Gesell-
schaft von innen her tragen und gestal-
ten.“ (Nr. 42)

Aus gutem Grund haben deshalb auch 
die Väter und Mütter des Grundgeset-
zes der Bundesrepublik Deutschland 
Ehe und Familie mit Art. 6 Abs. 1 GG 
unter den „besonderen Schutz der 
staatlichen Ordnung“ gestellt. Dieser 
Schutzauftrag des Staates ergibt sich 
unmittelbar aus den Leistungen der Fa-
milie: Sie ist ein Lebensraum, in dem 
eine Vielzahl von Aufgaben für die gan-
ze Gesellschaft erfüllt wird. Familien 
ermöglichen Kindern Wachstum, Ent-
wicklung und Geborgenheit und sind 
insofern entscheidend für die nachfol-
genden Generationen. In Familien wer-
den Werte vermittelt und Privatheit er-
möglicht. Sie erbringen Fürsorge auch 
für ältere Familienangehörige. Und vor 
allem haben Familien eine positive 
psychisch-emotionale Funktion. Das 
Humankapital einer Gesellschaft wird 
somit in entscheidendem Maße durch 
die Leistungen der Familie gebildet.

Familien brauchen Unterstützung

Dass Familien diese Leistungen erbrin-
gen, war lange Zeit selbstverständlich. 
„Kinder bekommen die Leute immer“, 
meinte einst Konrad Adenauer. Im sei-
nem ersten Kabinett von 1949 war ein 
Familienministerium noch nicht nötig. 
Doch schon 20 Jahre später begann 
die Geburtenrate in Deutschland rapi-
de zu sinken. Die zusammengefasste 
Geburtenziffer des Jahres 2014 betrug 
in Deutschland 1,47 Kinder je Frau. 2,1 
wären für den Bestandserhalt notwen-
dig. Im Vergleich zum Höhepunkt 1960 
hat sich die Geburtenanzahl in den 
2010er Jahren fast halbiert. Bereits 
seit 1972 ist die Sterberate höher als 
die Geburtenrate. Bleibt es bei so nied-
rigen Geburtenraten, werden in Zukunft 
immer weniger Menschen im erwerbs-

fähigen Alter in Deutschland leben. 
Prognosen des Statistischen Bundes-
amts gehen davon aus, dass bis zum 
Jahr 2050 die deutsche Bevölkerung 
um rund sieben Millionen Menschen 
auf insgesamt 75 Millionen schrump-
fen wird. Die Folgen dieser Entwicklung 
für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt, 
die Sozialversicherungssysteme, also 
letztlich für den Wohlstand unseres 
Landes, können heute noch gar nicht 
überblickt werden.

Wenn es nicht gelingt, die Geburtenrate 
nachhaltig zu steigern, wird man dem 
demografi schen Wandel in Deutsch-
land nicht begegnen können. Familien-
politik muss insofern sicher auch die 
Zielsetzung haben, die Zahl der Kinder 
zu erhöhen. Selbstverständlich ist in 
einer freiheitlichen Demokratie eine 
Familienpolitik, die Frauen dazu bringt, 
mehr Kinder zur Welt zu bringen als sie 
eigentlich möchten, nicht denkbar. Der 
Staat muss jedoch Rahmenbedingun-
gen schaffen, die es Paaren erleichtert, 
bestehende Kinderwünsche zu realisie-
ren.

Eine dieser Rahmenbedingungen ist 
eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, insbesondere für Mütter. 
Die traditionelle familiale Rollenvertei-
lung, wonach der Mann als Alleinverdie-
ner einer Erwerbsarbeit nachgeht und 
die Frau daheim bei den Kindern bleibt, 
existiert schon lange nicht mehr. Der 
Anteil der berufstätigen Frauen ist in 
den vergangenen Jahrzehnten deut-
lich gestiegen, allein in den letzten 20 
Jahren von 55 Prozent (1995) auf 68 
Prozent (2014). Es ist in Deutschland 
längst gesellschaftliche Realität, dass 
die meisten Mütter einer Erwerbsarbeit 

Familienpolitik: Begründung – Ziele – Defi zite
von Prof. Dr. Klaus Stüwe, Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft
Direktor des Zentralinstituts für Ehe und Familie in der Gesellschaft (ZFG)

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
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nachgehen, abhängig vom Alter der Kin-
der. Allerdings arbeiten 45 Prozent der 
Frauen nicht in einem Vollzeitarbeits-
verhältnis, sondern in Teilzeit. Es muss 
daher auch das Ziel von Familienpolitik 
sein, Vätern und insbesondere Müt-
tern die Teilhabe am Arbeitsmarkt zu 
erleichtern. Dazu bedarf es einer aus-
gebauten Betreuungsinfrastruktur und 
einer familienfreundlichen Arbeitszeit-, 
Arbeitsort- und Karrieregestaltung. Hier 
ist in den vergangenen Jahren zwar 
schon vieles verbessert worden, aber 
noch immer ist die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für viele Eltern ein 
Problem. Dabei zeigt sich im Übrigen, 
dass Familienpolitik nicht nur eine Auf-
gabe des Staates ist. Auch Arbeitge-
ber können bei ihrer Personalpolitik zu 
mehr Familiengerechtigkeit beitragen.

Dass Familienpolitik eine materiel-
le Dimension haben muss, ist wohl 
unbestritten. Weil Familien mit der 
Erziehung, Versorgung und Bildung 
der Kinder Leistungen für die ganze 
Gesellschaft erbringen, muss ihnen 

der Staat einen fi nanziellen Ausgleich 
dafür gewähren. Die deutsche Fami-
lienpolitik gestaltet sich stärker als in 
vielen anderen Ländern in Form von 
Geldleistungen. Die familienpolitischen 
Leistungen sind mittlerweile fast un-
überschaubar: Kindergeld, Kinderfrei-
betrag, Kinderzuschlag, beitragsfreie 
Mitversicherung von Kindern, Ausbil-
dungsfreibetrag sowie sonstige kin-
derbezogene Zuschüsse, Förderungen 
und Steuererleichterungen gehören 
dazu. Die den öffentlichen Haushalten 
jährlich dadurch entstehenden Kosten 
liegen angeblich – je nachdem, wer die 
Zahlen berechnet und was mit einbezo-
gen wird – zwischen 190 und 250 Mil-
liarden Euro. Doch bei dieser Summe 
sind Zweifel angebracht. Die enorme 
Summe kommt, wie z. B. der Familien-
bund der Katholiken festgestellt hat, 
nur dadurch zustande, dass Maßnah-
men einbezogen werden, die nicht der 
Förderung von Familien dienen. Sie 
knüpfen entweder gar nicht an Famili-
en an, wie das Ehegattensplitting. Oder 
sie verfolgen andere – zumeist verfas-

sungsrechtlich vorgegebene – Zwecke, 
wie die Steuerfreistellung des Kinder-
existenzminimums. Betrachtet man die 
familienpolitischen Leistungen im Ein-
zelnen, zeigen sich zudem noch viele 
Ungerechtigkeiten. Wer kann erklären, 
warum der Kindergarten gebühren-
pfl ichtig, das Studium aber gebühren-
frei ist?

Familienpolitik hat darüber hinaus auch 
eine sozialpolitische Dimension. Denn 
Kinder sind in Deutschland seit Jahren 
in besonderer Weise von Armut und 
ihren Folgen betroffen. Nach einer ak-
tuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung 
lebt jedes vierte Kind (24,2 Prozent) 
unter 15 Jahren in einer Familie, die ar-
mutsgefährdet ist und/oder Leistungen 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch 
(„Hartz IV“) bezieht. Vor allem kinderrei-
che Familien sind von Armut bedroht. 
Für ein reiches Land wie Deutschland 
ist eine solche Situation eigentlich un-
erträglich. >>

Die zusammengefasste Geburtenziffer des Jahres 2014 betrug in Deutschland 1,47 Kinder je Frau. 2,1 wären für den 
Bestandserhalt notwendig. Im Vergleich zum Höhepunkt 1960 hat sich die Geburtenanzahl in den

2010er Jahren fast halbiert. Bereits seit 1972 ist die Sterberate höher als die Geburtenrate. 
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Defi zitäre Familienpolitik

Noch nie wurde in Deutschland so viel 
für Familienpolitik getan wie derzeit. 
Insgesamt 156 verschiedene famili-
enpolitische Maßnahmen listete die 
Bundesregierung in einer Bestandsauf-
nahme im Jahr 2012 auf, darunter 63 
direkte Geldleistungen, 24 Steuerer-
leichterungen und 53 Maßnahmen in 
der Sozialversicherung sowie 16 Infra-
strukturleistungen.

Dennoch wird zu Recht beklagt, dass 
Familienpolitik in Deutschland defi zitär 
ist. Je nach Interessenlage werden da-
bei allerdings höchst unterschiedliche 
Aspekte kritisiert. Die einen sehen in 
der Tatsache, dass es bislang nicht ge-
lungen ist, die Geburtenrate signifi kant 
zu erhöhen, ein Scheitern der Familien-
politik. Andere bemängeln, dass sich 
die wirtschaftliche Lage von Familien 
nicht entscheidend verbessert habe. 
Wieder andere meinen, es werde nicht 
genug für die Vereinbarkeit von Eltern-
schaft und Erwerbstätigkeit getan. Und 
nicht wenige beklagen die vielerorts zu 
beobachtende Kinderunfreundlichkeit 
unserer Gesellschaft.

Die offensichtlichen Defi zite der Fami-
lienpolitik haben viele Ursachen. Ein 
Hauptgrund ist der Charakter von Fa-
milienpolitik selbst. Bezeichnend ist, 
dass der aktuelle Etat des Bundesfa-
milienministeriums mit 9,1 Mrd. Euro 
nur einen Bruchteil der öffentlichen Fa-
milienausgaben umfasst. Dies macht 
deutlich, wie sehr die Familienpolitik 
eine politische Querschnittsaufgabe 
ist, bei der unterschiedliche Ebenen 
zusammenspielen müssen. Die Ver-
wirklichung ihrer Ziele ist abhängig vom 
Einsatz sozial-, wirtschafts-, bildungs- 
und rechtspolitischer Instrumente so-
wie vom Zusammenwirken von Bund, 
Ländern und Gemeinden. Auch die 
Rechtsprechung der Gerichte ist zu 
beachten. Diese strukturelle Zersplit-
terung verhindert, dass Familienpolitik 
als ein einheitliches Konzept gestaltet 
werden kann.

Hinzu kommen die unterschiedlichen 
gesellschaftspolitischen Zielsetzungen 
der beteiligten politischen Akteure. 
Zwar kann man feststellen, dass sich 
die familienpolitischen Grundsätze der 
großen politischen Parteien seit den 

1990er Jahren einander angenähert 
haben, aber dennoch war bislang noch 
mit jedem Regierungswechsel auch 
eine Korrektur der Familienpolitik ver-
bunden. Zugleich besteht die Gefahr, 
dass die politischen Parteien im Inte-
resse der Stimmenmaximierung ver-
stärkt Rücksicht auf die steigende Zahl 
der kinderlosen Wähler nehmen und 
dadurch Familienpolitik vernachlässi-
gen.
Betrachtet man den Einfl uss der ge-
sellschaftlichen Akteure, dann lässt 
sich im Bereich der Familienpolitik ein 
starkes Gewicht ökonomischer Interes-
sen erkennen. Die Wirtschaft will eine 
möglichst frühe Rückkehr von Eltern 
nach der Geburt an den Arbeitsplatz. 
Dies entspricht jedoch nicht immer 
den Wünschen von Eltern und Kindern. 
Es fehlt an einer durchsetzungsfähigen 
Lobby für Familien.

Auch bei der Diskussion um die Aus-
gestaltung familienpolitischer Maßnah-
men ist die große Bedeutung ökonomi-
scher Argumente nicht zu übersehen. 
Aus Sicht der Familien, die ihren fi nan-
ziellen Bedarf decken müssen, ist es 
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Familien, Paare ohne Kinder und
Alleinstehende in %

Ergebnisse des Mikrozensus. 2015

Betreuungsquoten von Kindern unter 3 Jahren
in Kindertagesbetreuung, in %
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Prof. Dr. Klaus Stüwe ist Inhaber des 
Lehrstuhls für Vergleichende Politikwis-
senschaft an der Katholischen Univer-
sität Eichstätt-Ingolstadt (KU).

Er studierte Politikwissenschaft, Ge-
schichte, Politische Bildung, Christliche 
Gesellschaftslehre und Anthropolo-
gie in Eichstätt und Washington D.C. 
(USA). Seit 2002 lehrt er an der KU. Im 
Jahr 2013 hatte er eine Gastprofessur 
in Seoul (Südkorea) inne.

Er veröffentlichte über 90 Bücher und 
Artikel zu den politischen Systemen 
Deutschlands und anderer Länder, dar-
unter auch zu sozial- und familienpoliti-
schen Fragen. Zahlreiche internationale 
Kooperationen u. a. mit Universitäten 
und Forschungseinrichtungen in den 
USA, Südkorea, Italien, Spanien, Portu-
gal, Island und Polen gehen auf seine 
Initiative zurück.

Professor Stüwe ist Programmbeauf-
tragter des Deutsch-Französischen 
Studiengangs Politikwissenschaft. Er 
engagiert sich in mehreren wissen-
schaftlichen Fachverbänden und Kom-
missionen. Er ist Mitglied im Zentralko-
mitee der deutschen Katholiken (ZdK).

durchaus legitim, dass Eltern an der 
Sicherung ihres Einkommens durch Er-
werbsarbeit auch in der Familienphase 
interessiert sind. Dabei darf jedoch der 
Wert der Familienarbeit nicht weniger 
geschätzt werden. Befragt man junge 
Eltern, dann wünschen sich die meis-
ten nicht bloß mehr Geld, sondern vor 
allem mehr Zeit für die Familie.

