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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

© KS / Doreen Bierdel

in diesem Jahr dürfte es für die meisten von uns eine
„besondere“ Sommer- und Urlaubszeit im Juli / August
werden. Falls auch Sie Worte wie „Corona“, „Pandemie“ oder „Virus“ nicht mehr hören möchten, kann ich
das gut verstehen. Und doch kommen auch wir nach
mehr als einem Vierteljahr nicht darum herum, uns
den damit zusammenhängenden Themen zu stellen.
Schon seit Jahren gestaltet die Redaktion die Doppelnummer immer ein wenig als Sommerheft für die
Ferienzeit. Diesmal geht es um die Sonnen- und Schattenseiten der Tatsache, dass Pläne geändert werden
müssen, Veranstaltungen und Reisen nicht durchgeführt werden können, aber eben auch unerwartet Zeit
und Ressourcen „gewonnen werden“.

„Dasistist
meine
„Das
meine
FormForm
der
der Entspannung,
Entspannung, mich auf
mich auf die Musik
die Musik und das Geschehen
und das Geschehen
einzulassen.“
einzulassen.“
Militärdekan Michael Kühn

Innerhalb der Streitkräfte legen sich Vergleiche nahe
zu manchen unfreiwilligen Auszeiten, zu Ausgangsbeschränkungen und vor allem auf See und in den
Auslandseinsätzen zu besonderer Nähe und Kameradschaft wie auch zu räumlichen und zeitlichen Einschränkungen. Sicher finden Sie in der Vielfalt der
Autoren und Gesprächspartnerinnen Anregungen, wie
Sie mit sich „ins Reine kommen“, Zeit für sich nehmen
können. Auch der bekannte Begriff Work-Life-Balance
findet seinen Platz, selbst wenn er eigentlich nicht ganz
passt: Balance ist gut, aber „Arbeit“ sollte ja nicht der
Gegensatz zu „Leben“ sein oder umgekehrt!
Besonders wichtig war es uns, das Thema Sport aufzugreifen – weil nicht nur wir selbst damit in den letzten
Monaten mehr oder weniger eingeschränkt waren, sondern viele Großereignisse dieses Sommers (FußballEuropameisterschaft, Olympiade, ...) abgesagt oder
zumindest verschoben werden mussten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen
Sommer mit viel Bewegung!

Jörg Volpers,
Redakteur
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Auszeit für den
Geist und den Körper
Die Gebirgstragtierkompanie (GebTrgtKp) 230 in Bad Reichenhall ist die einzige pferdehaltende Einheit der Bundeswehr und Teil der Gebirgsjägerbrigade 23.
Die Soldatinnen und Soldaten absolvieren die Ausbildung
und Prüfungen gemeinsam mit über 50 Haflingern und
Maultieren. An einem verregneten Dienstagmittag steht
für einen kurzen Moment im Wald für einen Impuls von
Militärpfarrer Jörg Plümper die Zeit still.
Als Seelsorger und Ansprechpartner stehen Militärseelsorger und Militärseelsorgerinnen Soldatinnen und Soldaten
in allen Lagen ihres Einsatzes zur Seite.
db
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Mit mir selbst im Reinen
„Vergessen Sie alles, was Sie über gute Führung
zu wissen glauben. All das hilft Ihnen nicht weiter,
solange Sie nicht als Mensch mit sich im Reinen sind.“

E

ine pointierte und überraschende
Aussage. Sie stammt von einem Vorstandsmitglied eines großen deutschen
Konzerns. Sein Statement hat die Diskussion in einem Workshop mit jungen
Führungskräften, den ich begleitete,
grundlegend verändert. Plötzlich stand
eine grundmenschliche Frage im Mittelpunkt: Wie schafft man es eigentlich,
mit sich im Reinen zu sein? Diese Frage
betrifft uns alle. Und sie hat besondere
Relevanz für Menschen, die in Führungspositionen tätig sind.
Wie schaffe ich es, mit mir selbst
im Reinen zu sein?

Diese Frage ist Ausdruck einer tiefen
menschlichen Sehnsucht. Es ist die

6

Sehnsucht danach, ein Leben zu führen,
das zu uns passt und von dem wir den
Eindruck haben, dass es stimmig ist für
uns. Auch wenn wir es natürlich nicht in
der Hand haben, welchen Umständen wir
im Leben begegnen, so wollen wir doch
in Anbetracht der Umstände so handeln,
wie wir es für gut und richtig halten – ganz
besonders in herausfordernden Situationen: in spannungsreichen Gesprächen,
in Drucksituationen, in Situationen, in denen wir mit Ablehnung und Aggressionen
anderer konfrontiert sind. Es wäre dann
viel angenehmer und leichter, dem Druck
nachzugeben, schnell die Spannung zu
reduzieren oder den eigenen Emotionen
einfach freien Lauf zu lassen. Oft zahlen
wir dann aber einen hohen Preis. Wir lassen uns zu Entscheidungen und Reakti-
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onen hinreißen, die wir eigentlich nicht
richtig finden. Dann sind wir nicht mehr
im Reinen mit uns selbst.
Meditation als Übung
Eine Übung, die sich bewährt hat, um zu
lernen, auch in schwierigen Situationen
so entscheiden und handeln zu können,
wie man es für gut und richtig hält, ist
die Meditation. Ihre Ursprünge finden
sich in den großen religiösen Traditionen. Heute wird Meditation von vielen
Menschen auch außerhalb eines religiösen Kontextes praktiziert. Im Bereich der
Schmerztherapie hat Meditation heute
ebenso ihren Platz wie in MindfulnessProgrammen von Konzernen wie Google
oder SAP. Sogar bei den US-Marines wur-
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de ein empirisch gut erforschtes Mindfulness-Programm etabliert. In all diesen
Bereichen stehen positive Wirkungen von
Meditation wie die Steigerung von Kreativität, der verbesserte Umgang mit Stress
oder mentale Entspannung im Vordergrund. So wichtig und gut erforscht diese
positiven Effekte auch sind, so geht es
doch eigentlich um viel mehr in der Meditation. Es geht darum, ein Mensch zu
werden, der mit sich im Reinen ist, weil
man das, was man für gut und richtig
hält, leben kann.

© Fiona Holder

Die Grundübung ist in allen großen Meditations-Traditionen ähnlich und sehr einfach. Wenn wir meditieren, dann machen
wir den Versuch, unsere Aufmerksamkeit
auf einen „Anker“ – wie zum Beispiel
unseren Atem – zu richten und sie dort
zu halten. Wer einmal ein paar Minuten
lang versucht, mit der Aufmerksamkeit
ganz beim natürlichen Fluss des eigenen
Atems zu bleiben, merkt, wie anspruchsvoll diese Übung werden kann. Plötzlich
ziehen Gedanken unsere Aufmerksamkeit auf sich, Gefühle und Emotionen
steigen in uns auf und beschäftigen
uns, vielleicht haben wir auch den Impuls, gleich wieder aufzuhören und uns
mit etwas anderem zu beschäftigen. In
der Meditation geht es nicht darum, sich
mit diesen Phänomenen auseinanderzusetzen, über sie nachzudenken oder irgendwelche Lösungen zu finden. Es geht
einzig darum, kurz wahrzunehmen, was
uns gerade abgelenkt hat, und dann mit

der Aufmerksamkeit zum Atem zurückzukehren. Immer und immer wieder. Das
ist die einfache, aber manchmal nicht
ganz leichte Grundübung der Meditation.
Die Meditation ist damit eine Übung in
doppelter Hinsicht: Wir üben uns darin,
„Herr oder Herrin der eigenen Aufmerksamkeit“ zu werden. Wir bestimmen,
wo wir mit unserer Aufmerksamkeit sind
und nicht die Phänomene, die gerade
um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Das
hat positive Konsequenzen für unseren
Alltag: Wir lassen uns weniger ablenken.
Wir sind auch in schwierigen oder mühsamen Situationen in der Lage, geistig präsent zu sein. Noch wichtiger ist aber eine
andere Erfahrung, die wir durch die Meditation machen: Wir müssen uns nicht
zwangsläufig mit unseren Gedanken, Gefühlen oder Impulsen identifizieren. Es
gibt einen Unterschied zwischen diesen
Phänomenen und demjenigen, der sie
gerade wahrnimmt. Solange wir bereit
und in der Lage sind, all diese Phänomene wahrzunehmen, müssen wir nicht
automatisch den Handlungsimpulsen,
die mit ihnen verbunden sind, folgen.
Haltung und Abstand
Wir üben in der Meditation also eine Haltung ein, die es erlaubt, in einen kleinen, aber wichtigen Abstand zu unserem
Innenleben zu kommen, ohne dass wir
etwas verdrängen oder manipulieren
müssten. Dieser Abstand erlaubt es uns,