Das eigentliche Problem heutiger Fami-
lienpolitik ist jedoch, dass allzu schnell 
nach Resultaten gefragt wird. Was aber 
macht den Erfolg von Familienpolitik 
aus? Die Effekte familienpolitischer 
Maßnahmen lassen sich nur schwer 
bewerten. Es reicht nicht aus, Famili-
enpolitik einfach in Form einer Kosten-
Nutzen-Rechnung nach der Entwicklung 
der Geburtenraten oder der Zahl berufs-
tätiger Mütter und Kindertagesstätten 
zu bemessen. Die gesellschaftlichen 
Leistungen der Familie lassen sich oh-
nehin nicht quantifi zieren. Wenn es der 
Familienpolitik gelänge, ein kinder- und 
familienfreundliches Klima zu schaffen, 
in dem sich mehr junge Paare bewusst 
zur Familiengründung entscheiden, 
dann wäre schon viel erreicht.
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80,8 Millionen Menschen lebten Ende 

2013 in Deutschland, rund 77 %
davon in dicht und mittelstark besiedeltem Gebiet 
Frauen bekamen ihr erstes
Kind im Schnitt mit 29 Jahren 1,4 Kinder 
brachte eine Frau durchschnittlich

zur Welt  3.800 Kinder wurden 2013

adoptiert  2013 wurde mehr als jede
dritte Ehe geschieden  2013 war jede

vierte verstorbene Frau 90 Jahre
oder älter   Zwei von fünf Haushalten sind

Einpersonenhaushalte  Polen war

Top-Herkunftsland der Zugewanderten
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Interview: „Unsere Kirche kann Familie.“

„Wir brauchen eine familien-

gerechte Arbeitswelt und nicht 

marktkonforme Familien.“

Kompass: Ehe und Familie stehen un-

ter dem besonderen Schutz des Staa-

tes. So will es das Grundgesetz. Wie 

steht es nach Ihrer Auffassung um die-

sen besonderen Schutz? Klaffen An-

spruch und Wirklichkeit nicht erheblich 

auseinander?

Birgit Mock: Das sehe ich nicht so. 
Gleichwohl müssen wir uns zu allen 
Zeiten fragen, wie wir diese grundsätz-
liche, für eine Verfassung keineswegs 
selbstverständliche Festlegung jeweils 
glaubwürdig ausbuchstabieren. Als ZdK 
setzen wir uns für die Stärkung und 
Förderung von Ehe und Familie ein, 
weil sie, auch durch die eingegangene 
rechtliche Verbindlichkeit, einen beson-
deren Beitrag zum gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und zur Zukunftssiche-
rung leisten.
Dabei wollen wir aber die Leistungen 
von Ehe und Familie je gesondert wür-
digen und verstehen unter Familie auch 
nichteheliche Formen von verbindlich 
gelebter Partnerschaft und von Gene-
rationenverantwortung. Neben der Sor-
geverantwortung für Kinder müssen wir 
hier auch die Verantwortung für ältere 
Menschen in der (Groß-)Familie beden-
ken.

Kompass: Familienpolitik ist in Deutsch-

land immer auch Gesellschaftspolitik. 

Welche Ziele sollten Ihrer Meinung 

nach Vorrang haben, wenn es gilt, die-

se – beispielsweise durch konkrete po-

litische Initiativen – einer Realisierung 

näher zu bringen?

Birgit Mock: Wer in Partnerschaft und 
Familie Verantwortung übernimmt, 
tut immer auch etwas für den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und soll-
te darin politisch anerkannt und, wo 
nötig, unterstützt werden. Wir sollten 
die langjährigen ideologischen Gra-
benkämpfe darüber, wie die „richtige“ 
Familie aussieht, überwinden. Ein be-
sonders wichtiges Anliegen ist das Be-
mühen um die bessere Vereinbarkeit 
von Berufstätigkeit und Familienleben. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Väter 
und Mütter Zeit haben für Kinder, und 
dass sie Erwerbsleben und Sorgeauf-
gaben partnerschaftlich untereinander 
aushandeln können. Wir wollen nicht, 
dass hier die Arbeitswelt allein den 
Takt vorgeben darf. Wir brauchen eine 
familiengerechte Arbeitswelt und nicht 
marktkonforme Familien.

Kompass: Sie sind Sprecherin für fa-

milienpolitische Grundfragen des Zen-

tralkomitees der deutschen Katholiken 

(ZdK), einem Zusammenschluss von 

Vertretern der Diözesanräte und der 

katholischen Verbände sowie von Insti-

tutionen des Laienapostolats und wei-

teren Persönlichkeiten aus Kirche und 

Gesellschaft. Wie kommt es, dass sich 

das ZdK eigens mit familienpolitischen 

Grundfragen befasst?

Birgit Mock: Das ZdK ist gesellschafts-
politisches Sprachrohr der Katholikin-
nen und Katholiken in Deutschland und 
nimmt eine koordinierende Funktion 
für die Kräfte des Laienkatholizismus 
wahr. Themen, zu denen es in der ka-
tholischen Kirche in Deutschland eine 
verzweigte Organisationslandschaft 
gibt, sind darum immer auch Themen 
des ZdK. Zu diesen Themen gehören, 
neben dem weltkirchlichen und ent-
wicklungspolitischen Engagement, 
auch die Familienpastoral und -po-
litik – man denke allein an die vielen
katholischen Familienbildungsstätten, 
die Ehe- und Familienberatung, die ka-
tholischen Kindertagesstätten und die 
Kirchengemeinden und Verbände mit 
ihren Angeboten für Familien.

Das alles zeigt: Unsere Kirche kann Fa-
milie. Es ist überdies ein für uns beson-
ders relevanter Themenbereich, weil er 
alle Menschen persönlich betrifft. Des-
halb haben auch so viele Gläubige an 
der Familiensynode im Vatikan 2015 
Anteil genommen.
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nen Begriff wie beispielsweise „beson-

deres Vertragsverhältnis“ zu ersetzen, 

der dann wiederum einem besonde-

rem Schutz unterworfen ist? 

Birgit Mock: Ich möchte dafür keinen 
neuen Begriff, und schon gar nicht ei-
nen so technokratischen. Und es liegen 
auch keine Welten zwischen der sakra-
mentalen Ehe und der im Standesamt 
geschlossenen Zivilehe. Im Gegenteil:
Was wir im Kern unter einer sakra-
mentalen Ehe verstehen, begegnet 
uns auch im Verständnis der Zivilehe: 
Sie ist unbestreitbar auf lebenslange 
Dauer angelegt (auch wenn sie durch 
Scheidung gelöst werden kann). Sie ist 
– wenigstens rechtlich – auf Treue und 
Ausschließlichkeit angelegt (man kann 
nur einen Partner heiraten). Und sie ist 
in den meisten Fällen auch offen für 
Kinder – das zeigt jedenfalls die Statis-
tik. Es ist doch eine interessante Ent-
wicklung, dass heute vielfach die Ge-
burt eines Kindes in einer langjährigen 
Partnerschaft der Anlass ist, auch zu 
heiraten und den noch verbindlicheren 
Rahmen, den die Bindung durch das 
Kind automatisch erhält, auch durch 
die rechtliche Bindung der Eltern als 
Paar zu bestätigen. Das sind in mei-
nen Augen gute Gründe, den Ehebegriff 
nicht als religiöses Sondergut anzuse-
hen, sondern als Kerninstitution in un-
serer Gesellschaft.

Die Fragen stellte Josef König.
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Birgit Mock 

Geschäftsführerin des Hildegardis-
Vereins in Bonn; Mitglied der Voll-
versammlung des Zentral-komitees 
der deutschen Katholiken (ZdK), 
dort Sprecherin für den Sach-
bereich 5: Familienpolitische 
Grundfragen; außerdem Vizepräsi-
dentin des Katholischen Deutschen 
Frauenbunds e. V. (KDFB)

Kompass: Und was ist zu tun, damit 

Anspruch und Wirklichkeit zumindest 

annähernd deckungsgleich werden 

können?

Birgit Mock: Wie gesagt, so „unge-
schützt“ kommen mir Ehe und Familie 
bislang nicht vor, mindestens soweit 
es die staatliche und gesetzliche Ord-
nung betrifft. Ein konkreter Kritikpunkt 
betrifft aber z. B. das vor einigen Jahren 
geänderte Unterhaltsrecht, also das 
rechtliche Nachwirken einer Ehe. Die 
vollzogene Änderung kann in vielen Fäl-
len zur Benachteiligung geschiedener, 
alleinerziehender Frauen führen.

Ein rauer Wind schlägt Familien aber 
vielfach auch in Gesellschaft und Ar-
beitswelt entgegen – einfach dadurch, 
dass keine oder zu wenig Rücksicht auf 
die Bedürfnisse der Familien genom-
men wird. Das wurde schon vor vielen 
Jahren als „strukturelle Rücksichtslo-
sigkeit“ beschrieben. Hierin liegt eine 
riesige Aufgabe, auch, aber längst 
nicht allein für den Gesetzgeber, son-
dern für uns alle. Darum fi nde ich es 
zum Beispiel hervorragend, wenn nun 
in der Bundeswehr die Bedürfnisse der 
Familien von Soldatinnen und Soldaten 
einen größeren Stellenwert genießen.

Kompass: Ehe ist nach dem katho-

lischen Verständnis ein Sakrament 

und gilt als unaufl öslich. Im Staats-

verständnis ist eine Ehe jedoch ein 

Vertrag, der unter Beachtung einiger 

gesetzlicher Bestimmungen jederzeit 

auch wieder aufgelöst werden kann. 

Zwischen dem staatlichen Verständ-

nis und dem der katholischen Kirche 

liegen mithin Welten. Was würden Sie 

davon halten, das Wort „Ehe“ aus der 

Verfassung zu streichen und durch ei-



12 Kompass 07-08I16

Ti
te

lt
h
e
m

a

Neulich erzählte mir ein Soldat von seinen kommenden 
Sommerwochen. Lassen Sie uns ihn Herr Müller nennen. Er 
war kurz zuvor von einem Auslandseinsatz zurückgekehrt. 
In einem Seminar hatte ich ausgeführt, dass es nach der 
Rückkehr aus dem Einsatzland einige Zeit dauern könne, 
bis sich das Familiensystem daheim mit Frau und Kindern 
wieder einspiele. Schließlich musste in seiner Abwesen-
heit das Alltagsleben daheim weitergehen, und auch er als 
Soldat sei angefüllt mit Eindrücken, die verarbeitet sein 
wollten. Das könne durchaus einige Wochen oder sogar 
Monate dauern; je nachdem, wie belastend die getrennten 
Phasen daheim und im Einsatz waren.

Herr Müller atmete in der Runde hörbar tief durch, richtete 
den Blick auf mich und sagte dann ruhig, dass das ja schon 
stimmen könne. Aber dass er als Soldat gar nicht die Zeit 
habe, das Zusammenfi nden so zu pfl egen. Denn wenn er 
mit seiner Familie von diesem Seminarwochenende mit 
der Militärseelsorge heimkomme (wobei es ja schon ein 
Glücksfall sei, dass das zeitlich überhaupt geklappt habe), 
würde der Alltag rasch wieder einkehren – zumindest bis 
Juli / August, wenn endlich der Sommerurlaub anstehe. Bis 
dahin würde er jeden Sonntagabend in die Kaserne aufbre-
chen, noch spät anrufen, dass er gut angekommen sei, 
danach die Woche über „funktionieren“, so wie seine Frau 
auch. Dazwischen würden sie wochentags telefonieren, Ab-
sprachen treffen und einander ein wenig vom Tag erzählen, 
die Kinder gingen derweil in die Schule, und freitags käme 
er heim, mit fünf Stunden Fahrtzeit in den Knochen. Zwi-
schen Freitagabend und Sonntagmittag müssten dann die 
kleinen und großen Herausforderungen des Lebens „ge-
rockt“ werden, wie Herr Müller es nannte. Und daneben, 

das stimme schon, müsse sich das Familiensystem wie-
der „einspielen“ nach dem Einsatz. Seine Frau sei fünfmal 
mit ihm umgezogen. Aber jetzt fühle sie sich richtig wohl 
in der Nachbarschaft, sie hätten sogar ein kleines Häus-
chen gekauft. Die Kinder seien in Vereinen integriert und 
besuchten gern ihre Schulen, wo zudem die Abschlüsse 
anstünden. Und beinahe am wichtigsten für Herrn Müller: 
Seine Frau habe eine Arbeitsstelle, die sie nicht mehr ohne 
Weiteres aufgeben wolle. Schließlich sei es zwar noch eine 
Weile hin bis zur Pension – aber immerhin inzwischen weni-
ger als ein Jahrzehnt. So ergänzte er lächelnd.

Es war still geworden in der Runde. Jede und jeder hätte 
wohl sofort eigene Geschichten dazu ergänzen können. Mit 
anderen Details, aber ähnlichen Auswirkungen. Noch lange 
wurde am Abend in der Bierstube kontrovers diskutiert, was 
es für Soldaten heißt, sich als Familie und Paar nicht aus 
den Augen zu verlieren – trotz all der Unkalkulierbarkeiten 
dieses Berufs. Herr Müller, übrigens, hatte nicht vergessen 
vehement zu betonen, er sei sehr, sehr gerne Soldat. Und 
er spüre bei aller Belastung auch, dass sich gerade in Fami-
lienfragen in den letzten 15 Jahren vieles verbessert habe. 
Manches könne aber halt im Soldatenberuf „einfach nicht 
familienfreundlich sein“, so Herr Müller weiter. „Wir sind 
halt keine Sachbearbeiter im Büro, die weitgehend wissen, 
was der Tag mit sich bringt und wann sie daheim sind.“ 
Aber nun stünde ja bald der Urlaub an. Übrigens, so Herr 
Müller, „auch so eine besondere Zeit für Soldaten“. Denn 
sie seien ja Profi s darin, das Pendeln und die Entfernung zu 
koordinieren. „Da ist der Urlaub einerseits wunderbar. Und 
andererseits habe ich immer das Gefühl, wir müssen dann 
immer alle erst mal wieder lernen, die intensive Nähe über 

Auch Urlaub will gelernt sein!
Ein Kommentar zur Sache von Dr. Peter Wendl
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Dr. Peter Wendl leitet seit 2002 am „Zentralinstitut für Ehe und 

Familie in der Gesellschaft“ (ZFG) der Katholischen Universität 

Eichstätt-Ingolstadt das Projekt „Mobilität und Partnerschaft“. 
Er ist zuständig für die Entwicklung und Durchführung von wissen-
schaftlichen und praktischen Initiativen zur Vorbereitung, Bewälti-
gung und Reintegration von Fernbeziehungen und Auslandseinsät-
zen. Gefördert wird dieses Projekt vom Katholischen Militärbischof 
für die Deutsche Bundeswehr.

die freien Wochen auszuhalten!“ Aus der Runde erntete 
er für diese offenen Worte verständnisvolles Lächeln, das 
große Zustimmung spiegelte.