auch im Alltag mit unserem Innenleben
selbstbestimmt umzugehen: Wir müssen
nicht zwangsläufig eine Entscheidung
treffen, nur weil wir innerlich unter Druck
stehen. Wir müssen nicht ausrasten, nur
weil jemand gerade bestimmte „Knöpfe“
bei uns gedrückt hat und nun Wut in uns
aufsteigt. Wir müssen nicht zwangsläufig bestimmte Gedanken, die wir gerade
haben, richtig finden. Kurz: Wir müssen
uns von uns selbst nicht alles gefallen
lassen. Stattdessen können wir uns für
einen Moment fragen, was wir in Anbetracht der Situation, die wir vorfinden, für
gut und richtig halten, und haben so die
Möglichkeit, selbstbestimmt zu agieren.
Diese Haltung uns selbst gegenüber,
die in der Meditation eingeübt wird, führt
nicht notwendigerweise dazu, dass wir
ein einfacheres, entspanntes und spannungsfreies Leben führen. Aber sie ist
die Voraussetzung dafür, dass wir im Reinen mit uns sein und bleiben können. Wir
sind in der Lage, so zu entscheiden und
zu handeln, wie wir es für gut und richtig
halten – auch unter herausfordernden
Umständen. Und das macht nicht nur
eine gute Führungskraft, sondern auch
einen integren Menschen aus.

Johannes Lober,
Geschäftsführer am Institut für
Philosophie und Leadership der
Hochschule für Philosophie München,
Deutsche Provinz der Jesuiten

„Wir
müssen nicht ausrasten,
„Wir müssen nicht ausrasten,
nur
weil jemand gerade
nur weil jemand gerade bestimmte ‚Knöpfe‘
bestimmte
„Knöpfe“ bei uns
bei uns gedrückt hat und nun
gedrückt
hat und nun
Wut in uns aufsteigt.“
Wut in uns aufsteigt.“
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Erfahrungen eines Militärseelsorgers aus der Einsatzbegleitung

Umgang mit Anspannung und
Entspannung im Einsatz
ie Erfahrung zeigt: Wer in den Auslandseinsatz geht, kehrt
am Ende mit vielen positiven Erfahrungen nach Hause
zurück. Die Erfahrung zeigt aber auch: Jeder Einsatz ist mit
physischen und psychischen Belastungen, mit Anspannung
und Stress verbunden, von denen manche, wie beispielsweise
die Trennung vom eigenen Zuhause, durchgestanden werden
müssen. Andere lassen sich vermindern und manche vielleicht
sogar vermeiden.

Einbindung der Familie in die Familienbetreuungsorganisation
der Bundeswehr, die Klärung der Art und Weise von Kommunikation und das bewusste Abschiednehmen – um sich Zeit
füreinander zu nehmen und Gefühle zu zulassen. Probleme und
Konflikte in der Beziehung oder in der Familie sollten vorher
bearbeitet und möglichst gelöst werden. Ansonsten können
sich diese in der Zeit des Einsatzes verschärfen und belasten
beide Seiten enorm.

Soldatinnen und Soldaten, die bereits im Einsatz waren, haben
ihre Erfahrungen mit diesen Belastungen gemacht, oft aus
ihnen gelernt und für den nächsten Einsatz eigene Strategien
entwickelt. Denn man kann schon vorher einiges tun, um die
Belastungen zu begrenzen. Dazu gehören frühzeitige und offene Gespräche mit Freunden und der Familie über die bevorstehende Zeit, sowie die rechtzeitige Regelung aller notwendigen
persönlichen Angelegenheiten. Wichtig ist dabei ebenfalls die

Im Vorfeld eines Einsatzes erhalten Soldatinnen und Soldaten einen ersten Einblick in die Situation der Menschen im
Einsatzgebiet. Diese grundlegenden Kenntnisse stärken die
eigene Verhaltenssicherheit, wenngleich die Begegnung mit
dieser bis dahin „fremden Welt“ erst im Einsatz real geschieht.
Denn viele Fragen im Blick auf die Menschen, ihre Sitten, ihr
konkretes Verhalten oder ihre Traditionen stellen sich erst in
der persönlichen Begegnung. Dann ist es gut, wenn sich Soldatinnen und Soldaten mit ihren konkreten Fragen an „Fachleute“
vor Ort wenden, etwa an den Interkulturellen Berater oder den
Militärpfarrer.

© KS / Friederike Frücht

D

Enge und Struktur
Die meisten Feldlager sind von ihrer Größe her sehr überschaubar und die Unterbringung geschieht oft auf engem Raum.
Nach der Ankunft lebt man für eine Woche lang zu acht oder
zu zehnt in Übergangszelten, oft Feldbett an Feldbett, bis die
Vorgänger ihre Container geräumt haben und diese dann von
ihren Nachfolgern bezogen werden können. Die Belegung in
den Containern geschieht in der Regel zu dritt. Auch ich als
Militärpfarrer teilte den Container mit dem Soldaten, der mich
begleitete. So habe ich das im Camp Castor in Gao im Norden
Malis erlebt. Der geringe Platz bedeutet, dass oft nicht alles an
persönlicher Ausrüstung im Container Platz findet und manches
deshalb vor der Tür auf dem Gang deponiert werden muss.
Nähe tut zunächst einmal gut. Aber zu große Nähe über einen
zu langen Zeitraum bringt Belastungen mit sich, weil die Privatsphäre völlig fehlt. Um menschliche Konflikte zu vermeiden,
sind nach meiner Erfahrung klare Absprachen untereinander
nicht nur hilfreich, sondern unbedingt nötig, ebenso gegenseitige Rücksichtnahme. Das fängt bereits mit dem Aufstehen
an. Zeitlich gestaffelt aufstehen, damit man sich nicht schon
am Beginn des Tages gegenseitig auf die Füße tritt, oder das
Sauberhalten des Containers sind nur zwei von vielen Beispielen, wie das Zusammenleben auf engem Raum funktionieren
kann, ohne dass die Belastungen und Konflikte zu groß werden
oder gar explodieren.

8
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Überhaupt ist es nach meiner Erfahrung wichtig, dem Tag im
Einsatz eine klare Struktur zu geben. Sie schafft einen Rahmen, in dem das persönliche Leben und Arbeiten und das
Zusammenleben mit anderen auf engem Raum gut gelingen
kann. Da im Feldlager weitgehend die Privatsphäre fehlt, es
also häufig keinen Platz gibt, wo Soldatinnen und Soldaten mal
wirklich für sich allein sein können, ist ein gern aufgesuchter
Ort die Feldlagerkapelle oder das Kirchenzelt. Dort ist außerhalb der Gottesdienste und anderer Veranstaltungen oft der
Raum, um in Ruhe den eigenen Gedanken nachzugehen. Da
Feldlagerkapellen und Kirchenzelte Tag und Nacht für alle offen
stehen, habe ich es oft erlebt, wie die eine oder der andere
noch spät abends diesen Ort aufgesucht, dort ein Teelicht
entzündet und sich hingesetzt hat, um einmal allein zu sein
und den Gefühlen nachzuspüren. Eine gute Erfahrung, zu sich
selbst zu finden, habe ich mit Taizé-Andachten gemacht, die ich
regelmäßig anbot. Diese meditativen Andachten leben von den
leicht eingängigen Taizé-Gesängen. Sie leben vom natürlichen
Licht brennender Kerzen, von Ruhe und Besinnung. Sie führen
dazu, dass Soldatinnen und Soldaten einmal abschalten und
runterkommen können, in die Stille und damit zu sich selbst,
zur eigenen Mitte finden. Viele haben mir nach einer solchen
Andacht bei lockeren Gesprächen bestätigt, wie gut ihnen
dies tut.
„Jeder Tag ist Mittwoch!“

Neben der Möglichkeit, einmal länger zu schlafen und dann
in aller Ruhe den Tag anzugehen, können die Dinge erledigt
werden, die während der Woche liegengeblieben sind. Es gibt
aber auch eine Reihe von Soldatinnen und Soldaten, die den
Base-Day dazu nutzen, am Spätvormittag den Gottesdienst in
der Feldlagerkapelle oder im Kirchenzelt mitzufeiern. Dabei sind
die Motive sehr unterschiedlich. Die einen sind den Kirchgang
von zuhause her gewohnt und sagen, dass ihnen der Gottesdienst wichtig ist. Andere sind da, um auf andere Gedanken
zu kommen. Wieder andere kommen gerne wegen der frohen
Gemeinschaft, die sie hier erleben.
>>

© Bundeswehr

Ein wichtiger Tag in der Woche ist nach meiner Erfahrung der
sogenannte Base-Day, der in der Regel als halber dienstfreier
Tag zur Verfügung steht, weil er sich von den anderen Wochentagen abhebt und gegen eine Erfahrung vieler Soldatinnen und
Soldaten im Einsatz steht, die diese mit den Worten beschreiben: „Jeder Tag ist Mittwoch!“ Der Base-Day durchbricht die
Monotonie der Tage im Einsatz. Er gibt der Woche ihre Struktur,
und das ist für uns Menschen, die wir im Rhythmus der Woche
leben, sehr wichtig.

Militärpfarrer Norbert Sauer während
seiner Einsatzbegleitung in Mali
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>>
Das gemeinsame Beten und Singen tut einfach gut. Hier ist
die Möglichkeit, im Entzünden eines Teelichts, in Stille die
eigenen Anliegen und Sorgen vor Gott zu bringen. Das entlastet von mancher Last, die sich in ihnen aufgebaut hat, indem
sie diese sozusagen in die Hände Gottes legen und ihn um
seine Hilfe bitten. Alle, die Gottesdienste unterschiedlicher
Art mitfeiern, schätzen die Gemeinschaft, die sie erleben und
erfahren, sowohl im Gottesdienst selbst als auch danach beim
obligatorischen „Kirchenkaffee“. Für mich als Militärseelsorger
in der Einsatzbegleitung ist wichtig, „Räume“ zu schaffen, in
denen Soldatinnen und Soldaten Ruhe finden und Gemeinschaft erleben. Das alles durchbricht den oft monotonen Alltag.

© KS / Doreen Bierdel

Großen Raum nehmen persönliche Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten im Einsatz ein. Sie vertrauen in der Regel
Militärseelsorgern, denn sie wissen, dass das, was sie unter
vier Augen besprechen in diesem geschützten Rahmen bleibt.
Manchmal dauern solche Gespräche sehr lange und können
sogar eine Art „Lebensbeichte“ sein. Dabei spielt es zunächst
keine Rolle, um welche Probleme es geht. Allein die Tatsache,
die eigenen Sorgen und Nöte in Worte zu fassen, sie auszusprechen und damit aus sich herauszulassen, verschafft
eine enorme Entlastung. Die bis dahin mitgeschleppte Last
ist zunächst einmal weg und damit die Be-Lastung ein Stück
genommen. Mit dem Aussprechen sind sicherlich noch nicht
die Probleme gelöst. Aber es verschafft Luft zum Atmen und
gibt den Blick nach vorne wieder frei.
Im Notfall
Im Einsatz besteht auch immer die Gefahr, in eine worst-caseSituation, zum Beispiel ein Gefecht, zu geraten. Dies ist eine
enorme Belastung für die Soldatinnen und Soldaten. Wenn sie
dann zurückkehren, der Gesundheits-Check im Rettungszentrum vorüber ist, dann ist es, wenn kein Truppenpsychologe im
Feldlager ist, meine Aufgabe, die Erstgespräche, die sogenannten Defusing-Gespräche mit den Betroffenen durchzuführen. In
diesen Gesprächen geht es zunächst darum, die Soldatinnen
und Soldaten zu ermutigen, dass sie sagen, was sie während
des Vorfalls mitbekommen und gesehen haben. Es geht darum, dass ich einen „Rahmen“ aufmache, in den hinein jeder
„sein Puzzle“ legt, so dass daraus erstmals für alle nach dem
Vorfall ein Gesamtbild von dem entsteht, was vorgefallen ist.
Dieses Gesamtbild zu haben, ist für jeden Betroffenen wichtig,
gerade dann, wenn Kameradinnen oder Kameraden verwundet
oder gar getötet wurden. Solange dieses Gesamtbild nicht da
ist, kann keiner zur Ruhe finden. Denn es bleibt die Frage, was
konkret passiert ist und ob man sich selbst richtig verhalten
hat. In einem zweiten Schritt ist es wichtig, dass die Soldatinnen und Soldaten in dem Kreis, in dem sie diesen worst-case
erleben mussten, über ihre Gedanken und Gefühle reden.
Diese aus sich heraus in Worte abfließen zu lassen, bedeutet
letztlich der Begriff Defusing.

10
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Das Ziel solcher Defusing-Gespräche ist, dass Betroffene lernen, immer wieder miteinander über ihre Gefühle zu sprechen, sich ihnen auf diese Weise zu stellen und das Erlebte
und Erfahrene miteinander aufzuarbeiten, und nicht die eigenen Gedanken in sich hineinzufressen oder zu verdrängen.
Schließlich geht es in einem Defusing-Gespräch darum, den
Soldatinnen und Soldaten mögliche psychosomatische Reaktionen aufzuzeigen, die auftreten können, wie zum Beispiel
Schlafstörungen, Alpträume, Appetitlosigkeit und manches
mehr. Solche Reaktionen sind ganz natürlich, wenn man etwas derartig Belastendes erleben musste. Sie klingen in der
Regel wieder ab und verschwinden nach einer gewissen Zeit,
wenn man sich dem Erlebten stellt. Oft folgen noch weitere
Gruppen- und Einzelgespräche, in denen ich als Seelsorger
bei der Aufarbeitung von belastenden Erlebnissen begleiten
und helfen kann.
Kommt es zu einem besonderen worst-case, bei dem einer
oder mehrere Soldatinnen und Soldaten ihr Leben verloren
haben, dann steht das Lager „still“. Es fehlen Begriffe, um das
Unfassbare in Worte zu fassen. Gerade dann sind auch zu viele
Worte fehl am Platz. In einer solchen Situation sind vor allem
Zeichen, Symbole und Rituale wichtig, weil sie ohne Worte
eine Botschaft transportieren. Weil sie nicht nur den Kopf, den
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Buch-Tipp:

„Kommt es zu einem
besonderen worst-case, bei
dem einer oder mehrere
Soldatinnen und Soldaten ihr
Leben verloren haben, dann
steht das Lager ‚still‘.
Es fehlen Begriffe, um das Unfassbare in Worte zu fassen.“
Praxis- und Arbeitsbuch für Paare
und Familien in Auslandeinsatz und
Wochenendbeziehung
Verstand der Menschen erreichen, sondern sie auch im Herzen
berühren. Als Militärseelsorger habe ich einen reichen Fundus
an Ritualen, aus dem ich schöpfen kann. Das beginnt damit,
dass mit Unterstützung der Truppe ein Raum geschaffen wird,
in dem Kameradinnen und Kameraden in ruhiger Atmosphäre
und in würdiger Weise persönlich Abschied nehmen können.
Dazu gehören das Bild mit Trauerflor, die Kerze mit dem Namen
und dem Sterbedatum, das Kreuz, Blumen, ruhige Musik im
Hintergrund, Teelichter, die Soldaten in Stille an der Osterkerze
entzünden. Schließlich das Kondolenzbuch, in das Soldatinnen
und Soldaten ihre Gedanken und Gefühle schreiben. Diese
Symbole haben auch eine große Bedeutung in der religiösen
Abschiedsfeier, die der militärischen vorausgeht. Hinzu kommt,
dass wir als Seelsorger gerade in der Abschiedsfeier Worte
haben – keine eigenen, sondern Worte aus der Bibel, die wir
in eine Situation hineinsprechen dürfen, in der es keine wirkliche Hoffnung gibt. Jedoch eine Hoffnung, die Gott selbst uns
zuspricht und die nur er uns schenkt, nämlich die Hoffnung
auf ein Leben in Fülle, auf das ewige Leben.

Auslandseinsätze oder Fernbeziehungen belasten
nicht nur die Soldatin oder den Soldaten. Sie sind
auch für die Partnerschaft eine ernstzunehmende
Herausforderung. Das Buch „Soldat im Einsatz - Partnerschaft im Einsatz“ entstand in Zusammenarbeit
mit der Katholischen Militärseelsorge. Es enthält
praktische Hinweise für Paare und Familien, um
Trennungszeiten gut zu bewältigen.