Sommerzeit ist Urlaubszeit: Für viele Soldatenfamilien be-
deutet das eine Unterbrechung der eingespielten „Ferne“. 
Für Menschen, die gewöhnlich in „hohem Tempo“ und viel 
unterwegs leben, sind ein paar unbeschwerte, ruhige Tage 
nicht selten erst mal schwer auszuhalten. Ich nenne das 
den „Weihnachtseffekt“. Aber der kann natürlich auch zum 
„Urlaubseffekt“ werden. Denn gerade Freizeiten und län-
gere Urlaube sind häufi g mit hohen Erwartungen verbun-
den, die dann oft nur schwer zu erfüllen sind. Viele Fern-
beziehungspaare (und nicht nur Soldatenfamilien) kennen 
beispielsweise die Spannungen am Freitagabend, obwohl 
man sich doch so lange aufeinander gefreut hatte. Und so 
gibt es manchmal auch unerwartete Konfl ikte im Urlaub, 
wenn endlich Zeit für Nähe sein soll. Denn dann zeigt sich, 
dass es durch die im Alltag gewohnte Distanz manchmal 

zunächst einfacher ist, einander „nah in der Ferne zu blei-
ben, als bei jedem Wiedersehen wieder in der Nähe nah 
zu kommen“, wie es die Ehefrau eines Soldaten in einem 
meiner Seminare ausdrückte.

Auch Urlaub will gelernt sein! Womöglich ist schon viel ge-
holfen, wenn das immer wieder anstrengende Hamsterrad 
der Fernbeziehung mal zum Stillstand kommen kann. Wenn 
man wieder etwas aufmerksamer füreinander sein kann. 
Wenn Zeit ist für Gemeinsamkeit und Unternehmung, für Er-
holung und Kultur, für einfach Da-Sein und Zusammen-Sein. 
Und wenn der manchmal unbarmherzig vertraute Rhythmus 
zwischen Abschied und Wiedersehen nicht den Takt vorgibt. 
Und übrigens: Ein Streit im Urlaub ist keine Katastrophe. 
Dafür muss schließlich auch mal Zeit und Gelegenheit sein. 
Wer wüsste nicht, wie klar die Luft nach einem wilden Ge-
witter wieder sein kann, wenn zuvor die Atmosphäre durch 
eine Hitzeperiode erdrückend schwül und aufgeladen war.
             >>
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Soldat im Einsatz – Partnerschaft im Einsatz

Praxis- und Arbeitsbuch für Paare und Familien in

Auslandeinsatz und Wochenendbeziehung

von Dr. Peter Wendl

Fernbeziehungen sind schon so alles andere als
einfach, aber wenn für Bundeswehrsoldaten
mehrmonatige Auslandseinsätze in Afghanistan
oder an anderen Einsatzorten anstehen, kommen
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und nach dem Einsatz. Peter Wendl legt ein Arbeits-
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eine Wochenendbeziehung führen oder Auslands-
einsätze leisten, und ihre Familien vor.
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Für Soldatenfamilien bedeutet Urlaubszeit nicht selten eine 
rigide Unterbrechung der Fernbeziehung. Soldatinnen und 
Soldaten, aber auch viele Zivilangestellte und ihre Angehö-
rigen müssen „multimobil“ sein: Sie arbeiten mit langen 
Abwesenheitszeiten von daheim, immer wieder auch in fer-
nen Ländern, und sind dabei mehr als in vielen anderen Be-
rufen „ineinander verwoben“ von Versetzungen betroffen. 
Daraus resultieren wiederholte Umzüge oder (für viele als 
besonders belastend empfundene) Wochenendbeziehun-
gen.

Von Rainer Maria Rilke stammen wunderbare Zeilen: „Des 
Sommers Wochen standen still, (…) jetzt fühlst du, dass 
es fallen will in den, der alles tut.“ Davon inspiriert möchte 
ich in dieser Sommerausgabe des Kompass alle Soldaten-
familien ermuntern, dass die Sommerwochen mehr oder 
weniger stillstehen dürfen vom Pendeln und vom Überwin-
den der Kilometer zwischen Ihnen. Dass Sie gemeinsam 
reisen – oder eben die „Homebase“ genießen. Und dass 
einfach sein darf, was Partnerschaft, Beziehung, Familie 
und Freundschaften auch ausmacht: Zeit miteinander zu 
verbringen, in der reines „Dasein“ genügt – auch gern mal 
ohne große Unternehmung. Gönnen Sie sich also ein wenig 
Rast vom Funktionieren. Laden Sie die „Familienakkus“ für 
die Zeiten des Unterwegsseins, die dann wieder (beruhig-
ter) kommen dürfen – mit allen wunderbaren, belastenden, 
aber eben auch „zu rockenden“ Herausforderungen des 
Soldaten-Familien-Lebens.

Dafür wünsche ich vor allem: viel Zeit – und Gottes Segen, 
der, wie Rilke vielleicht sagen könnte, letztlich alles tut und 
hält: die Ferne und die Nähe!
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Dem französischen Dichter Antoine de Saint-Exupéry ver-
dankt die Welt Worte, die Menschen viel bedeuten. Eines 
dieser Worte – der Fuchs sagt es zum Kleinen Prinzen – 
lautet: „Es muss feste Bräuche geben.“

Ein neuer Brauch, der gerade dabei ist, sich zu etablie-
ren, ist ein Liebesbrauch. Etliche Brücken verschiedener 
europäischer Städte sind bestückt mit einer stattlichen 
Zahl bunter Vorhängeschlösser, die Liebespaare dort an-
gebracht und den Schlüssel zum Schloss dann als untrüg-
lichen gegenseitigen „Liebesbeweis“ gemeinsam in den 
Fluss geworfen haben. In unserem Land stellt die Hohen-
zollernbrücke in Köln mit ihren über 50.000 Liebesschlös-
sern längst ein echtes „Liebesdenkmal“ dar.
Die „Schlüsselbotschaft“ dieses neuen Liebesbrauchs ver-
rät einiges darüber, wie junge Paare sich ihr „Liebesleben“ 
eigentlich denken. Unbedingt gewünscht, erträumt und 
ersehnt ist die Option einer Liebe „auf immer und ewig“. 
Die „rituelle“ Handlung des Brauchs drückt das unmissver-
ständlich aus.

Liebe mit oder ohne Zweitschlüssel?

„Unser Schloss am Fluss“ – so lautet der Titel eines Bei-
trags, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 12. Fe-
bruar 2011 brachte. David Klaubert, der Verfasser des 
Beitrags, berichtet dort von einem jungen Mann, der ihm 
erzählt habe, einst auf der Kölner Hohenzollernbrücke 
gemeinsam mit seiner Freundin ein Liebesschloss ange-
bracht und den Schlüssel des abgesperrten Liebesschlos-
ses dann auch im Rhein versenkt zu haben. Doch zuhause 
habe er noch einen Zweitschlüssel – „sicherheitshalber“.

Warum verhält sich der junge Mann so? Rechnet er ins-
geheim doch mit einem Verfallsdatum der gegenseitigen 
Liebe nach einer gewissen Zeit? Die über die Grenzen der 
Stadt Köln hinaus als die „Höhner“ bekannten Musiker wis-
sen um so ein Verhalten, denn eine Strophe ihres Liedes 
„Schenk mir dein Herz“ hat die Verse:

Ich trage dich auf Händen

ich bleib’ dir ewig treu

im Zweifel hab’ ich immer

nen Zweitschlüssel dabei

Doch kann der echte Schloss- und Schlüssel-Brauch der 
Liebe ein Brauch mit Zweitschlüssel sein? Kann er nicht, 
und darum vollziehen die Liebespaare, denen es ernst mit 
diesem Brauch ist, diesen defi nitiv ohne Zweitschlüssel. 
Denn eben das ist ja die Seele des Brauchs: Ausdruck ei-
ner „beschlossenen“ Liebe zu sein, die unwiderrufl ich, un-
erschütterlich und unverbrüchlich sein soll.

Die Ehe als Lebensform der Liebe

Liebende, die sich wirklich lieben, können vieles wollen; 
doch einmal damit aufzuhören, sich zu lieben: Das können 
sie nicht wirklich, das können sie wirklich nicht wollen. Wirk-
liche Liebe kann ihr eigenes Ende nicht wollen. Im Grunde 
seines Herzens weiß jeder Mensch, dass Liebe bleibende 
Dauer sucht und daher jedes Tun ein dem Glück(en) der 
Liebe wahrhaft dienliches Tun ist, das ihr dazu verhilft.

„Der Weg der Kirche ist der Mensch.“ Papst Johannes Paul 
II. hat das wiederholt betont. Als Anwältin des Menschen 
tritt die Kirche dazu an, der menschlichen Sehnsucht nach 
einer Liebe, die ein Leben lang währt, mit ihrem Verständnis 
der Ehe eine glaubwürdige Stimme zu geben. Und sie tritt 
dafür ein, dass sich der gehegte Liebestraum, „in Frieden 
miteinander alt werden zu können“ (Paul M. Zulehner), tat-
sächlich erfüllen kann.
Band der Liebe und Bund der Ehe gehen aus kirchlicher Sicht 
daher stets Hand in Hand. Von der Ehe als Lebensform der 
Liebe sagt die Kirche darum, sie sei ein „Sakrament“ – ein 
„Zeichen“ der Nähe Gottes, der selbst (die) Liebe ist, zu de-
nen, die einander zugesagt haben, sich zu lieben alle Tage 
ihres gemeinsamen Lebens.

Das wahrscheinlich älteste deutsche Liebeslied

Die Symbolik um Schloss und Schlüssel war schon früher 
einmal in Mode, wenn die Rede auf die Liebe kam – so etwa 
in diesen mittelalterlichen Versen:

Du bist mein, ich bin dein:

dessen sollst du gewiss sein.

Du bist verschlossen

in meinem Herzen:

verloren ist das Schlüsselein:

du musst für immer drinnen sein.

 
Die Verse gelten als das älteste deutsche Liebeslied, das 
uns in einer um das Jahr 1200 zu datierenden Handschrift 
erhalten ist. Das Lied ist alt, doch seine „Schlüsselbot-
schaft“ nicht veraltet. Liebende wissen, warum.

Prof. Dr. Bernhard Sill,

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Für ein ganzes Leben!

Band der Liebe – Bund der Ehe
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„Atomwaffen haben das Potenzial, uns 
und die Zivilisation zu zerstören“, so die 
Botschaft von Papst Franziskus 2014 
kurz vor der Wiener Konferenz zu den 
humanitären Auswirkungen von Atom-
waffen. Damit verurteilte das Kirchen-
oberhaupt nicht allein den Einsatz, son-
dern auch den Besitz von Atomwaffen, 
der bisher zu Abschreckungszwecken 
noch als legitim galt. Mit seinem Appell 
gab der Bischof von Rom nun Anlass, 
dass ein Expertenkolloquium in London 
zusammentrat, um über die brisante 
Thematik zu diskutieren. Am 24. und 
25. Mai fand das internationale Sym-
posium „Katholische Positionierung zu 
nuklearer Abrüstung und nuklearer Aus-
breitung“ statt. Es widmete sich den 

Fragen zur Moralität von Atomwaffenbe-
sitz und den Strategien für das globa-
le Ziel des „Global Zero“. Nicht zuletzt 
die jüngsten Aufrüstungsvorhaben von 
Nordkorea und Pakistan gaben dabei 
Anlass für kontroverse Diskussionen.

Während des Kalten Krieges hatten die 
fünf großen Atommächte USA, Sowjet-
union, Frankreich, England und China 
einen Vertrag initiiert, der den Einsatz 
von Atomwaffen verbot. Im sogenann-
ten Atomwaffen-Sperrvertrag von 1970 
einigten sich die Mächte auf eine 
schrittweise Abrüstung. Mittlerweile ha-
ben 191 Nationen diesen Vertrag unter-
zeichnet (Stand 2015) und sich damit 
auf den Verzicht einer Aufrüstung oder 

gar Verbreitung von nuklearem Material 
verpfl ichtet. Atomwaffenbesitz zur Ab-
schreckung, als Drohkulisse und für ei-
nen „Kalten Frieden“ wurde damit sei-
nerzeit legitimiert. „Wer zuerst schießt, 
stirbt als Zweiter“, titelte die „Zeit“ im 
August 2012 zu dieser Strategie.

Auch die Kirche hatte diese Sicherheits-
politik zunächst akzeptiert. „Die katholi-
sche Soziallehre hatte im Kalten Krieg 
trotz tiefer Skepsis gegen nukleare Waf-
fen den Besitz zur Abschreckung unter 
bestimmten Bedingungen gebilligt. Ziel 
dabei war aber immer die Abrüstung“, 
erklärte der Bischof von San Diego, Ro-
bert McElroy, auf dem Symposium. Mit 
den deutlichen Worten von Franziskus 

Moral und Sicherheitspolitik

Ist Atomwaffenbesitz
noch legitim?
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Der Höhepunkt der Kampagne „Unsere Zukunft – atomwaffenfrei!“ war im August 2008
die Demonstration am Fliegerhorst Büchel mit etwa 2.000 Teilnehmern. 
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und den veränderten Bedingungen der 
heutigen Welt würde diese Logik jedoch 
mehr und mehr unter Druck geraten. 
Die Experten waren sich zwar über den 
hohen Wert des Atomwaffen-Sperrver-
trags einig, gleichzeitig artikulierten sie 
auch die Gefahren dieses Abkommens: 
Die Atommächte hätten in den letzten 
Jahren kaum abgerüstet. Das Gleichge-
wicht des Vertrags sei verlorengegan-
gen und führe dazu, dass immer mehr 
Staaten aus dem Vertrag ausbrechen, 
so wie Nordkorea schon 2003. Auch 
die Gefahr der Bemächtigung von Kern-
waffen durch nicht-staatliche Akteure 
sei in den letzten Jahren gewachsen.

Der britische Abgeordnete und Vorsit-
zende der „Initiative gegen Nuklea-
re Bedrohung“, Des Browne, verwies 
deutlich auf die gegenwärtige Gefahr, 
dass sich auch terroristische Gruppen 
Atomwaffen beschaffen könnten. Die 
Handlungsrationalität, die man bisher 
bei den beteiligten Staaten im Kon-
zept „Frieden durch Abschreckung“ 
vorausgesetzt hatte, könne derartigen 
Terrorgruppen keineswegs mehr unter-
stellt werden, betonte Des Browne, der 
unter Tony Blair Verteidigungsminister 
war. All diese Argumente würden für 
ein generelles Verbot von Kernwaffen 
sprechen – oder auch dagegen, aus 
sicherheitspolitischen Gründen. Die 
Experten des Symposiums waren sich 
über den moralischen Imperativ der Ab-
rüstung und einer Welt ohne Atomwaf-
fen einig, es gab aber durchaus auch 
Stimmen, die ein Verbot der atomaren 
Abschreckung mit Skepsis beurteilten. 
Fred Frederickson, der Direktor des NA-
TO-Direktoriums „Nukleare Politik“ er-

hob Einspruch: „Die nukleare Abschre-
ckung ist weiterhin relevant, es kommt 
auf die politisch-strategische Nutzung 
derselben an.“ Für Frederickson hat vor 
allem der jüngste Vertrag mit dem Iran 
gezeigt, dass es über politisch-diplo-
matische Verhandlungen zu Verträgen 
kommen kann, die auf Abrüstung zie-
len, ohne dabei den Atomwaffenbesitz 
zu Abschreckungszwecken direkt zu 
verwerfen und damit die staatlichen 
Sicherheitspolitiken zu gefährden. Es 
brauche demnach vor allem nukleare 
Sicherheitsstrategien und Überlegun-
gen, wie man Nuklear-Arsenale lang-
sam und strategisch reduzieren kann.

Die Experten forderten zudem, dass 
die Öffentlichkeit wieder mehr an die-
ser Diskussion partizipiert. Kirche und 
Zivilgemeinschaften könnten hierfür 
eine tragende Rolle einnehmen. Der 
Trierer Bischof Stephan Ackermann er-
klärte dazu, dass das Thema unter den 
deutschen Bischöfen in den letzten 
Jahren sträfl ich vernachlässigt worden 

sei. „Wir brauchen ein zweites bischöf-
liches Wort, ein zweites ‚Gerechter Frie-
de‘, wo wir die nukleare Bedrohung und 
die Notwendigkeit der Abrüstung zum 
Thema machen“, so Ackermann, der 
selbst Vorsitzender von Justitia et Pax 
in Deutschland ist.

Die moralische Brisanz der Debatte 
um Kernwaffenbesitz trat während des 
Kolloquiums zwischen kirchlichen und 
politischen Vertretern deutlich zutage: 
Wenn die Weltgemeinschaft sich einig 
ist über die Immoralität des Atomwaf-
feneinsatzes und die katastropha-
len Folgen eines solchen, kann dann 
gleichzeitig über die Abschreckung 
durch nukleare Waffen ein Weltfrieden 
generiert werden? Kann über unmora-
lische Waffen ein moralisches Ziel ver-
folgt werden? Franziskus selbst hatte 
schon 2014 seine Antwort dazu formu-
liert: „Es ist Zeit, der Logik der Angst 
die Ethik der Verantwortung entgegen-
zusetzen“.

Felizia Merten
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Am 24. und 25. Mai fand das inter-
nationale Symposium „Katholische 
Positionierung zu nuklearer Abrüs-

tung und nuklearer Ausbreitung“
in London statt.
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Vor sechs Jahren, am 16. Juni 2010, wurde in Berlin der 
Runde Tisch „Solidarität mit Soldaten“ in den Räumlichkei-
ten der Vertretung des Freistaats Bayern beim Bund ins Le-
ben gerufen. Diesem Runden Tisch gehören Verbände, Or-
ganisationen und Gruppen außerhalb der Bundeswehr an. 
Sie bemühen sich im weitesten Sinne um die Fürsorge der 
Soldatinnen und Soldaten. Zugleich verständigte sich die 
Initiative auf eine sogenannte „Berliner Erklärung“, in der 
die Ziele und Absichten des Netzwerks grundgelegt sind.

So wird u. a. das Ziel angestrebt, „durch die Entwicklung 
konkreter Maßnahmen und Projekte dafür zu sorgen, dass 
die Soldatinnen und Soldaten sowie deren Familien sich 
von ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern angenommen 
und verstanden fühlen können.“ Ferner geht es der „Berli-
ner Erklärung“ auch darum, „das in der bundesdeutschen 
Gesellschaft nach wie vor verbreitete ‚freundliche Desinte-
resse‘ gegenüber den Angehörigen der Streitkräfte in ein 
ehrliches menschliches Interesse umzuwandeln.“

Die Teilnehmer des Runden Tisches erklärten sich damit 
einverstanden, dass die Karl-Theodor-Molinari-Stiftung, das 
Bildungswerk des Deutschen Bundeswehrverbandes e. V., 
organisatorische Unterstützung leistet.

Dem Runden Tisch „Solidarität mit Soldaten“ gehört u. a. 
der Katholikenrat beim Katholischen Militärbischof für die 

Deutsche Bundeswehr an. Zum seinem Moderator wurde 
erneut der ehemalige Wehrbeauftragte des Deutschen Bun-
destags, Reinhold Robbe, berufen. Die Schirmherrschaft 
liegt seit dem 8. Juni 2016 nun bei Dr. Hans-Peter Bartels, 
dem zwölften Wehrbeauftragten des Deutschen Bundes-
tags. Bartels informierte sich in der Sitzung des Runden 
Tisches in der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beim 
Bund über die zukünftige Schwerpunktsetzung des Netz-
werks und sagte seine Unterstützung zu.

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Bundeswehrver-

bandes e. V. (DBwV), Oberstleutnant André Wüstner, auf 
dessen Initiative die Einladung zurückgeht, nahm ebenfalls 
an der Planungssitzung des Netzwerks teil. Wüstner bekräf-
tigte in diesem Zusammenhang erneut die Notwendigkeit 
eines Engagements für die selbstgesetzten Aufgaben und 
Ziele der „Berliner Erklärung“, die der DBwV unterstütze.

Nach der Sommerpause wird der Runde Tisch erneut ein-
berufen, um über konkrete Vorhaben und Projekte zu be-
raten.

Josef König

Runder Tisch „Solidarität mit Soldaten“
Das Netzwerk für Soldatensolidarität startet neu – Militärkatholikenrat wieder dabei
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Zur 65. Jahreskonferenz des NATO Air 

Force Chaplains Consultative Commit-

tee (NAFCCC) hatte das Spanische Mi-
litärordinariat nach Málaga eingeladen. 
Fünfundzwanzig Militärgeistliche aus 
12 NATO-Mitgliedsstaaten beschäftig-
ten sich mit den Auswirkungen militä-
rischer Konfl ikte auf die Ökologie eines 
Kriegsgebietes oder eines kriegführen-
den Staates.

Als besondere Ehre gilt die erstmalige 
Teilnahme eines Beobachters des Hei-
ligen Stuhls an der Zusammenkunft. 
Seitens der Gastgeber konnte der Spa-
nische Militärgeneralvikar Oberst Pablo 
Ramón Panadero Sánchez den Sekre-
tär für die Militärordinariate in der rö-
mischen Bischofskongregation, Padre 
Giulio Cerchietti, aus dem Vatikan be-
grüßen.

Älter als die deutsche Militärseelsorge

Im Jahr 1952 war das Allied Air Force 

Chaplains Consultative Committee ge-
gründet worden. Seitdem versammeln 
sich einmal jährlich Leitende Militär-
geistliche der Luftwaffe der NATO-Staa-
ten zu einem Treffen, bei dem sich am 
jeweiligen Tagungsort die gastgebende 
Militärseelsorge präsentiert und von 
den Teilnehmern für die Seelsorge in 
der Luftwaffe relevante Themen erör-
tert und diskutiert werden.

Da der Generalsekretär des inzwischen 
in NATO Air Force Chaplains Consultati-

ve Committee (NAFCCC) umbenannten 
Gremiums, Rabbi Menachem Sebbag 
(Niederlande), dienstlich verhindert 
war, führte sein Amtsvorgänger, Mon-
signore Joachim Simon (Deutschland), 
den Vorsitz der Tagung. Weitere Teil-
nehmer aus Deutschland waren Pasto-
ralreferent Burkhard Bleul (Militärpfarr-
amt Büchel) und Militärdekan Dirk Voos 
(Evangelisches Militärpfarramt Köln II).

Die Jahreskonferenz stand unter dem 

Thema „Ecology and Armed Forces“.

Der spanische Admiral Javier Pery hielt 
einen Vortrag über den Perspektiven-
wechsel in seinen Streitkräften über 
die Auswirkungen militärischer Konfl ik-
te auf die Ökologie eines Kriegsgebiets 
oder eines kriegführenden Staats und 
verdeutlichte dies auch am Beispiel 
seiner Heimat, in der weite, einstmals 
dicht bewaldete Landschaften bis 
heute verödet sind, weil riesige Men-
gen Holz für den Bau der Spanischen 
Kriegsfl otte verbraucht wurden.

Weitere Beispiele waren der Einsatz von 
Entlaubungsmitteln im Vietnamkrieg 
oder von Landminen, die weite Gebiete 
eines Landes für lange Zeit oder für im-
mer unbewohnbar machen.

Weitere Vorträge behandelten die Or-
ganisation der Militärseelsorge in den 
Spanischen Streitkräften und die ver-
mehrten Anstrengungen zur Vertiefung 
ökumenischer Kooperation innerhalb 
und außerhalb des Spanischen Mili-
tärs.

Ökologie und Streitkräfte

Besondere Höhepunkte waren der ge-
meinsame Empfang durch den Spani-
schen Militärerzbischof, Juan del Rio 
Martin, den Bischof von Málaga, Jesus 
Catala Ibanez, und den Bürgermeis-
ter von Málaga, Francisco De La Torre 
Prados, sowie eine Exkursion zur Base 

Aérea Armilla bei Granada, wo die Aus-
bilder spanischer Helikopterpiloten ihr 
Können in einer exklusiven Flugschau 
eindrucksvoll präsentierten.

 JS
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Wenn die Biker abends zum Gottes-
dienst zusammenkommen, legen sie 
ihre Helme vor den Altar. Es sind Zei-
chen ihrer eigenen Geschichte, die im 
Gottesdienst Platz hat. 25 motorrad-
fahrende Soldatinnen und Soldaten 
nahmen vom 13. bis 17. Juni 2016 an 
der Pilgerfahrt des Katholischen Militär-
pfarramtes Berlin I teil. Viele waren in 
Bundeswehr-Einsätzen im Kosovo und 
in Afghanistan oder bereiten sich dar-
auf vor. Deutschlandweit gibt es meh-
rere Bikerwallfahrten der Katholischen 
Militärseelsorge.

Die Motorradwallfahrt stand unter dem 
Leitwort „Unterwegs auf Spurensuche“. 
Dass die Spuren der persönlichen und 
der politischen Geschichte oft nah 
beieinander liegen, zeigte sich bei der 
Fahrt zur Kriegsgräberstätte Golm. Es 
waren Schicksale wie das jenes Sol-
daten im Zweiten Weltkrieg, der zum 
Fotografen ging, um ein Porträtbild von 
sich machen zu lassen. Er steckte es 
in einen Umschlag und schrieb seiner 
Mutter dazu, dass es ihm gut ginge. 
Die Mutter erhielt den Brief an ihrem 
Geburtstag zusammen mit der Todes-
nachricht ihres Sohnes, die einen Tag 
nach dem Brief des Sohnes vom Ma-

rinestützpunkt Swinemünde versandt 
worden war.

Spiel mit den Muskeln,

aber zu welchem Preis?

Während der Führung über den Fried-
hof kommen die Bundeswehr-Soldaten 
schnell zu der Frage, welchen Sinn das 
Bombardement des Hafens von Swine-
münde kurz vor Ende des Zweiten Welt-
kriegs hatte. Der militärische Nutzen 
war gering, denn die Kriegsschiffe der 
deutschen Marine lagen am 12. März 
1945 auf der Ostsee. Hafen und Bahn-
hof waren jedoch überfüllt mit Flüchtlin-
gen auf Schiffen und in Zügen sowie mit 
Soldaten. Zwischen 6.000 und 10.000 
Menschen starben bei dem amerikani-
schen Angriff zur Unterstützung der so-
wjetischen Front. Heute wird das Bom-
bardement des Hafens mit über 650 
Flugzeugen auch als Machtdemonstra-
tion der USA für den sich abzeichnen-
den Kalten Krieg interpretiert. Der mili-
tärische Zweck gilt als verfehlt.

Hier ging es wohl darum, „Muskeln 
spielen zu lassen. Aber zu welchem 
Preis?“ – fragt Hauptfeldwebel Christi-
an Riedel. Kann ein Bundeswehr-Soldat 

sich darauf verlassen, dass er mora-
lisch verantwortlichen Zwecken dient? 
Und wie schnell und unerwartet kann 
ein Leben zu Ende sein? „Sie zündeln 
und am Ende gehen wir in den Krieg“, 
heißt es in einer Gruppe. Es geht um 
Politiker in Deutschland, Polen, in der 
Türkei und in den USA und deren ag-
gressive Parolen gegen andere Län-
der und Menschen anderer Herkunft. 
Einige sehen bereits eine aufgeheizte 
Kriegsstimmung wie zu Beginn des Ers-
ten Weltkriegs.

Strategie überdenken

Der Besuch einer Kriegsgräberstätte 
oder eine andere Veranstaltung mit 
dem Volksbund Deutsche Kriegsgrä-

berfürsorge gehören zu jeder Motorrad-
wallfahrt des Katholischen Militärpfarr-
amts Berlin I dazu. „Wie menschliche 
Geschichte verschlungene und oft auch 
tragische Wege geht“, ist ein wichtiges 
Thema, sagt Militärdekan Bernd Franz 
Schaller als Organisator und Leiter der 
Wallfahrt. Der Besuch der Kriegsgrä-
berstätte werfe Fragen auf, wie ich mit 
meiner eigenen Geschichte und mit der 
Geschichte meines Volkes umgehe, so 
der Militärdekan.

Schulterpolster statt Schulterklappen
und der Sound von Freiheit und Verantwortung

Für Sie unterwegs: Barbara Dreiling
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Um Kraft für Vergangenheit und Gegen-
wart bitten die Biker im abendlichen 
Gottesdienst, der jeden Tag nach der 
Rückkehr in der Kolping Familienfe-
rienstätte in Salem stattfi ndet. Für 
Hauptfeldwebel Andreas Hoffmann sind 
die Gottesdienste der Militärseelsorge 
auch eine Gelegenheit, die Erlebnisse 
aus dem Dienstalltag zu verarbeiten. In 
der Eucharistiefeier am zweiten Abend 
hören sie in der Lesung die Geschichte 
über den Propheten Elija, der seinem 
König Ahab die Karten vorlegt: Wenn 

er sich und seinen Regierungsstil nicht 
ändert, wird sein Reich den Nachbarvöl-
kern zum Opfer fallen. Ahab lässt sich 
auf den Unheilspropheten ein, zieht ein 
Bußgewand an und überdenkt seine 
Strategie. „Das Leben mit Gott kann 
schwierig sein und Neuausrichtung be-
deuten“, erklärt Militärdekan Schaller 
in seiner Predigt. Für das Verhältnis 
zwischen vorgesetzten und unterge-
benen Soldaten heißt das manchmal, 
Fehler zuzugeben oder gegenseitiges 
Verständnis zu fördern.