Peter Wendl
Soldat im Einsatz – Partnerschaft
im Einsatz
Verlag Herder
9. Auflage 2019
kartoniert
152 Seiten
ISBN 978-3-451-30466-8

Militärpfarrer Norbert Sauer,
Katholisches Militärpfarramt Mittenwald

Kompass 07-08I20

11

TITELTHEMA

GUTE ARBEIT
als Leitbild, um Menschen und Dienstalltag ins Gleichgewicht zu bringen
von Markus Hofmann, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)

A

n die Bundeswehr wird die Erwartung gestellt, die
ihr obliegenden Aufgaben zuverlässig, effektiv und
rechtskonform zu erfüllen. Um diesem Anspruch gerecht werden zu können, braucht es vor allem gute
Arbeitsbedingungen für die Tarifbeschäftigten, Beamtinnen und Beamten, Soldatinnen und Soldaten. Der
DGB fasst gute Arbeitsbedingungen unter dem Begriff
„Gute Arbeit“ zusammen und erhebt den Anspruch,
dass für alle Beschäftigten und Bediensteten, unabhängig von ihrem Status, „Gute Arbeit“ der Maßstab
sein muss, den es zu erreichen gilt, um physisch und
psychisch gesund bis zur Rente bzw. Ruhestandsversetzung arbeiten zu können.
„Gute Arbeit“ ist damit mehr als Arbeitsplatzsicherheit
und ordentliche Entlohnung bzw. Besoldung. Es geht
um die Aussicht, Arbeitsbedingungen vorzufinden, die
nicht krank machen und die die eigenen Bedürfnisse
und die eigene Leistungsfähigkeit bis ins Renten- bzw.
Pensionsalter erhalten und berücksichtigen. Schlussendlich muss „Gute Arbeit“ auch gewährleisten, dass
jede(r) Einzelne in die Lage versetzt wird, im Alter von
der eigenen Rente oder Versorgung menschenwürdig
leben zu können.
Die finanzielle Seite von „Guter Arbeit“ kann man
dabei relativ einfach beschreiben:
„Gute Arbeit“ bedeutet gleicher Lohn für gleiche Arbeit
in einer Höhe, die Beschäftigte und Bedienstete in die
Lage versetzen, davon ihren Alltag zu finanzieren und
die auch Spielraum lässt für die nicht ganz alltäglichen
Dinge. Das lässt sich relativ einfach quantifizieren –
wenngleich nicht immer zufriedenstellend durchsetzen.
Wie üblich ist dies eine Frage der Verhandlungsmacht
und -möglichkeit; die bei Beamtinnen und Beamten
sowie Soldatinnen und Soldaten ja deutlich eingeschränkt ist.

12
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Wesentlich komplexer wird es, wenn man die konkreten Arbeitsbedingungen betrachtet, insbesondere in
einem stark hierarchischen System, das auf Befehl
und Gehorsam bzw. auf Weisung und Erfüllung ausgerichtet ist, wo Individualität nachrangiger erscheint
als im Zivilleben. Zu guten Arbeitsbedingungen zählen
neben den grundlegenden Erfordernissen des Arbeitsschutzes – der objektive Gefährdungen für Leib und
Leben von Beschäftigten und Bediensteten minimieren oder gar abwenden soll – Fragen der Weiterbildung und -qualifizierung, die Personalausstattung und
Arbeitsintensität, die Mitgestaltung und Mitbestimmung im Arbeitsalltag, die Arbeitszeit und damit verbunden die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie
bzw. Privatleben und Beruf – landläufig als Work-LifeBalance bezeichnet.
„Work-Life-Balance“ bei der Bundeswehr?
Kann das in einer Armee funktionieren? Muss das
sein? Die Antwort ist schlicht: Ja, das muss sein und
das kann funktionieren, wenn der Arbeitgeber sich
ernsthaft darum bemüht! Wer so massiv durch langjährige Mangelverwaltung und intensives Einsatzgeschehen belastet ist, wie Soldatinnen und Soldaten und
die weiteren Bediensteten bzw. Beschäftigten der Bundeswehr, dem muss der Arbeitgeber Bundeswehr im
besonderen Maße Chancen eröffnen, Dienstalltag und
Privat- bzw. Familienleben unter einen Hut zu bringen.
Wer das nicht tut, produziert Demotivation, Frust und
innere Kündigung, gefährdet nicht nur die Gesundheit
der Soldatinnen und Soldaten sowie der Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und Beamten, sondern auch
die Gesundheit von deren Familien und den Bestand
der Beziehungen zu ihren Partner/-innen. Wenn nichts
geschieht, verliert die Bundeswehr am Ende qualifizierte Fach- und Führungskräfte, zerbrechen Beziehungen
und erkranken Menschen.

TITELTHEMA

Was kann der Arbeitgeber für eine
gute Vereinbarkeit, ein Gleichgewicht von
Dienstalltag und Familien- bzw. Privatleben tun?

© 2017 Bundeswehr / Marco Dorow

© DGB

Zu allererst muss es darum gehen, Arbeits- und
Einsatzzeiten nicht ausufern zu lassen und auf ein
gesundheitsförderliches Maß zu begrenzen. Der
8-Stunden-Tag mit hinreichenden Ruhezeiten, kürzere
Auslandseinsätze, Rücksichtnahme auf familiäre Belange, Unterstützung bei der Betreuung von Kindern
und – von immer größerer Bedeutung – bei der Pflege
von Angehörigen sind keine Goodies, sind kein nice to
have, sondern zwingende Voraussetzung, um spürbar
und nachhaltig die berechtigten Interessen, Bedürfnisse und Sorgen der Menschen in der Bundeswehr und
ihrer Angehörigen und Partner/-innen anzuerkennen
und ihnen Rechnung zu tragen. Die Maßnahmen, die
das ermöglichen, sind kein Hexenwerk: Ob Sensibilisierung von Vorgesetzen für die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, die Etablierung beschäftigtenfreundlicher
Dienstpläne, die zügige Besetzung von Dienstposten
zur Vermeidung von Mehrfachbelastung Einzelner, die
Verkürzung und Entzerrung von Auslandseinsätzen, die
Schaffung von Kita-Plätzen, die Unterstützung bei der
Akquise von Pflegediensten, das alles kann helfen,
eine wirkliche Work-Life-Balance herzustellen und die
Menschen und den Dienstalltag in der Bundeswehr in
Einklang zu bringen. So kann „Gute Arbeit“ auch als
Leitbild für die Bundeswehr erlebbar werden.