Biker fragen nicht nach Dienstgraden

Bei der Motorradwallfahrt werden die 
Hierarchien für eine Woche ausge-
blendet, die Uniformen sind zuhause 
geblieben, statt Schulterklappen sind 
nur die Schulterpolster der Bikerjacke 
zu sehen. „Sobald der Dienstgrad ins 
Spiel kommt, werden Barrikaden auf-
gebaut“, weiß Andreas Hoffmann. Das 
Faszinierende an dieser Motorradwall-
fahrt sei für ihn, dass Soldaten von 
den niedrigsten bis zu den höchsten 
Dienstgraden dabei sind. Aber „keiner 
fragt danach, sondern das Motorrad-
fahren verbindet uns“, sagt er.

Gerade mit noch fremden Kameraden 
möchte Andreas Hoffmann während 
dieser Woche in Kontakt kommen. Es 
ist seine dritte Motorradwallfahrt und 
er hat selbst zwei neue Teilnehmer, 
Polizisten aus Berlin und Brandenburg, 
mitgebracht. Er kennt sie von seinem 
Arbeitsort bei der Flugbereitschaft des 
Bundesministeriums der Verteidigung 
(BMVg) am Flughafen Berlin-Schöne-
feld. Die Wallfahrt ermögliche es ihm, 
Kameraden aus anderen Bereichen in 
ihrem Dienst besser zu verstehen: „Wir 
fahren einfach mal miteinander Motor-
rad und können den Rest des Jahres 
leichter zusammen arbeiten“, fasst er 
zusammen.

Entschleunigung

Was er von dieser Wallfahrt mitnimmt 
ist „Entschleunigung, Runterkommen“, 
wie er sagt, und Abstand zum Alltag. >>

Zeichen für ihre Geschichte:
Die Biker legen ihre Motorradhelme 

beim Gottesdienst vor den Altar.

„Das Leben mit 
Gott kann

schwierig sein und
Neuausrichtung

bedeuten.“
Militärdekan Bernd Franz Schaller
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>> Und dabei hilft die Natur, denn ein 
Biker wählt nicht nur das Ziel, sondern 
vor allem die Strecke sorgfältig aus. 
Die Autobahn kommt während der 
Motorradwallfahrt nicht in Frage. Alle 
Gruppen fahren auf Landstraßen und 
maximal auf Bundesstraßen zu den Ta-
geszielen in Brandenburg und Mecklen-
burg-Vorpommern. Lange Alleen alter 
Bäume halten ihr Geäst wie ein grünes 
Dach über die huckligen Fahrbahnen. 
Mancher hat das Visier einen Spalt of-
fen, um den Duft von Lindenblüten und 
Holunder zu atmen. Kornblumen und 
Mohn setzen blaue und rote Tupfen 
in die Getreidefelder links und rechts 
der Straße. Störche bauen ihr Nest 
und staksen Nahrung suchend über 
die Wiesen. Untertouriges Knattern bis 
gleichmäßiges Grollen ist der Sound 
des Motors für Freiheit und Kraft.

Im Einklang mit der Maschine

Einer fährt ein paar Meter Schlangen-
linien und genießt auf diese Weise die 
Fahrt, und ein anderer gibt einmal kräf-
tig Gas, sodass der Motor aufheult. Die 
Freiheit des Bikers geht vom vorausfah-
renden bis zum nachfolgenden Kame-
raden. Denn während der Motorradwall-
fahrt sind sie gemeinsam in Gruppen 
bis zehn Mann unterwegs. Dabei muss 
jeder auf jeden Rücksicht nehmen und 
jeder ist für sich und die anderen ver-
antwortlich: „Hinten drauf sein, ist eine 
schöne Sache, aber die Maschine zu 
beherrschen und mit ihr im Einklang zu 
sein, das ist das Spannende“, sagt Po-
lizeihauptkommissar Andreas Schütz 
über die Herausforderung ein Motorrad 
zu fahren. Einige fi nden sich kurzzeitig 
auf einer Abenteuerfahrt wieder, wenn 

sie über Rollsplitt, durch Matsch, über 
Pfl aster oder bei Starkregen fahren. Bis 
auf das Wetter haben die Gruppenleiter 
immer ein paar Überraschungen in ihre 
Strecken eingeplant.

Aber sie haben vom Ersten bis zum 
Letzten alle im Blick. Es gibt verschie-
dene Gruppen für schnelle und langsa-
me, für erfahrene und weniger erfahre-
ne Biker, damit alle die Wallfahrtsziele 
erreichen. Wenn Andreas Hoffmann auf 
seinem Motorrad unterwegs ist, schaut 
er mitunter auf eine bronzefarbene Me-
daille rechts neben dem Tacho. Die Ab-
bildung zeigt den Heiligen Christopho-
rus, den Schutzpatron der Reisenden. 
Sie erinnert ihn an das, was ihm wich-
tig ist: Entschleunigung und Abstand 
vom Alltag.

„Das Faszinierende an die-
ser Motorradwallfahrt ist, 

dass Soldaten von den nied-
rigsten bis zu den höchsten 

Dienstgraden dabei sind. 
Aber keiner fragt danach, 

sondern das Motorradfahren 
verbindet uns.“ Andreas Hoffmann

Die Wallfahrer suchen eine geeignete Strecke
für die Rückfahrt.
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Auf dem Friedhof der Kriegsgräberstätte Golm sind
6.000 bis 10.000 Opfer des Bombenangriffs

auf Swinemünde bestattet. 
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sorgern, auf denen sie bisher schlafen konnten, verbannt 
werden. Dabei geht es auch oft nur um einzelne Monate 
zwischen größeren Seefahrtsblöcken im Kalender. Eine ei-
gene, nicht erstattungsfähige Wohnung am Dienstort be-
zahlen zu müssen, wäre in diesen Fällen doppelt bitter. 
Eine nicht mehr genutzte Kaserne wird jetzt für die Landzei-
ten der nicht-trennungsgeldberechtigten Seeleute zurück-
geholt.

Vielleicht markiert Wilhelmshaven nun den Einstieg in eine 
Grundsatzänderung. Es gibt, angesichts der dienstlich 
erzwungenen, prinzipiellen Mobilität der Soldatinnen und 
Soldaten, eine besondere soziale Verpfl ichtung des Dienst-
herrn zur Wohnungsfürsorge! Der Dienst der Soldaten ist 
im Hinblick auf ihre Mobilität mit keinem anderen Teil des 
öffentlichen Dienstes vergleichbar. Das wäre ein guter neu-
er Grundsatz.

Falls die Durchsetzung dieses neuen Denkens aber zu 
lange dauern sollte – und wir brauchen Lösungen für die 
heutige Bundeswehrgeneration –, dann bietet sich ein an-
deres Argumentationsmuster an: die sicherheitspolitische 
Lageveränderung.

So wenig sich heute noch vernünftig begründen lässt, wa-
rum gerade alle Unter-25-Jährigen „unterkunftspfl ichtig“ 
sein sollen, die Älteren aber nicht, so klar ist doch mitt-
lerweile, dass Präsenz in der Kaserne vor und nach Übun-
gen und in Alarmierungs- und (langen) Bereitschaftsphasen 
heute einen viel höheren Stellenwert hat als bisher. Die 
NATO-Response-Force ist wirklich ernst gemeint, die VJTF 
(Very High Readiness Joint Task Force) sowieso. Die Wie-
derherstellung der Fähigkeit zur kollektiven Verteidigung in 
Europa meint nicht einzelne Einsatzkontingente, sondern 
die ganze Bundeswehr.

Deshalb hat die Forderung nach einem Bett und einem 
Spind in einer Stube einer Kaserne der Bundeswehr für 
jede Soldatin und jeden Soldaten in der heutigen Zeit auch 
eine sicherheitspolitische Dimension. Präsenz heißt da 
sein. Oder wenigstens da sein können.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages
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Die Unterscheidung zwischen „Unterkunftspfl ichtigen“ (bis 
25-Jährige) und „Nicht-Unterkunftspfl ichtigen Soldaten“ 
(Abkürzung NIUKS), das heißt in der Praxis: nicht-unter-
kunftsberechtigten Soldaten, ist ein Anachronismus aus 
den Zeiten der großen, jungen Wehrpfl ichtarmee. Heute 
haben wir eine sehr viel ältere Armee, eine Familienarmee 
– und deshalb: eine Pendlerarmee.

Nach Zahlen des Verteidigungsministeriums pendeln ins-
gesamt 70 Prozent aller Soldatinnen und Soldaten, 40 Pro-
zent sind Wochenendpendler. Längst nicht alle bekommen 
Trennungsgeld. Viele hätten gern einen Platz in der Kaser-
ne. Die Bedarfszahl-Schätzung schwankt zwischen 20.000 
und 30.000.

Um das Pendlerproblem zu lösen, gibt es prinzipiell zwei 
Möglichkeiten: Erstens, eine bessere Trennungsgeldrege-
lung, so dass alle Pendler – aus welchen Gründen auch 
immer sie ihren Lebensmittelpunkt an einem anderen Ort 
als dem Dienstort haben wollen – die Zusatzwohnung am 
Dienstort erstattet bekommen können. Rechtlich würde so 
eine Lösung aber sicher nicht einfach und schnell zu reali-
sieren sein. Schon bei dem scheinbar einfachen Vorhaben 
des Koalitionsvertrags der Großen Koalition, ein Wahlrecht 
zwischen Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld ge-
setzlich zu regeln, hakt es immer noch. Auch andere Berei-
che des öffentlichen Dienstes reden hier mit.

Der zweite Problemlöser heißt: bauen. Es muss günstige 
Unterbringungsmöglichkeiten für NIUKS geben. Heute erle-
be ich bei Truppenbesuchen oft, dass „unterkunftspfl ichti-
ge“ junge Soldaten auf einen besseren Wohnstandard ver-
zichten und in ihren Stuben solidarisch zusammenrücken, 
um den über-25-jährigen Kameraden – gegen geringe Ge-
bühr – einen Schlafplatz in der Kaserne zu erhalten. Auch 
deshalb sind so viele Standorte noch so weit entfernt von 
der 1- oder 2-Mann-Belegung. Aber nach der gegenwärtigen 
Regelungslage fehlen einfach die Stuben. Und immer noch 
werden ganze Kasernenblöcke an die BIMA, die Bundesan-

stalt für Immobilienaufgaben, zurückgegeben.

In einem besonderen Fall, Wilhelmshaven, hat die Bundes-
wehrverwaltung inzwischen eine provisorische Lösung für 
die NIUKS gefunden, die gerade von den Fregatten und Ver-

Die Sache mit den NIUKS
Wer glaubt, es gäbe für jede Soldatin und jeden Soldaten ein Bett und 
einen Spind in einer Stube einer Kaserne der Bundeswehr, der irrt sich 
gewaltig.

Gerade für die vielen Pendler ist kein Platz mehr da.
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ZUSAMMEN
SCHAFFEN WIR DAS!

Folge 3: Was Familien mit Schulkindern (6 bis 11 Jahre) 
wissen sollten, wenn sie in einer Fernbeziehung leben.

Wichtig zu wissen

Ein Kind im Schulkindalter wird sich 
seiner Umwelt bewusster. Es beginnt, 
sich mit gesellschaftlichen Problemen 
und Themen (z. B. Krankheit, Verlet-
zung, Sterben und Tod) auseinander-
zusetzen. Viele Ängste hängen jetzt 
mit diesen Themen zusammen, wie die 
Angst vor Krieg, Katastrophen und Um-
weltzerstörung oder vor Sterben und 
Tod. Weitere Ängste können sich durch 
das Zusammenleben mit anderen Men-
schen entwickeln, wie die Angst vor so-
zialer Bewertung, Ausgrenzung, Zurück-
weisung oder schlechten Leistungen. In 
Fernbeziehungen können sich bereits 
vorhandene Ängste verstärken; über-
wundene wieder auftreten (z. B. die 
Trennungsangst).

Vor dem Abschied

Setzen Sie sich gemeinsam mit Ihrem 
Kind zusammen und sprechen Sie über 
die bevorstehende Trennung. Die In-
formationen können detaillierter sein, 
aber achten Sie darauf, dass Ihr Kind 
alles versteht und auch verkraften 
kann. Aufkommende Fragen müssen 
Sie ernst nehmen, ehrlich beantwor-
ten und dabei das Alter Ihres Kindes 
berücksichtigen! Bilder und Bücher 
können helfen, ins Gespräch zu kom-
men und Informationen zu veranschau-
lichen. Sprechen Sie über Ihre Gefühle, 
denn dadurch ermutigen Sie Ihr Kind, 
selbst über seine eigenen zu sprechen 
und sie zu zeigen. Machen Sie ihm Mut 
und bestärken Sie es darin, dass Ihre 
Familie gemeinsam stark ist.

Während der Trennung

Eine Fernbeziehung bringt Veränderun-
gen mit sich und kann verunsichern. 
Sie können Ihrem Kind Sicherheit ver-
mitteln, indem Sie möglichst den ge-
wohnten Tagesablauf mit seinen Rou-
tinen nicht verändern. Geben Sie dem 
abwesenden Elternteil einen Platz im 

Familienalltag, z. B. durch feste Tele-
fonzeiten, gemeinsames Lesen der 
Briefe/E-Mails an die Familie oder Ri-
tuale, wie zu bestimmten Zeiten anei-
nander zu denken. Achten Sie darauf, 
was Ihr Kind in Medien wie TV/Internet 
aus Krisengebieten erfährt. Ihr Kind 
kann schnell überfordert werden und 
Ängste um den entsandten Elternteil 
entwickeln. Möglicherweise muss es 
sich auch für den Soldatenberuf von 
Vater/Mutter rechtfertigen. Haken Sie 
behutsam nach! Gemeinsam mit dem 
Kind Berichte anzusehen bzw. zu lesen, 
ermöglicht Ihnen, gleich auf Fragen ein-
gehen zu können.

Nach der Rückkehr

Mit der Heimkehr von Vater/Mutter wan-
delt sich der Familienalltag aufs Neue. 
Die meisten Kinder möchten möglichst 
viel Zeit mit Vater/Mutter verbringen, 
andere müssen sich erst wieder an 
ihn/sie gewöhnen, einige sind verärgert 
und manche sorgen sich wegen erneu-
ter Veränderungen (s. u. den grünen 
Kasten für Soldaten).

Schule & Nachmittagsbetreuung

Lehrkräfte und weitere Betreuer Ihres 
Kindes können leichter Verständnis für 
Ihre Familiensituation entwickeln, wenn 
sie von Ihnen vorab informiert werden 
– nutzen Sie hierfür auch die Info-Flyer 
für Grundschulen/Schulen aus der ge-
nannten Broschüre. Tauschen Sie sich 
zudem regelmäßig miteinander aus 
(Situation in der Familie, Schule und 
ggfs. Nachmittagsbetreuung). So kann 
schneller reagiert werden, falls Verhal-
tensänderungen 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

Wieder daheim…
• kann sich in Ihrer Abwesenheit manches verändert haben. Versuchen Sie diese 
Änderungen an Ihrem Kind oder in der Familie zunächst zu akzeptieren. Es ist jetzt 
wichtig, zu loben und möglichst wenig zu kritisieren, auch wenn Sie nicht ganz zu-
frieden sein sollten. 
• dürfen Sie die Nähe zu Ihrem Kind nicht erzwingen. Lassen Sie ihm die Zeit, die 
es braucht, um sich Ihnen wieder neu zu nähern. Das geht manchmal ganz schnell, 
kann aber auch einige Tage oder sogar Wochen dauern.

Aus der Ferne ist es wichtig, dass 
Sie mit Ihrem Kind – möglichst wie mit ihm 
vereinbart – in Kontakt bleiben. Sie kön-
nen sich z. B. E-Mails und Briefe schrei-
ben, Telefonate führen oder auch Selbst-
gemaltes oder Gebasteltes schicken.
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Mit diesem neuen Band möchten die 
Herausgeber Marcel Bohnert und Björn 
Schreiber zu einem stärkeren Bewusst-
sein für die deutschen Kriegsheimkeh-
rer beitragen. Der Wunsch aller Mitwir-
kenden ist es, für die Einsatz-Veteranen 
mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung 
und Unterstützung zu erwirken und 
einen Debattenbeitrag über ihre Rolle 
und ihre Anliegen zu liefern. Im Sam-
melband kommen Soldaten, Politiker, 
Akademiker und Journalisten zu Wort 
und zeigen unterschiedliche Perspekti-
ven auf.

Durch das Projekt soll verdeutlicht 
werden, welche Bedeutung die Erfah-
rungen der Soldaten im Einsatz für sie 
persönlich, aber auch für die Bundes-
wehr und die Gesellschaft haben. In 
Deutschland stünden die Leistungen 
der Soldaten selten im Mittelpunkt der 
Diskussion und nach ihrem Einsatz 
würden die Veteranen aus dem Fokus 
der Öffentlichkeit verschwinden. Für die 
„Unsichtbaren“ sei es dann schwierig, 
wieder in den unbeschwerten Alltag zu 
fi nden, meinen die Verfasser.

Buchtipp:

Kriegsheimkehrer

Der Band ist in drei Kapitel aufgeteilt: Zuerst blicken 
Soldaten auf ihre Einsätze zurück und refl ektieren 
über die Bedeutung einer Auslandsmission für die 
Menschen in Uniform. Im zweiten Kapitel steht das 
Problemfeld des Unterschieds zwischen Kriegsgebiet 
und friedlicher Heimat im Vordergrund. Den Abschluss 
bildet die Auseinandersetzung mit den psychischen 
Einsatzfolgen.

Das Buch stellt somit ein Thema in den Mittelpunkt, 
das in der deutschen Gesellschaft verdrängt und wo-
rüber meistens geschwiegen wird. Durch die verschie-
den angesprochenen Aspekte wird ein Überblick über 
den Umgang mit heimkehrenden Soldaten und ihren 
Familien geschaffen. Es gibt Anstoß zu einem Diskurs 
darüber, inwieweit sich Politik, Bundeswehr und Ge-
sellschaft verändern müssen, damit die Situation der 
Veteranen ins öffentliche Blickfeld rückt und die Heim-
kehrer wieder leichter an das alte Leben anknüpfen 
können.

Johanna Klauck

„Die unsichtbaren Veteranen –
Kriegsheimkehrer in der

deutschen Gesellschaft“

2016 Carola Hartmann Miles-Verlag,
Broschur, 324 Seiten,

ISBN: 978-3-945861-27-1, € 24,80

Ökumenischer Gottesdienst und Ge-

spräch an Bord der Fregatte „Branden-

burg“

Die beiden Militärpfarrer Martin Tilles 
(Katholisches Militärpfarramt Wilhelms-
haven I) und Christoph Sommer (Evan-
gelisches Militärpfarramt Wilhelms-
haven III) waren Mitte Juni bei der 
Gedenkfeier zur Skagerrak-Schlacht vor 
100 Jahren. Dafür waren sie mit der 
Fregatte „Brandenburg“ auf Nord- und 
Ostsee unterwegs.

Auf der Rückfahrt feierten sie an Bord 
gemeinsam einen ökumenischen Got-
tesdienst und standen dem Presse- 

und Informationszentrum Marine für 
ein Gespräch zur Verfügung. 

Im Interview sprachen sie über die Be-
deutung der Ökumene für die Militär-
seelsorge, die Besonderheiten der Ma-
rine und das „Vater unser“. Die Fragen 
stellte Achim Winkler.

Den vollständigen Text
fi nden Sie auf
www.marine.de
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Pastor Christoph Sommer (links) von 
der evangelischen und Pfarrer 

Martin Tilles von der katholischen 
Militärseelsorge an Bord der 

„Brandenburg“

„Das persönliche 

Gespräch ist unser 

Schwerpunkt

geworden.“
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Man mag es kaum glauben, aber ich bin voll im 
Stress. Das Ganze geht schon morgens los: Anzie-
hen, Zähneputzen, Haare kämmen und dann ab an 
den Frühstückstisch. Und egal, wie schnell ich ver-
suche zu essen – bis ich in die Schule muss, bleibt 
einfach keine Zeit mehr zum Spielen. Da fängt der 
Tag ja schon gut an!

In der Schule dann das Gleiche: Die Unterrichts-
stunden sind viel länger als die Pausen. Kaum bin 
ich so richtig drin im Fußballspiel, klingelt es schon 
wieder und ich muss in die Klasse. Wenn ihr glaubt, 
am Nachmittag wird es besser – Irrtum! Jetzt heißt 
es Hausaufgaben machen, Referate vorbereiten 
und lernen. Wer hat sich das nur ausgedacht?

Zweimal die Woche gehe ich im Anschluss zum Trai-
ning. Wenn ich dann nach Hause komme, packe 
ich noch meine Schultasche aus und dann erst mal 
entspannen. Ein schönes Eis im Garten und ein 
bisschen mit Mama, Papa oder meiner Schwester 
reden. Aber schon geht der Stress weiter. Im Mo-
ment versuche ich gerade, den Millennium-Falken 
mit LEGO nachzubauen. Mein absolutes Lieblings-
Raumschiff, aber leider auch sehr kompliziert. Stän-
dig suche ich irgendwelche Teile oder muss über-
legen, wie was am besten funktionieren könnte. 
Der totale Stress! Gefühlt habe ich gerade ange-
fangen zu bauen, da ruft Mama schon zum Abend-
essen. So werde ich sicherlich nie fertig, anders 
wahrscheinlich auch nicht. Dieses Raumschiff kos-
tet mich noch meine letzten Nerven. Im Anschluss 
dann wieder Zähneputzen, Schlafanzug an und ab 
ins Bett. Mama und Papa kommen noch mal kurz 
rein, wir besprechen, was morgen alles so ansteht 
und schon ist der Tag rum.

Gott sei Dank gibt es noch die Wochenenden. 
Morgens ausschlafen, den Vormittag mit meiner 
Schwester oder LEGO vertrödeln. Nachmittags 
mit Papa auf den Fußballplatz zum Kicken und am 
Abend auch mal länger aufbleiben und einen schö-
nen Film ansehen. Warum kann das Leben nicht nur 
aus Wochenenden bestehen? Das fragen Mama 
und Papa übrigens auch sehr oft. Na endlich sind 
wir uns mal einig!
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Kennen Sie die Romane „Schau heimwärts, Engel“ oder „Von 
Zeit und Strom“ von Thomas Clayton Wolfe? Sicherlich geht 
es vielen von Ihnen wie mir: Ich wusste von Thomas Wolfe, 
einem der berühmtesten US-amerikanischen Autoren des 20. 
Jahrhunderts, noch nichts. Ein erstes Kennenlernen meiner-
seits wurde durch den Film „Genius – Die tausend Seiten einer 
Freundschaft“ möglich, der in diesem Jahr im Berlinale-Wettbe-
werb lief.

Erzählt wird die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem 
Lektor Max Perkins (Colin Firth) und dem US-Autor Thomas 
Wolfe (Jude Law). Der Film ist Kostümkino der 30-er bis 50-er 
Jahre und Schauspielerkino zugleich. Neben den hochkaräti-
gen Schauspielern Colin Firth (The Kings Speech) und Jude Law 
(Sherlock Holmes) brillieren noch Laura Linney als die Ehefrau 
des Verlegers Perkins und Nicole Kidman als die Freundin von 
Wolfe.

Letztlich ist aber „Genius“ ein Film über das Bücher-Schreiben, 
oder besser über das Entdecken von großen literarischen Bega-
bungen. Das wird spannend und mitreißend inszeniert.

Der Film ist sehenswert und keine Minute langweilig. Außerdem 
regt er an, sich einmal mit Thomas Wolfe zu befassen, und 
man sollte nach diesem Film wenigstens eines seiner Werke 
einmal lesen – beides würde sich lohnen.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

Filmtipp:

Genius – Die tausend Seiten einer Freundschaft
mit Colin Firth und Jude Law

114 Minuten
Kinostart: 11.8.2016
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Die kleine Sophie lebt in einem Waisenhaus und erklärt 
zunächst, dass die Geisterstunde nicht um Mitter-

nacht, sondern um 3 Uhr beginnt.

Und dann kommt ein Riese, der nachts durch London geht 
und das kleine Mädchen mitnimmt – mitnimmt in das Land 
der Riesen und der Träume. Natürlich gibt es dort nicht 
nur gute, sondern auch gefährliche Riesen; und nicht nur 
gute, sondern auch schlechte Träume. Was dann vor den 
Augen des Zuschauers abläuft, ist ein Augenschmaus, und 
wenn man die englische Originalfassung sieht, auch ein 
Ohrengenuss.

Der für so einen fantasievollen und fi lmischen Genuss Ver-
antwortliche ist kein Geringerer als der wohl bekannteste 
US-amerikanische Filmregisseur Steven Spielberg (ET – Der 
Außerirdische, Jurassic Park, …). Man merkt diesem Film 
„Big Friendly Giant“ (Übersetzung: Großer freundlicher Rie-
se) schon an, dass der Regisseur an seinen großen Fan-
tasy-Erfolg „ET – Der Außerirdische“ anknüpfen will, was 
nicht ganz gelingt. Das liegt möglicherweise auch an der 
literarischen Vorlage von Roald Dahl, der seine Geschichte 
(dt.: „Sophiechen und der Riese“) im Jahr 1982 erstmalig 
herausbrachte – im selben Jahr war die Uraufführung von 
Steven Spielbergs ET. 

Diese Geschichte von dem freundlichen Riesen und dem 
Zauberbaum, der gute und schlechte Träume hat, ist al-
lerdings nicht ganz neu und so originell wie ET. Breits zwei 
Jahre zuvor, im Jahr 1980, erschien von dem DDR-Lieder-
macher Reinhard Lakomy „Traumzauberbaum“, auch eine 
Geschichte über gute und schlechte Träume, auf Schall-
platte.

©
 C

o
n
st

an
ti
n
 F

ilm
 V

e
rl
e
ih

 (
2
)

Länge: 117 Minuten 

Erstaufführung: 21.7.2016 

Regie: Steven Spielberg

Allerdings liefert BFG nun neben großartigen Bildern eine 
beeindruckende Vorstellung für die beiden so unterschied-
lichen Hauptdarsteller: die kleine Sophie (Ruby Barnhill) 
und den großen, freundlichen Riesen (Mark Rylance). Was 
diese beiden da mimisch abliefern, ist neben allen Tricks 
und dem tricktechnisch ausgefeiltem Performance-Capture-

Verfahren in jeder Szene sehenswert.

Sehr originell ist übrigens mitten in der Filmhandlung der 
Besuch des freundlichen Riesen mit Sophie bei der Queen. 
Da holt Regisseur Steven Spielberg tricktechnisch wie auch 
inszenatorisch alles raus, was aus so einer Konstellation 
rauszuholen geht – ein Kabinettstückchen der Filmkunst.

„BFG – Big Friendly Giant” ist Familienunterhaltung im bes-
ten Sinne, die man gerade jetzt in der Ferienzeit nicht ver-
passen sollte – natürlich auf großer Kinoleinwand.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission
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Bischof Dr. Felix Genn dankte den 
Soldatinnen und Soldaten für ihren 

Einsatz im Dienst des Friedens. „Die-
se Welt hat Frieden nötig“, betonte er 
beim Internationalen Soldatengottes-
dienst am 22. Juni im St.-Paulus-Dom 
in Münster / Westfalen. Anlässlich des 
Weltfriedenstages waren rund 200 in 
Münster und Umgebung stationierte 
Soldaten und zivile Mitarbeiter zu dem 
Pontifi kalamt gekommen, das in die-
sem Jahr unter dem Leitwort „Überwin-
de die Gleichgültigkeit und erringe Frie-
den“ stand.

Der von der Katholischen Militärseel-
sorge vorbereitete Gottesdienst war 
international geprägt: So wurden bei-
spielsweise die Fürbitten auf Deutsch, 
Englisch, Französisch, Norwegisch und 
Tschechisch vorgetragen. Musikalisch 
begleitete das Luftwaffenmusikkorps 
Münster die Messe, die der Bischof ge-
meinsam unter anderem mit dem Lei-
tenden Militärdekan Rainer Schnettker 
zelebrierte.
In seiner Predigt verwies Bischof Genn 
auf den Text des Evangeliums, in dem 
Jesus vor Heuchlern warnt, und wand-
te sich an die anwesenden Soldaten: 
„Man könnte zugespitzt fragen: Sind 
Sie als Angehörige von Streitkräften 
Heuchler? Sie bekennen sich als Chris-
ten, aber müssen Christen nicht Pazi-
fi sten sein?“ Im Vorfeld der Begegnung 
sei er angesprochen worden, ob es 

nicht heuchlerisch sei, mit Soldaten 
eine Messe zu feiern und diese einen 
Friedensgottesdienst zu nennen.