Markus Hofmann ist seit Mai 2015
Leiter der Abteilung Sozialpolitik beim
DGB-Bundesvorstand und war vier Jahre
Zeitsoldat bei der Bundeswehr.
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„Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.“
Interview mit Tim Focken • 36 Jahre alt • 2010 als Fallschirmjäger im Afghanistan-Einsatz angeschossen • Als einziger
Sportsoldat der Bundeswehr könnte er als erster einsatzgeschädigter Soldat bei den Paralympics 2021 starten.
Kompass: Herr Focken, Sie sind Sportsoldat. Wie ist es dazu gekommen?
Tim Focken: Ich wurde im April 2005 über
die Wehrpflicht eingezogen. Da habe ich
mich für acht Jahre verpflichtet als Soldat
auf Zeit (SaZ 8). Am 17. Oktober 2010
hat es mich in Afghanistan erwischt, um
das mal grob darzustellen.
Kompass: Und dann sind Sie zurück. Wie
ging es weiter?
Tim Focken: Ich wurde repatriiert. Und
irgendwann Anfang 2011, da hat mich
Oberstarzt Dr. Andreas Lison vom Zentrum für Sportmedizin der Bundeswehr am
Olympiastützpunkt Warendorf angerufen
und hat mir vom Pilotprojekt Sporttherapie nach Einsatzschädigung erzählt.
Die habe ich dann als einer der ersten
gemacht. Dort habe ich gewisse Ziele
eruiert. Und dann kamen die Wounded
Warrior Games. (Wounded Warrior
Games sind eine Multisportveranstaltung
für verwundete, verletzte oder kranke Zivilangestellte und Veteranen, die vom
US-Verteidigungsministerium organisiert
wird.)
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Die Möglichkeit hinsichtlich der Genesung der versehrten Soldaten usw. durch
Sport und eine spezielle Sporttherapie
hat man aus Amerika übernommen. Wir
einsatzgeschädigte Soldaten wurden
2013 als Delegation aus Deutschland
zu den Wounded Warrior Games in die
USA eingeladen. Als erster Au Pair nach
acht Jahren Geschichte dieser Wounded
Warrior Games habe ich den UltimateChampion-Titel geholt, also praktisch
Weltmeistertitel der paramilitärischen
Spiele.
Kompass: Welche Rolle spielte das
Schießen bei diesem Wettkampf?
Tim Focken: Gerade das Schießen war
ein Part von diesem Mehrkampf. Dieser
besteht aus fünf Disziplinen, das Luftgewehrschießen auf zehn Meter war eine
Disziplin davon. Da habe ich den dritten
Platz belegt.
In den Vereinigten Staaten und vielen
weiteren Ländern wurde dieses Konzept
schon viele Jahre zuvor durchgeführt.
Durch diese Spiele werden Soldaten,
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die ein Trauma haben oder die verletzt
wurden durch Kriegseinsätze, ausgelesen. Die Besten der Besten werden
dann gefördert, um an den Paralympics
teilnehmen zu können. Auch bei diesen
Wounded Warrior Games waren ehemalige Paralympics-Teilnehmer mit dabei.
Ich konnte mit denen als Newcomer,
also mit null Wettkampferfahrung, schon
gut mithalten und habe auf Anhieb den
dritten Platz gemacht. Einer der amerikanischen Trainer hat zu einem unserer
Trainer wohl gesagt: Passt auf, der Junge muss schießen lernen, den könnt ihr
weiter voranbringen.
So kam das alles mit der Leichtathletik
ins Rollen. Medial wurde das in Deutschland natürlich durch die Presse publiziert,
dass ich den Titel gewonnen hatte. Und
dann ist der militärische Bundestrainer
auf diesen Artikel aufmerksam geworden.
Und der hat wiederum den Bundestrainer
vom Nationalteam Deutschland darauf
aufmerksam gemacht: Pass auf, da gibt
es Soldaten, mit denen können wir was
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Kompass: Und jetzt sind Sie Berufssoldat und Spitzensportler?
Tim Focken: Das ist unabhängig davon
gewesen. Der Status des Berufssoldaten ist unabhängig von dem eines Spitzensportlers, denn der Spitzensportler
unterliegt ja praktisch nur dem Verband.
Alles, was der Spitzensportler zu tun und
zu machen hat, ist nach Maßgabe des
Bundestrainers bzw. des Verbands.
Anfang 2014 hatte ich noch gar keinen
Kader-Status. Denn die Voraussetzungen, um in eine Spitzensportförderung
zu gelangen, sind ja Leistungen. Und
die Leistungen konnte ich noch gar
nicht vorweisen. Der Referent Spitzensport im Kommando Streitkräftebasis,
Andreas Hahn, und der Verband mit
den Bundestrainern haben zusammen
entschieden: Okay, wir gehen das ein,
wir machen jetzt einfach mal was, was
es vorher noch nie gegeben hat. Somit
bin ich einer der ersten gewesen, der
dieses Projekt mitgemacht hat. Bei mir
hat das tatsächlich alles soweit geklappt
vom Profil und von den Leistungen. So
wurde ich in die Sportfördergruppe der
Bundeswehr in Warendorf aufgenommen
mit der Dienststelle als Spitzensportler.
Kompass: Sind noch weitere Soldaten
gefolgt?
Tim Focken: Wir waren mal zu zweit. Seit
Anfang 2019 werde ich nur noch alleine
gefördert. Somit bin ich derzeit der einzig verbliebene einsatzgeschädigte Soldat, der im Para-Spitzensport gefördert
wird. Alle anderen Para-Spitzensportler
außerhalb, also die zivil dazugekommen sind, die sind nicht in erster Linie
wie ich Soldaten, sondern die werden
durch die Bundeswehr zwar gefördert,
aber in einem Verhältnis im Öffentlichen
Dienst, also nicht als Soldat. Das muss
man eben unterscheiden. Ich bin aktuell
der Einzige, der mit einer körperlichen
Einschränkung Berufssoldat ist und in

der Funktion Soldat und Spitzensportler
diese Spitzenförderung genießen kann.
Kompass: Welche Rolle spielt mittlerweile der Sport in Ihrem Leben?
Tim Focken: Eine sehr große. Er ist mein
Lebensmittelpunkt. Alles das, was ich
jetzt durch den Sport erreicht habe, hätte ich vorher nie erreichen können. Ich
habe dem Sport eigentlich alles zu verdanken. Auch meine Lebensqualität. Der
Sport hat mich wieder zurückgebracht
in mein richtiges Leben, das ich vorher
geführt habe. Und gerade dieser Spitzensport, die Förderung und auch der
Rückhalt innerhalb der Bundeswehr und
außerhalb, haben mir erst diesen ganzen
Aufschwung und die ganze Lebensqualität wieder zurückgegeben. Ich verdanke
dem Sport mein ganzes Leben, mein ganzes Familienglück und jetzt auch meine
berufliche Perspektive. Alles, was ich damit in Verbindung bringe, berufliche Zufriedenheit, was bei mir an erster Stelle
steht, habe ich dem Sport zu verdanken.
Kompass: Welche Rolle spielt der persönliche Glaube beim Sport?
Tim Focken: Eine sehr, sehr große Rolle spielt der Glaube. Auf der einen Seite muss man natürlich an sich selbst
glauben, an seine Fähigkeiten, an seine
Handlungen. Und auf der anderen Seite
ist es so: Wenn man an etwas glaubt,
gibt einem das unheimlich viel Kraft. Bei
mir ist ein Teil davon mein Taufspruch:
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts

mangeln.“ Der begleitet mich eigentlich
schon mein ganzes Leben und hat mir
gerade durch diese enorme Leistung,
das, was von einem abverlangt wird,
in sehr schwierigen Situationen weitergeholfen. Und wenn ich das immer zu
mir selber sage, gerade wo es drauf ankommt, gelingt es mir ziemlich oft, dann
auch wirklich meine Leistung abzurufen.
Und daran möchte ich festhalten.
Kompass: Die Paralympics wurden jetzt
um ein Jahr verschoben. Welche Konsequenzen hat das für Sie als Sportler?
Ändern sich die Trainingspläne, der Alltag? Wie gehen Sie mental damit um?
Tim Focken: Mir waren die Auswirkungen
anfangs schon irgendwie bewusst und
klar vor Augen. Ich wusste, dass sich
jetzt Dinge verschieben. Dann wurden
die ersten Weltcups gestrichen aufgrund
des Virus. Es folgte der Weltcup in Südamerika. Irgendwann wurden dann auch
die Paralympics um ein Jahr verschoben.
Was es jetzt mit mir gemacht hat? Ich
habe es so hingenommen, wie es war.
Für mich war es die folgerichtige Entscheidung. Das hat schon enorme Auswirkungen gehabt. Anfang bzw. Mitte
März waren wir gerade auf Lehrgang, und
dann haben wir mitgeteilt bekommen,
dass die Anlagen alle gesperrt werden.
Und so war erst mal kein Training mehr
möglich. Mein Training fängt jetzt erst
am 10. Juli wieder an. Seither muss ich
ohne den Trainerstab trainieren, also in
Eigenregie.
>>
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machen. So fing das mit diesem Spitzensport erst an. Und nach einer Sichtung
im Schwimmen, Triathlon und dann noch
im Para-Sportschießen habe ich mich für
das Para-Sportschießen entschieden.
Das war auch familiär vertretbar. Nach
einer Sichtung in München und in Wiesbaden bin ich dann in das Nationalteam
Deutschland aufgenommen worden.

Corona-Heimtraining in der Garage
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>>
Kompass: Funktioniert das?
Tim Focken: Ja, klar. Ich durfte nach
dreieinhalb, fast vier Wochen wieder
auf meinen Heimtrainingsstand und
trainieren. Wir haben dann eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Allerdings
habe ich keine Impulse mehr durch den
Trainerstab erhalten. Ich trainiere in Eigenregie, übermittle meine Ergebnisse
an die Trainer. Aber es ist doch schon
etwas anderes, wenn man gerade diese
Wettkampfsituation nicht mehr hat und
so vor sich hintrainiert und jetzt auch
keiner hinter einem ist und den Druck
aufbaut oder das Training gestaltet und
auf die Fehler hinweist, die ich während
des Schießens mache und die ich als
Schütze gar nicht wahrnehmen kann. Die
kann nur eine außenstehende Person
wahrnehmen.

Kompass: Hat das Auswirkungen auf
den normalen Alltag mit der Familie?
Tim Focken: Ich war mit dem Nationalteam und durch die Bundeswehr im letzten Jahr ca. 270 Tage nicht zu Hause. In
dem Sinne hat es positive Auswirkungen
auf mein Familienleben, da ich jetzt mal
mehr Zeit mit meiner Familie genießen
kann. Ich war an unzähligen Geburtstagen von meinen Kindern nicht da. Mein
Sohn wird dieses Jahr elf, und ich war auf
sieben Geburtstagen bisher nicht dabei.
Meine Tochter wird jetzt vier, und ich war
auf drei Geburtstagen nicht da. Das wird
jetzt praktisch der erste Geburtstag, an
dem ich mitfeiern kann. Das sind so viele
Sachen, die man geopfert hat für diesen
Sport, für dieses eine Ziel: die Olympischen Spiele.
Ich nehme einfach das Positive mit raus:
Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Zeit
für meine Familie, vielleicht eine Zeit, die
ich so schnell gar nicht wiederbekomme.
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Darunter leidet schon die Leistung, gerade wenn man in so einem Olympia-Zyklus
ist. Man bereitet sich ja vor. Und das ist
jetzt praktisch auf null runtergefahren.
Jetzt muss man halt schauen, welche
Taktik man jetzt fährt, damit wir jetzt wieder in ein Aufbautraining kommen mit
dem Trainerstab.