„Nein, es ist nicht gegen das Evan-
gelium, wenn sich Menschen wie Sie 
zur Verfügung stellen, um der Gewalt 
Einheit zu bieten und so Frieden zu 
stiften“, erklärte Bischof Genn. Dabei 
komme es vor allem auf die innere Aus-
richtung an: „Sie müssen bereit sein, 
den Gegner nicht als Feind zu sehen, 
ihn nicht zu hassen, sondern andere 
Menschen zu schützen und ihnen zu 
helfen“, sagte der Bischof wörtlich. Die 
Botschaft des Friedens sei die Grund-
botschaft des Evangeliums. Von der 
Geburt Jesu an durchziehe dieses Wort 
dessen Leben. Gleichzeitig werde im-
mer wieder deutlich, dass Menschen 
sich gegenseitig verachten, bekämpfen 
und bekriegen. „Immer wieder klafft 
in unserem Leben ein Riss zwischen 
dem, was uns als Ideal aus dem Evan-
gelium vorschwebt, und dem, wie wir 
uns tatsächlich verhalten“, sagte er. 
Genn ermutigte die Soldaten, sich von 
Gottes Wort führen zu lassen, damit ihr 
Einsatz zu einem Friedenseinsatz wer-
de.
Im Anschluss an den Gottesdienst ka-
men die Soldaten und Angehörigen in 
der Aula der Katholischen Studieren-

den- und Hochschulgemeinde zusam-
men.

Ann-Christin Ladermann

Internationaler Friedensgottesdienst in Münster
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„Diese
Welt hat

Frieden nötig“

Am Sonntag, 5. Juni 2016, starb nach 
langer, schwerer Krankheit das ver-
dienstvolle Mitglied der Gemeinschaft 

Katholischer Soldaten (GKS) und Trä-
ger des Ehrenkreuzes der Bundeswehr 
in Gold Klaus Liebetanz. Er wurde am 
10. Juni mit militärischem Ehrenge-
leit und unter großer Anteilnahme auf 
dem Domfriedhof in Verden / Aller bei-
gesetzt.

Geboren wurde Klaus Liebetanz unmit-
telbar vor dem Zweiten Weltkrieg am 
27. August 1939 in Berlin. Nach dem 
Abitur studierte er zunächst Philoso-
phie und Theologie und gehörte dann 
von 1964 bis 1988 der Bundeswehr 
an. 

Nach seiner Pensionierung war er 
Lateinamerika-Beauftragter des Deut-
schen Roten Kreuzes, anschließend 
tätig als Berater (u. a. für Katastrophen-
Management) für das Auswärtige Amt. 
In der Dokumentation Militärseelsorge 

2012 äußerte er beispielsweise Anfor-
derungen an ein neues Weißbuch der 
Bundesregierung, das er bereits für 
2014 erwartete.

Die GKS und besonders der Sach-
ausschuss „Sicherheit und Frieden“, 
dem er fast die ganze Zeit seiner 
GKS-Mitgliedschaft angehört hatte, 
würdigten Klaus Liebetanz mit einem 
ausführlichen Nachruf, der unter www.

gemeinschaft-katholischer-soldaten.

de nachzulesen ist.
JV

Major a. D.

Klaus Liebetanz
verstorben
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Mit dreißig Erwachsenen und zehn Kin-
dern aus Bundeswehrfamilien mit Ein-
satzerfahrung war das Familien- und 
Partnerseminar des Familienbetreu-
ungszentrums Bad Reichenhall im Mai 
2016 ausgebucht. Die Informations- 
und Betreuungsveranstaltung sollte zur 
Stabilisierung und Unterstützung für 
durch Auslandseinsätze und längere 
Abwesenheiten besonders belastete 
Familien und Partnerschaften dienen.

Nachdem die Katholische Arbeitsge-

meinschaft für Soldatenbetreuung e. V. 

(KAS) vor einem Jahr die Liegenschaft 
der „Armen Schulschwestern unserer 
Lieben Frau“ in Berlin-Marienfelde über-
nommen hatte, war die Idee entstan-
den, das ehemalige Ordensgebäude 
auch für Familienseminare zu nutzen. In 
der Verantwortung von Nicola Leitgen, 
Leiterin des KAS-Geschäftsbereichs Fa-
milie, verlebten die Familien und Paare 
eine wohltuende Woche in Berlin und 
Umgebung.

Rund um das Thema „Unsere Zeit ist 
jetzt“ brachte die Kunsttherapeutin 
und OASE-Einsatzbetreuerin Regina 
Kohlhaus in kleinen Arbeitsgruppen ge-
stalterisches Schaffen sowie Wünsche 
und Ziele des persönlichen Lebens zu-
sammen und aufs Papier. Es wurden 
ausdrucksstarke Collagen gefertigt, 
die sich in den intensiven Gesprächen 
zwischen den Teilnehmenden und den 
Referentinnen widerspiegelten. Nicola 
Leitgen und Regina Kohlhaus begleite-
ten die gesamte Veranstaltung und so 
konnten neben den Gesprächen in gro-
ßer Runde immer auch Einzelgespräche 
stattfi nden.

Zum Rahmenprogramm gehörte ein Be-
such des Einsatzführungskommandos 
in Geltow. Dort gedachten die Familien 
im „Wald der Erinnerung“ im Rahmen 
einer Andacht mit KAS-Geschäftsführer 
Diakon Gregor Bellin der gefallenen Sol-
daten, legten gemeinsam einen Kranz 
nieder und hörten im Anschluss einen 

Vortrag von Oberstleutnant Bernd Rich-
ter über die Gedenkkultur in der Bun-
deswehr. Außerdem besuchten die Teil-
nehmer das Reichstagsgebäude und 
nahmen an einer Gesprächsrunde über 
aktuelle politische Themen im Paul-Lö-
be-Haus mit Julian Feldt teil, dem Wis-
senschaftlichen Mitarbeiter der KAS-
Vorsitzenden Gisela Manderla MdB.

Familienseminar zur Einsatznachbereitung

Das Team Familie der KAS freut sich, 
dass dieses Pilotprojekt so erfolgreich 
war und die Familien gestärkt in ihren 
Alltag zurückkehrten. Gerne steht es für 
Anfragen zur Planung und Durchführung 
von Familienveranstaltungen im neuen 
KAS-Zentrum Berlin zur Verfügung.

Torsten Koeneke / Judith Ehrlich / 

Jörg Volpers
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Die Pilgergruppe unter Leitung von 
Militärpfarrer Markus Ramisch und 

Pfarrhelfer Thomas Fey wählte den 
Luftweg. So kamen die 28 Frauen und 
Männer am 13. Juni 2016 auf dem rö-
mischen Flughafen Fiumicino an. Dort 
empfi ng sie Dr. Ugo Martorelli und zeig-
te ihnen „sein“ Rom, in einer erfrischen-
den Art, die selbst den trockenen Staub 
der römischen Geschichte vor dem 
geistigen Auge erblühen ließ. Der Tag 
klang mit einem Gebet in der Kapelle 
des Hotels Casa Tra Noi aus und Pfarrer 
Ramisch bot einen abendlichen Spazier-
gang zum Petersplatz an.

In der Kirche des Campo Santo Teuto-

nico begann der zweite Tag mit einer 
Eucharistiefeier unter dem Leitwort 
„Wurzeln des Glaubens“. Anschließend 
besichtigte die Gruppe die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten des Vatikanstaa-
tes. Beim Abendgebet überreichte Pfar-
rer Ramisch die persönlichen Pilgerur-
kunden.

Der dritte Tag beinhaltete die Generalau-
dienz mit Papst Franziskus auf dem Pe-
tersplatz. Der Heilige Vater widmete sich 
in seiner Katechese der Barmherzigkeit 
Gottes. Obwohl die Wallfahrerinnen und 
Wallfahrer in der Menschenmenge den 

Papst nur von Weitem sehen konnten, 
war das Erlebnis, als Glaubender nicht 
allein zu sein, unvergesslich. Ein „römi-
scher Spaziergang“ zu den zahlreichen 
Plätzen und Brunnen der italienischen 
Metropole rundete das Programm ab.

Der vierte Tag fi ng mit einem Morgen-
impuls an. Mit Reiseleiter Martorelli ging 
es zunächst nach Santa Maria Maggio-

re, einer der vier päpstlichen Basiliken 
und die Gruppe besuchte das antike 
Rom mit Kolosseum, Forum Romanum 
und Kapitolshügel. Nach dem Abendes-
sen im Stadtteil Trastevere konnten die 
Pilgerinnen und Pilger an dem Abend-
gebet der Comunita di Sant‘ Egidio in 
Santa Maria teilnehmen. Zudem infor-
mierte ein Mitglied über die karitativen 
Aufgaben der Gemeinschaft, die unter 
anderem besonders bedürftige Bürger-
kriegsfl üchtlinge auf „humanitären We-
gen“ nach Italien geholt hatte.

Der vorletzte Tag schloss die Besichti-
gung der Basilika San Giovanni in Late-
rano, der Kirche des Bischofs von Rom 
und ersten Papstsitzes, der Heiligen 
Stiege und des Baptisteriums, ein. Am 
freien Nachmittag konnte jeder die itali-
enische Hauptstadt auf „eigene Faust“ 
erkunden.

Der letzte Tag der Pilgerreise begann mit 
dem Besuch der Domitilla-Katakombe. 
In der unterirdischen Basilika an den 
Gräbern der frühchristlichen Märtyrer 
und Soldaten Nereus und Achilleus fei-
erten die Pilger und Pilgerinnen unter 
dem Thema „Zeugnis für den Glauben“ 
die Heilige Messe. Die Besichtigung der 
unterirdischen Begräbnisstätte machte 
manch einem beim Blick in die Grab-
nischen bewusst, was der deutsch-
sprachige Führer meinte, als er sagte: 
„Am Ende unserer irdischen Existenz 
bleibt nur Staub übrig – allerdings von 
uns modernen Menschen wird etwas 
mehr bleiben: künstliche Hüftgelenke, 
Herzschrittmacher oder Silikon.“ Die 
Pilgerinnen und Pilger besuchten auch 
die Basilika St. Paul vor den Mauern mit 
dem Grab des Völkerapostels Paulus 
und fanden, es sei die schönste der vier 
Papstkirchen.
Am Nachmittag ging es von der Ewigen 
Stadt ins hessische Frankfurt. Und was 
bleibt? Eindrücke sind immer persön-
lich. Für viele bleibt sicher der bewusste 
Gang durch die „Heiligen Pforten“ der 
Papstkirchen unvergesslich. Eines ist si-
cher: Manch einer wird sich irgendwann 
wieder auf den Weg in die Ewige Stadt 
machen, denn Rom hat noch vieles zu 
bieten.

Markus Ramisch

Omnes viae romam ducunt.

Alle Wege führen nach Rom.

Zum Jahr der Barmherzigkeit unternahm das 
Katholische Militärpfarramt Stadtallendorf 
eine Pilgerreise nach Rom.
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Seit dem 12. Jahrhundert ist das Klos-

ter Andechs Ziel unzähliger Wallfahrer 

aus ganz Europa. Die Katholischen 

Militärpfarrämter der südbayerischen 

Standorte nahmen die Tradition vor 

vielen Jahren auf und luden heuer die 

militärischen und zivilen Angehörigen 

am 15. Juni ein, sich gemeinsam auf 

den Weg zum „Heiligen Berg“ zu ma-

chen.

„Petrus“ hatte ein Einsehen. Nach tage-
langen, ununterbrochenen Regenfällen 
begrüßte ein weißblauer bayerischer 
Himmel die rund 650 Wallfahrer, wie 
er nicht typischer hätte sein können. 
Von verschiedenen Orten aus machten 
sich frühmorgens die einzelnen Grup-
pen von Fürstenfeldbruck, Neubiberg, 
München, Erding, Füssen, Kaufbeuren, 
Ulm, Untermeitingen, Mittenwald und 
Pöcking auf den Weg, um sternförmig 
in Andechs zusammenzukommen. Um 
11:30 Uhr feierte dann der Leitende 
Militärdekan Artur Wagner vom Militär-
dekanat München zusammen mit den 
Militärpfarrern den Gottesdienst in der 
Klosterkirche.

Aber waren die die Wallfahrer auch tat-
sächlich angekommen? In seiner welt-

offenen Predigt stellte Militärpfarrer 
Stefan Bauhofer aus Kaufbeuren dies 
in Frage: „Sind wir wirklich angekom-
men? Eigentlich ja schon, wir haben 
uns gemeinsam auf einen mehr oder 
weniger langen Weg gemacht, haben 
gebetet und sind schließlich wohlbehal-
ten hier im Kloster Andechs angekom-
men“. Aber, gab Militärpfarrer Bauhofer 
zu bedenken, jeder Einzelne steht hier 
auch wieder am Beginn neuer Wege. 
Wege, die alleine zu gehen und vielfäl-
tig sind. Sei es den richtigen Zugang zu 
sich selbst zu fi nden oder der Weg nach 
Hause, wo Familie, Dienst und zahlrei-
che andere Aufgaben warten. Das alles 
will gut gemeistert werden. Wer aber 
dabei auch immer den Weg nach oben 
zu Gott einschlägt, wird nicht verlassen 
sein. Denn, so Militärpfarrer Bauhofer: 
„Wer mit Gott geht, ist nie allein!“

Der feierliche Gottesdienst, von der 
Standortkapelle Kaufbeuren stim-
mungsvoll musikalisch begleitet, regte 
wohl alle Teilnehmer zum Innehalten 
und Nachdenken an. Die Motivation 
und Beweggründe für die Teilnahme 
an der Wallfahrt mögen unterschied-
lich gewesen sein. Nicht alle Wallfahrer 

werden sich vordergründig aus Glau-
bensgründen auf den Weg gemacht 
haben. Einige werden aus Tradition, an-
dere aus spirituellen Gründen oder aus 
Neugier dabei gewesen sein. Aber wohl 
jeder bekannte danach für sich selbst 
im Stillen oder auch laut: „Ja, ich bin 
angekommen! Angekommen, um wei-
ter mit Gott zu gehen!“

Am Ende des Gottesdienstes bedankte 
sich Militärdekan Dr. Jochen Folz bei al-
len Beteiligten für die Organisation die-
ser inzwischen in Südbayern zu einem 
Höhepunkt gewordenen Veranstaltung 
der Katholischen Militärseelsorge. Ei-
nen besonderen Dank richtete er an 
die Vorgesetzten, die eine Teilnahme 
ermöglichten und an alle Wallfahrer, 
dass sie sich im Vorfeld nicht durch das 
schlechte Wetter von einer Anmeldung 
abhalten ließen und schließlich nun mit 
Sonnenschein dafür belohnt wurden. 
Im Biergarten des Klosters ließen sich 
die Wallfahrer noch die wohlverdiente 
Brotzeit zu den Klängen der Standort-
kapelle Kaufbeuren schmecken und 
genossen das schöne Wetter.