Tim Focken genießt jetzt auch die Zeit, während „Corona“,
mit seinen beiden Kindern in der Natur.

Jetzt kann ich auf eine ganz andere Art
und Weise mal das Leben, das Familienleben genießen, das ich vorher nie wirklich kennengelernt habe. Ich war immer
so mit dem Sport eingebunden.
Von daher sehe ich das aus zwei Winkeln: Auf der einen Seite ist es total positiv, auf der anderen Seite ist es natürlich
ärgerlich, aber nicht zu ändern.
Kompass: Es gibt ja als Sportler auch
immer die Phasen der Entspannung, in
denen man einfach mal durchatmet und
trainingsfrei hat. Welchen Raum nimmt
hier Ihre Familie ein?
Tim Focken: Es gibt ja unzählige Einflussfaktoren, die auf die Leistung drücken,
auf die Leistungsentwicklung und -spitzen. Und da zählen natürlich auch die
sozialen Kontakte, die Rahmenbedingungen dazu. Das fällt unter diesen Punkt
Familie. Wenn man zu Hause ist, fallen
andere Aufgaben an. Man erledigt jetzt
Sachen, die man aufgeschoben hat. Und
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gerade das Positive, ich sage mal das
Miteinanderleben, das bei mir ja auf nur
drei oder vier Tage die Woche beschränkt
war, ist jetzt natürlich ein ganz anderes.
Wir frühstücken jetzt am Tisch morgens
gemeinsam, wir tauschen uns viel mehr
miteinander aus. Es ist schon ein tolles Familienleben. Wenn ich jetzt wieder
wegfahren würde für eine Woche, würde
mir das auch schwerer fallen, weil ich
mich gerade daran so gewöhnt habe an
dieses tolle Familienleben. Wir unternehmen unheimlich viel, machen viele Fahrradtouren, spielen mit den Kindern. Das
ist schon eine tolle Erfahrung, die würde
ich nicht missen wollen. Deswegen ist es
jetzt auch positiv gewesen.
Kompass: Wann finden die Paralympischen Spiele nächstes Jahr statt?
Tim Focken: Im gleichen Zeitraum wie
jetzt, bloß um ein Jahr verschoben. Also
im Sommer 2021.
Die Fragen stellte Friederike Frücht.
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Leistungssportler haben in ihrem
Trainings- und Wettkampfplan
immer Entspannungsphasen
Interview mit Militärdekan Michael Kühn, ehemaliger Sport- und Olympiapfarrer

Kompass: Wenn Sie die An- und Entspannung von Soldaten und Sportlern,
vor allem Leistungs-/Spitzensportlern
vergleichen, was fällt Ihnen dabei auf?
Militärdekan Kühn: Zunächst fallen mir
nicht viele Unterschiede auf. Denn in
jedem Berufsleben folgen auf intensive
Phasen immer wieder ruhigere. Das Leben selbst ereignet sich zwischen Anund Entspannung. Was die Entspannung
in der persönlichen Freizeit angeht, so
ist eine Sache klar: Jeder entspannt
sehr individuell. Und genauso gilt das
auch für die verschiedenen Sportler- wie
Soldatentypen. Also es gibt Sportler, die
nach ihrem intensiven Training trotzdem
noch mal Radfahren oder Joggen gehen,
oder eben auch Soldaten, die nach dem
Dienst nochmals zum Sport oder in den
Kraftraum gehen. Dann hat man natürlich andere, die gerne lesen oder Musik
hören.
Beim Sport existiert immer der Wechsel zwischen hochintensiven Trainings-,
Wettkampf- und Entspannungsphasen.
Entspannung gehört zum guten Trainingsplan wie zum Wettkampf. Konkret:
Physiotherapie, Massage, muskuläre
Entspannung und zum Beispiel Entspannungsbäder. Ohne eine gezielte körperliche wie auch psychische Entspannung
keine Hochleistung oder Wettkampfhärte. Das ist oft ein Herunterfahren, wie
man es als normaler Mensch einfach
nicht tut.

Kompass: Das ist bei den Soldatinnen
und Soldaten nicht so eingeplant.
Militärdekan Kühn: Genau. Im Dienstalltag bedeutet Entspannen wirklich weg
vom Dienst, raus. Im Sport steht die physiologische Entspannung im Zusammenhang mit dem Beruf, dem sportlichen
Ziel. Wenn ein Sportler, eine Sportlerin
zuhause entspannt, dann ist das genau
wie beim Soldaten oder der Soldatin.
Es hängt mit den Hobbys und Vorlieben
zusammen. Zum Beispiel spielte Musik
bei den Olympischen Spielen immer eine
ganz große Rolle.
Das Olympische Dorf ist, auch wenn der
Vergleich ziemlich hinkt, mit Einsatz oder
Truppenübungsplatz-Aufenthalt unserer
Bundeswehr zu vergleichen. Da gibt es
auch keine Einzelstuben. Da bedeutet
Entspannung beispielsweise, sich aufs
Bett legen, den Kopfhörer auf, Musik hören und chillen. Oder die Studenten unter
ihnen, die Bücher dabeihaben und auch
wirklich mal was lesen. Oder du gehst
einen Kaffee trinken mit Freunden. Das
sind auch Dinge, die ich oft bei den Olympischen Spielen gesehen habe: Raus ins
Café, etwas trinken, quatschen. Winter
oder Sommer oder der Austragungsort
machen dabei natürlich auch noch einen
Unterschied. Je attraktiver der Austragungsort, umso attraktiver die Ausflugsmöglichkeiten.

Kompass: Das war natürlich vor zwanzig
Jahren, als Sie Sportpfarrer waren und
das Internet noch nicht so verbreitet
war, anders. Da gab es manche Möglichkeiten nicht.
Militärdekan Kühn: Nein, überhaupt
nicht. Kopfhörer, Musik und das ein oder
andere Buch. Heute hast du dein Tablet
dabei, streamst irgendwelche Filme, Musik und Ähnliches. Ich glaube, da sind
Sportler als junge Menschen auch nicht
anders als die jungen Soldaten, die dann
im Container sitzen, Tablet raus und etwa
Serien streamen. Vor oder nach dem
Training, vor dem Wettkampf Kopfhörer
auf. Das war die beliebteste und verbreitetste Methode.
Kompass: Und wenn Sie meinen, zwischen Sportlern und Soldaten gibt es
gar nicht so große Unterschiede, würden
Sie sagen, zwischen Frauen und Männern gibt es etwas Offensichtliches?
Oder auch nur individuelle Abweichungen?
Militärdekan Kühn: Ein Offensichtliches
kann ich von den Sportlern und Sportlerinnen sagen: Frauen gehen unheimlich gerne shoppen. Das war und ist so.
Also dieses Shoppen-Gehen gerade in
den Austragungsorten war für viele die
Entspannung schlechthin. Sie sind auch
geselliger – Frauen gehen einfach auch
mehr in Gruppen mal einen Kaffee trinken, als Männer das tun.
>>
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Kompass: Aber das Shoppen fällt natürlich beim Auslandseinsatz der Bundeswehr weg.
Militärdekan Kühn: Das fällt weg. Ich
denke, beim Auslandseinsatz gleicht
sich eh vieles an. Aber gemeinsam irgendwo zu hocken und etwas zu trinken,
in einer größeren Gemeinschaft zu klönen, da merkt man, dass das prozentual mehr die Frauen machen. Also nicht
ausschließlich, aber ein bisschen mehr.
Kompass: Und wenn wir jetzt mal auf die
letzten Wochen der Pandemie schauen,
wo zwangsläufig ja auch viel nicht möglich war: Was meinen Sie, wie ist das
gerade für Leistungssportler, wenn die
nicht so trainieren können, wie sie es
gewohnt sind?
Militärdekan Kühn: Das ist schwierig.
Das ist echt schwierig, weil der Leistungssportler eigentlich einen ganz klaren, disziplinierten Tagesablauf hat und
sich für die drei, vier Monate einen komplett neuen Tagesablauf angewöhnen
musste.
Es hängt dann aber von der Sportart ab.
Ich denke, dass der eine oder andere
Individualsportler ein bisschen besser
damit umgehen konnte, weil er dann
zu Hause vielleicht ein kleines Trainingsprogramm organisiert hat. Aber
das hängt auch von den Möglichkeiten
ab: Wo lebe ich? Was habe ich? Was
mache ich? Vielleicht haben jene, die
studieren, auch mehr für das Studium
gemacht. Aber eigentlich fällt es dem
Sportler schon schwerer, dann seinen
Rhythmus durchzuziehen. Und gerade in
vielen Sportarten ist das ein Problem,
wenn ich nicht regulär trainieren kann.
Ich falle in meinem Leistungsniveau einfach herunter, wenn ich den Trainingsablauf nicht durchziehen kann. Von daher
war auch die Verschiebung der Olympischen Spiele von Tokio eigentlich nur
richtig, denn wenn der ganze Aufbauplan
zwei Monate durcheinanderkommt, dann
erreichst du deinen Höhepunkt zu den
Spielen nicht. Das kannst du vergessen,
das geht nicht.
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Zur Person: Militärdekan Michael Kühn,
Katholisches Militärpfarramt Koblenz I,
Priesterweihe für das Bistum Speyer
1989 in Rom, 1996–2002 Sportbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz
(DBK; u. a. Olympische Spiele Winter
1998 Nagano/Japan, Sommer 2000
in Sydney/Australien, Winter 2002 Salt
Lake City/USA), 2002–2006 Leiter der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der DBK
(afj), 2007–2014 Pfarrer in Landstuhl in
der Pfalz, seit November 2014 in der Militärseelsorge, zunächst in Mayen.