Helmut Hacker

Angekommen! – Oder doch nicht?
Südbayerische Soldatenwallfahrt nach Andechs
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Am 14. Juni 2016 wurde Norbert Bol-
ten nach fast 37 Jahren als Pfarrhelfer 
an seiner letzten Dienststelle, dem Ka-
tholischen Militärpfarramt Hagenow bei 
Schwerin, verabschiedet. Die Feier be-
gann mit einem Bibeltext aus dem Buch 
Kohelet über die Zeit mit den Menschen 
und Gott. Militärpfarrer Gundolf Brosig 
bezog diesen Text auf das Leben und 
verband ihn besonders mit dem Arbeits-
leben des zukünftigen Ruheständlers.

Herr Bolten diente nach der Schule und 
der Ausbildung zum Kaufmann einige 
Jahre als Soldat bei der Marine, die ihn 
sehr geprägt haben. 1980 stieg er dort 
aus und in die Militärseelsorge ein. Mit 
viel Engagement und in tiefer Treue hat 
er diesen Dienst jahrzehntelang ausge-
übt, an verschiedenen Standorten in 
Deutschland und zweimal für je sechs 
Jahre in den USA.

Sein Eifer und Pfl ichtbewusstsein, sein 
spezieller Humor und seine Kontakt-
freudigkeit haben ihn ausgezeichnet. 
Die Familie mit 3 Kindern begleitete 
ihn auch ins Ausland – wo die älteste 
Tochter geblieben ist, lebt und arbeitet, 
und wohin Norbert Bolten immer wieder 
gerne reist. Seine Ehefrau hat ihn stets 
unterstützt und ihm den Rücken freige-
halten. Für die Mühen wurde ihm im Na-

men aller Pfarrer gedankt, bei denen er 
als Pfarrhelfer tätig war.

Dann folgte ein Grußwort des Leitenden 
Militärdekans Stephan van Dongen aus 
Berlin mit einem genauen Blick auf das 
Arbeitsleben von Herrn Bolten. Beson-
ders dankend erwähnte er die Vakanz-
zeit in Hagenow, in der der Pfarrhelfer 
„alles“ alleine schaffen musste.

Personalleiter Steinke vom Bundes-
wehr-Dienstleistungszentrum Rostock 
sprach Dankesworte mit einem Blick 
auf den Pfarrhelfer als Angestellten in 
der Bundeswehr. Kommandeur Oberst-
leutnant Tilmann beschrieb Norbert Bol-

Langjähriger Pfarrhelfer Bolten aus Hagenow verabschiedet

Die Feier zur Verabschiedung von Regierungsamtsinspek-
tor (RAI) Franz-Josef Hosse in Kiel am 31. Mai 2016 wurde 
relativ „unbemerkt von der Öffentlichkeit“ vollzogen, weil 
sie kurz nach der Soldatenwallfahrt nach Lourdes und wäh-
rend des Katholikentags in Leipzig stattfand. 

Franz-Josef Hosse erhielt als Dank aus der Hand des Lei-
tenden Militärdekans Msgr. Rainer Schadt das große Bron-
zekreuz der Katholischen Militärseelsorge. Er hatte zuvor 
seine Nachfolgerin, RAI‘ Gudrun Janßen, bereits im Kreis 
der Büroleitenden Beamten einarbeiten können.

JV

Wechsel im 
Militärdekanat 

Kiel
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ten als Mann, der mit beiden Beinen auf 
dem Boden der Tatsachen steht, und 
dankte ihm. Ebenso fand Kapitän Giss, 
stellvertretend für den General, Dan-
kesworte für Herrn Bolten, auch für die 
Gottesdienste in Schwerin, die er in der 
Vakanzzeit für den nicht vorhandenen 
Pfarrer gestaltet hatte. 

Das Militärdekanat Berlin wird Norbert 
Bolten an einem Familienwochenende 
im Juli mit den anderen Pfarrhelfern 
und Pfarrhelferinnen letztendlich verab-
schieden, bevor sein Ruhestand am 1. 
August offi ziell beginnt.

Gundolf Brosig / Jörg Volpers
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„Dienstzeit des Pfarrers: jederzeit!“, 
so lautet das Motto des Leitenden Mili-
tärdekans im Katholischen Militärdeka-
nat Kiel, Msgr. Rainer Schadt, der am
3. Juli 2016 sein 60. Lebensjahr voll-
endet.

„Die Marineseelsorge ist anders. Wir 
leben nicht im binnenkirchlichen Raum, 
sondern sind ‚off-shore‘, fern der Küs-
te unterwegs. Wir betreiben Hochsee-
fi scherei“, betont er. Eine große Heraus-
forderung, der sich der gebürtige Hesse 
und seine Seelsorgerinnen und Seel-
sorger stellen. Die Begleitung der Sol-
datinnen und Soldaten bei ATALANTA,
UNIFIL oder EUNAVFOR setzt bei den 
Militärpfarrern im Norden viel Engage-
ment und Ausdauer voraus. Aber auch 
die Familien, die zuhause bleiben, sind 
fester Bestandteil der seelsorgerlichen 
Betreuung.

„Ohne ökumenischen Austausch ist die 
Militärseelsorge nicht denkbar“, sagt 
Schadt. „In der Ökumene müssen wir 
uns tragen und stützen, um unseren 
Dienst für die Soldaten und deren Fa-
milien leisten zu können. Ökumenische 
Gottesdienste, bessere Kooperations-
formen in den Seelsorgebereichen und 
der Umgang mit trauernden Angehöri-
gen von gefallenen Soldaten werden 
thematisiert und gemeinsam umge-
setzt.“ Konfrontiert mit Sterben und 
Tod wurde Schadt schon als Koblenzer 
Militärpfarrer 1992 in Kambodscha. 
Dort besuchte er über Weihnachten 
die Bundeswehr-Sanitäter und -Ärzte, 

die bei einem UN-Einsatz im German 

Hospital Kranke und Verwundete pfl eg-
ten.1993 war Schadt als katholischer 
Militärpfarrer beim Hauptkontingent der 
deutschen Truppen in Belet Huen, So-
malia.
Weitere Einsätze folgten: 1994 UN-
Einsatz im ehemaligen Jugoslawien. 
Mehrfach besuchte er im Rahmen sei-
nes Auftrags die Soldaten bei ISAF (Af-
ghanistan) und bei der Marine am Horn 
von Afrika sowie im Mittelmeer. In An-
lehnung an Don Camillo wurde er von 
den Soldaten liebevoll „Delta Charlie“ 
genannt.

Seine Erfahrungen in den jeweiligen 
Vorverwendungen im Inland sowie sei-
ne Einsatzerfahrungen trugen sicher-

Msgr. Rainer Schadt

feiert 60. Geburtstag:

Immer im Einsatz

lich dazu bei, dass ihm 1996 die Stelle 
des Wehrbereichsdekan III in Düssel-
dorf übertragen wurde. Ende 2003 
wechselte er als Katholischer Leiten-
der Militärdekan in den Norden nach 
Glücksburg/Kiel. 

Für seine Verdienste erhielt er bereits 
1998 den Päpstlichen Ehrentitel „Mon-
signore“.

Schadts Stehvermögen, seine Freund-
lichkeit zu den Menschen und sein 
Engagement in der Militärseelsorge 
werden weiterhin maßgeblich dazu bei-
tragen, die Kirche unter den Soldaten 
wachsen zu lassen.

Marlene Beyel
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Die 10. Sitzung des Arbeitssauschusses der Deutschen Is-

lam Konferenz (DIK) befasste sich Ende April dieses Jahres 
im Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) mit dem 
Thema „Militärseelsorge“ in der Bundeswehr für deutsche 
Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die als Muslime 
Dienst in den deutschen Streitkräften leisten. Das Gremium 
tagte unter Leitung des Vertreters des Bundesministeriums 

des Innern (BMI), Ministerialdirigent Ulrich Weinbrenner, 
Leiter des Stabes Gesellschaftlicher Zusammenhalt und In-

tegration in enger Zusammenarbeit mit dem BMVg-Referat 
Führung Streitkräfte (FüSK) III 3 – Innere Führung und Mi-

litärseelsorge. Hinzu kamen verantwortliche Referatsleiter 
aus dem Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr 
(EKA) und dem Katholischen Militärbischofsamt (KMBA). 
Oberst i. G. Dr. Burkhard Köster, Referatsleiter FüSK III 3, 
referierte zu den rechtlichen Grundlagen, Perspektiven und 
Erwartungen an die Militärseelsorge. Er formulierte dabei 
aus Sicht des BMVg zwingende Voraussetzungen und Er-
wartungen für eine muslimische Militärseelsorge in den 
Streitkräften.

Die Zahl der in der Bundeswehr dienenden Musliminnen 
und Muslime wird zurzeit auf 1.500 geschätzt. Zwischen-
zeitlich wurde für diese eine Zentrale Ansprechstelle für 

Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubensrichtungen 

(ZASaG) am Zentrum Innere Führung eingerichtet. Als An-

sprechstelle innerhalb der Bundeswehr steht diese für 
Anfragen zu religiöser Betreuung oder Ausübung religiöser 
Praktiken zur Verfügung. Sie selbst bietet keine Seelsorge 
an. Es zeichnet sich also ab, dass über kurz oder lang für 
diese Gruppe von Soldatinnen und Soldaten sich sowohl in 
rechtlicher als auch praktischer Hinsicht etwas bewegen 
wird. Das ist politisch so gewollt, denn damit verbunden 
ist auch ein symbolisches Zeichen dafür, dass Muslime zu 
Deutschland gehören. 

Das Österreichische Bundesheer ging einen Schritt weiter: 
Seit 1. Juli 2016 gibt es dort einen alevitischen Militär-
seelsorger. Am 17. Juni 2016 wurde dazu in der Maria-
Theresien-Kaserne von dem Vertreter des Bundesheeres, 
Herrn Mag. Christian Kemperle, sowie dem Präsidenten 
der Alevitischen Glaubensgemeinschaft (ALEVI), Herrn Yük-
sel Bilgin, ein Vertrag unterzeichnet. Der Bundessekretär 
der ALEVI, Cengiz Duran, wird zukünftig als Militärseelsor-
ger Angehörige seiner Glaubensgemeinschaft beim Öster-
reichischen Bundesheer im Großraum Wien betreuen. Der 
alevitische Seelsorger wird von der Glaubensgemeinschaft 
gestellt und auch entlohnt. Dies alles ist mit ein Grund, 
dass sich die Ausgabe 09/2016 im Schwerpunkt mit dem 
Thema „Muslime in Deutschland und in den Streitkräften“ 
befassen wird.

Josef König

VORSCHAU: Unser Titelthema im Monat September

Rastplätze für die Seele
Tag der Autobahnkirchen

Jedes Jahr wird in Deutschland ein „Tag 
der Autobahnkirchen“ begangen. Schon 
seit über 30 Jahren fi nden Reisende 
in den Autobahnkirchen und -kapellen 
Deutschlands einen Ort, um Gott zu 
begegnen. Sie dienen als Raum der 
Entschleunigung und Besinnung an den 
angrenzenden schnell befahrenen Stra-
ßen. Besucher können dort beten, nach-
denken, Kerzen anzünden oder ihre An-
liegen in einem Buch festhalten.
Anlässlich des bundesweiten Aktionsta-
ges am Sonntag, 3.7.2016, überträgt 
das ZDF ab 9:30 Uhr einen Gottesdienst 
aus der Autobahnkirche St. Thomas von 
Aquin in Trockau. In allen 43 deutschen 
Autobahnkapellen und -kirchen werden 
am Nachmittag um 14 Uhr Kurzandach-
ten mit Reisesegen gehalten.

www.autobahnkirche.info

Johanna Klauck

60 Jahre TelefonSeelsorge

Die TelefonSeelsorge in Deutschland 
feiert in diesem Jahr ihr 60. Jubilä-
um. Die Idee entstand 1956 in Berlin 
und heute gibt es über 100 solcher 
ökumenischen Seelsorge-Stellen. Als 
Organisation bietet sie jedem Men-
schen rund um die Uhr ein sofort 
erreichbares, kostenloses und einfa-
ches Beratungsangebot. Inzwischen 
ist Hilfe auch per Webmail und Chat 
möglich.

In Aachen fi ndet der diesjährige 
„Weltkongress der Telefonseelsorge“ 
statt. 1.500 Ehrenamtliche aus 28
Ländern treffen sich vom 19.–22. 
Juli, um sich in Vorträgen und Work-
shops auszutauschen. Unter dem 
Motto „for life to go on“ werden sich 
die Teilnehmer vor allem mit der Unterstützung von Menschen in suizidalen Krisen 
beschäftigen und den Suizid / die Selbsttötung als gesellschaftlich verdrängtes 
Problem thematisieren.

Im Anschluss an den Weltkongress wird am 23.7.2016 das 60-jährige Bestehen 
der TelefonSeelsorge mit einem ökumenischen Gottesdienst im Aachener Dom 
und einem Festakt im Krönungssaal des Rathauses gefeiert.

Johanna Klauck
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Kindle eReader zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 06/16 ist:

Jürgen Lück aus Koblenz

Wir gratulieren!

Lösungswort: BONIFATIUS,
geboren um 673, war einer der bekanntesten 
Missionare und Kirchenreformer im Frankenreich. Er 
war Missions-Erzbischof, päpstlicher Legat für Ger-
manien, Bischof von Mainz und zuletzt Bischof von 
Utrecht sowie Gründer mehrerer Klöster, darunter 
Fulda, wo er begraben ist.

Wir verlosen einen Kindle, 15,2 cm (6 Zoll) Touchscreen ohne Spiegeleffekte, mit 

WLAN. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns 
das richtige Lösungswort mitteilen. 
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Die Lösung bitte bis

24. August 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.