Kompass: Das hört man ja manchmal
auch, wenn Sportler Verletzungen haben
oder krank sind.
Militärdekan Kühn: Genau. Wobei man
vielleicht sagen könnte, dass die Sportler bei so einer Einschränkung wie dem
Lockdown auch einen Vorteil haben: Sie
kennen so etwas wie eine gewisse Diszipliniertheit. Also dass man dann sagt:
Okay, ihr bekommt von eurem Trainer
einen Home-Trainingsplan, an den müsst
ihr euch halten. Sportler sind gewöhnt,
diese Disziplin aufzubringen. Die können
dann sagen: Okay, dann trainieren wir
einfach mit anderen Mitteln zu Hause.
Und man kann sicher sein, dass sie
das auch größtenteils gemacht haben.
Im Mannschaftssport, wo gemeinsame
Abläufe trainiert werden müssen, kann
ich im Endeffekt nur ein Stück die Kondition erhalten.
Kompass: Das hat man jetzt gerade
beim Fußball gesehen die letzten Wochen, dass dies problematisch ist.
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Militärdekan Kühn: Auch da ist es nicht
einfach, die Kondition zu halten.
Kompass: Noch ein anderer Vergleich,
auf die Soldatinnen und Soldaten gesehen: Sie erleben sie ja sowohl im Normaldienst zu Hause als auch im Auslandseinsatz. Würden Sie sagen, dass es da
größere Unterschiede gibt, wie Soldaten
mit den Anspannungen und eben auch
den Zeiten der Entspannung umgehen?
Militärdekan Kühn: Natürlich. Beim Einsatz ist auch immer die Frage, wo bin
ich im Ausland? Aber es ist so, dass
der Auslandseinsatz natürlich überhaupt weniger Zeiten der Entspannung
zulässt. Wenn ich jetzt an Afghanistan
denke, an Masar-i Scharif, wo ich war:
Du hast zwölf Stunden Arbeit und dann
zwölf Stunden frei – mehr oder weniger.
Und du kannst ja auch nicht raus. Die
Abwechslung ist nicht groß, du hast also
gar nicht viele Möglichkeiten. Das ist
eine ganz andere Belastung, eine ganz
andere Anspannung. Du kannst nicht,

© KS / Barbara Dreiling

TITELTHEMA

Militärdekan Michael Kühn spielt Gitarre, während der Internationalen Soldatenwallfahrt
mit Soldatinnen und Soldaten auf der Spitze des Pic du Jer in Lourdes.

wie du willst, ins Kino gehen. Oder Sport
machen, weil die Möglichkeiten eingeschränkt sind, die beengten Räume, die
Witterung unangenehm, etwa zu heiß. Da
sind zurzeit selbst die Möglichkeiten, die
du hier zu Hause hast, ganz andere als
im Auslandseinsatz. Und dann oft auch
die körperliche Enge mit den Kameraden
und Kameradinnen, wenn die Stube zu
zweit oder mehr belegt ist. Das ist ja
auch noch mal ein eigener Stress. Auch
wenn der eine oder die andere dies ähnlich zuhause erfahren hat. Diesen Sozialstress abzubauen, das erfordert eine
hohe Kompetenz.
Aber Soldaten lernen, damit umzugehen.
Das ist gut so. Je besser die Gemeinschaft, die Kameradschaft, umso einfacher ist es dann auch, diese Entspannungsphasen zu genießen. Ich denke
zum Beispiel an die Force Protection, die
sich in ihrem Compound so was wie ein
Sonnendeck gebaut hatte. Das war dann
richtig lustig. Und da haben die auch wirklich mal richtig entspannen können. Oder

die sich dann Spiele gebaut, also von der
Kreativität gelebt haben. Davon hängt es
dann ab.
Kompass: Kann da die Militärseelsorge
etwas beitragen? Konkret: Werden zum
Beispiel der Gottesdienst oder eine Andacht oder was auch immer als Entspannung, als angenehme Unterbrechung
wahrgenommen?
Militärdekan Kühn: Die Militärseelsorge
kann sogar noch mehr als eine Andacht
oder einen Gottesdienst dazu beitragen. Etwa ein Kinoabend, der Chor, ein
Spiele- oder ein Musikabend. Da gibt es
schon Möglichkeiten, wo ein bisschen
Entspannen und Entspannung angeregt
oder wirklich mal eine andere Geschichte
eingebracht werden können.
Kompass: Zum Schluss noch zu Ihnen
selbst. Wie entspannen, relaxen Sie persönlich? Sei es geistlich oder körperlich?
Wenn Sie uns das verraten mögen?
Militärdekan Kühn: Also geistlich ent-

spannen, da gibt es ein Beispiel aus
der Coronazeit: Was ich immer gemacht
habe, ist ein längerer Abendspaziergang
mit Rosenkranzgebet. Das war meine
geistliche Entspannung am Ende des
Tages. Ich mache das auch noch jeden
Tag. Das hat mir gutgetan, ich fand einfach gut, dann spazieren zu gehen.
Was ich persönlich für die Entspannung
im Arbeitsalltag habe, das ist momentan
allerdings eingeschränkt: Ich bin ein großer Opernfan und gehe unheimlich gerne
ins Theater. Das ist meine Form der Entspannung, mich auf die Musik und das
Geschehen einzulassen. Gott sei Dank
habe ich eine große CD-Sammlung, womit ich das jetzt in anderer Form ersetze.
Wenn du Rad fährst oder läufst, das liegt
immer zwischen Entspannung und Körperlichkeit. Das mache ich auch ganz
gerne. Ein bisschen fit halten muss man
sich ja. Das will ich aber nicht unbedingt
Entspannung nennen, sondern dass ist
manchmal sehr anstrengend, aber auch
immer schön.
Die Fragen stellte Jörg Volpers.
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Bewaffnete Drohnen?
Die politische Debatte, ob für die Bundeswehr bewaffnete Drohnen angeschafft
werden sollen, dauert an. Viele rechtliche und moralische Probleme müssen
geklärt werden. Der Philosoph und Ethiker Bernhard Koch vom Institut für
Theologie und Frieden in Hamburg gibt Antworten.
Kompass: Welche ethischen Fragen entstehen bei dem
Thema, ob bewaffnete Drohnen angeschafft werden sollen?
Bernhard Koch: Zunächst mal kommen wahrscheinlich bei so
einer Frage nach der Anschaffung von bewaffneten Drohnen
moralische Gefühle auf. Ich glaube, viele Leute empfinden
es als moralisch problematisch, vielleicht sogar als abstoßend, dass mit bewaffneten Drohnen im Grunde genommen
risikolos Gewalt ausgeübt werden kann. Für den, der Gewalt
ausübt, erfolgt die Gewaltausübung im Grunde genommen
ohne Risiken für sich selber. Ich glaube, das ist es, was viele
an dieser Debatte emotional ein bisschen mitnimmt. Auf der
anderen Seite ist es natürlich so,
dass diejenigen, die bewaffnete
Drohnen für ihre Armee befürworDas
ten, bestimmte Einsatz-Szenarien
vollständige
vor Augen haben, in denen diese
Interview
unter:
Geräte nützlich sein können.

milseel.de/
drohnen

Kompass: Welches Einsatz-Szenario wäre denkbar?
Bernhard Koch: Wenn Soldaten sagen: Hier hätte uns eine
bewaffnete Drohne geholfen, die Gefahr für uns zu verringern.
Auch das ist etwas, das für jemanden, der aus dieser Perspektive das Thema betrachtet, mit moralischen Affekten belegt ist.
So teilen sich da gewissermaßen die Pole auf. In Deutschland
hat die Debatte um bewaffnete Drohnen begonnen, nachdem
die Obama-Regierung von 2008 bis 2012 schon ein Beispiel
vorgelegt hatte: Für die USA waren die bewaffneten Drohnen
ein ganz wichtiges Instrument im Kampf gegen Terroristen
und Aufständische im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet
geworden. Dort hat sich die Praxis der gezielten Tötungen
etabliert. Diese gezielten Tötungen fanden wiederum viele moralisch verwerflich. Und die Drohne wurde dann als Instrument
dafür in eine Mithaftung genommen, was auch nicht von ungefähr kommt. Tatsächlich sind Drohnen eben ein Instrument,
das sich gerade auf diesem Feld besonders gut bewährt.
Die Fragen stelle Barbara Dreiling.
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Start einer Aufklärungsdrohne im Einsatz in Mali.
Bewaffnete Drohnen besitzt die Bundeswehr bislang nicht.

20

Kompass 07-08I20

AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Gezieltes Töten (targeted killing)
Das Staatslexikon definiert gezieltes Töten (targeted killing) als
„zumeist gezielte Tötungen von Personen […], die von den Autoritäten eines Staates als für diesen Staat und dessen Bürger gefährlich angesehen werden. Dabei sind es Mitarbeiter staatlicher
Einrichtungen, die die Tötungshandlungen ausführen.“ Oft finden
gezielte Tötungen mit Hilfe von bewaffneten Drohnen nach dem
Eindringen in ein fremdes Staatsgebiet statt. Dieser Umstand
und das Töten einer Person ohne akute Bedrohung sind ethisch
und völkerrechtlich umstritten.
Das Staatslexikon nennt fünf Merkmale von gezielten Tötungen:
1. Der Gebrauch von tödlicher Gewalt mit
2. dem Ziel des Tötens,
3. das Anvisieren individuell ausgewählter Personen, die
4. nicht in Gewahrsam des Angreifers sind, und
5. der Umstand, dass die Handlung des gezielten Tötens
von einem Völkerrechtssubjekt ausgeht.
Vgl. Koch, Bernhard: Targeted Killing.
In: Oberreuter, Heinrich (Hrsg.): Staatslexikon, Band 5, Herder
Freiburg, 8. Auflage 2020 (im Erscheinen).
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ZUM LKU

Friedenskompetenz und Ordnung

Ur·teils·ver·mö·gen [das]

O
Teil IV: Das prinzipielle Urteil

kann sich beim menschlichen Individuum
durchaus ein sehr nachhaltiger „WertBegriff“ entwickeln – die moralische Bildung. Werte-Denken ist dabei ganz bewusst auf die Achtung und den Schutz
unantastbarer Menschenwürde hin orientiert (vgl. Artikel 1,1 GG) – die sittliche
Bildung. Bei der Persönlichkeitsbildung
führt aber nur der sittliche Anspruch zur
Erweiterung des Urteilsvermögens auf
die jeweils nächsthöhere Bestimmungsebene (vgl. dazu auch Kompass. Soldat
in Welt und Kirche 06/20, S. 21).

Heutige wissenschaftliche Ethik und
ethische Bildung orientieren sich überwiegend an „Werten“ und „Normen“.
Das Denken und Urteilen von Buber
(1878–1965) und Foerster (1869–1966)
war dagegen sittlich geführt vom „Prinzip
Gerechtigkeit“, getragen und durchdrungen von „moralischer Beziehung“. Das
erweiterte Urteilsvermögen dieser beiden Pädagogen füllte und belebte in der
ethischen Bildung vor dem Nationalsozialismus das sonst übliche moralische
Vakuum zwischen Wert- und Norm-Ebene. Einerseits bestimmen Beziehungen
maßgeblich unsere Werte, andererseits
werden unsere Verhältnisse wiederum
selbst durch Normen bestimmt. Vor diesem lebensnahen Hintergrund ethischer
Bestimmung steht nun auch das enge
Verhältnis von Pädagogik und Politik. Erweitertes moralisches Denken, welches
nicht nur gelernt hat, in „Werten“, sondern vielmehr auch in „Beziehungen“ zu
urteilen, führt von daher wie von selbst
zu Foersters grundlegendem Prinzip:
„Was moralisch schlecht ist, kann politisch nicht gut sein.“
Aus diesem Grund fördert „Pädagogische
Politik“ umfassend das Selbst-Vertrauen
im Menschen von Kindheit an, bildet
würdevoll das Selbst-Bewusstsein von
Personen – die Persönlichkeitsbildung.
Aus einem kurzzeitigen „Wert-Erleben“
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Prinzipielles Urteilen bedarf also der erweiterten moralischen Urteilskraft. Daher
erfordert politische Bildung nicht nur eine
Ethik von Werten und Normen, sondern
auch von Prinzipien. Der durch pädagogische Politik umfassend gebildete Begriff
von Menschenwürde ist die ethische
Denkgrundlage für das allgemein Gute
in Familie, Volk und Menschheit. Darauf
aufbauend bildet politische Pädagogik
beim zoon politikon (Aristoteles) beglückendes „Erleben von Beziehung“ zum
allgemeinen Prinzip aus (= „Glück“):
So werden der „Begriff des Sozialen“
kultiviert, gesellschaftlich notwendiges
„Fremd-Vertrauen“ im Menschen sozialisiert und demokratische Lebensformen
damit prinzipiell realisiert.
Getragen vom Wahrnehmen des Guten,
durch das Erleben von Glück angetrieben, vom sittlichen Prinzip Gerechtigkeit
geführt, schwebt das prinzipielle Urteil
im sozialen Miteinander immer zwischen
Werten und Normen. Seit alters her kultivieren gerade die Weltreligionen solches
Denken und Urteilen in Beziehungen, die
mittels „Goldener Regel“ stets stabil im
Gleichgewicht von Gerechtigkeit gehalten
werden. Von welch wunderbarer, ja atemberaubender Poesie letztlich dieser prinzipielle Balance-Akt der Beziehung ist, dies
veranschaulicht die Künstlerin Miyoko
Shida mit ihrer „Sanddorn-Balance“.

Ein „Beziehungs-Urteil“ ist alles
andere als federleicht und stets
ein Balance-Akt der Gerechtigkeit!
Film-Tipp:
Miyoko Shidas „Sanddorn-Balance“
erfreut sich zunehmender internationaler Nachfrage:
youtu.be/gOfePxxVgGk

Auch Jesus von Nazaret dachte in prinzipieller Balance: „Alles, was ihr wollt, dass
euch die Menschen tun, das tut auch
ihnen! Darin besteht das Gesetz und die
Propheten“ (Mt 7,12). Seine „Kunst“ verlebendigt sich machtvoll im erweiterten
Urteilsvermögen, und gerade im moralischen Beziehungsdenken werden uns
seine Worte zur erfrischenden Quelle.
Franz J. Eisend,
Wissenschaftlicher Referent, KMBA
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Der Pädagoge Franz Pöggeler (1926–
2009) stellte 1995 die steile Hypothese
auf: „Wäre [nach dem Zweiten Weltkrieg]
Martin Buber aus Jerusalem nach Frankfurt und Friedrich Wilhelm Foerster aus
New York nach München zurückgekehrt,
so hätte ihre politische Pädagogik und
pädagogische Politik Schule gemacht.“
Ohne auf die oben genannten Personen
und geschichtlichen Hintergründe weiter einzugehen, führt diese provokante
Annahme zum Zentralschlüssel unseres
Bewusstseins: Nämlich zur „moralischen
Urteilskraft“ – warum?

KOLUMNE

Die
Wehrbeauftragte
Eva Högl (SPD) wurde am 7. Mai 2020
zur 13. Wehrbeauftragten des Deutschen
Bundestages gewählt.
© Benno Kraehahn

Ab der September-Ausgabe wird sie die Tradtion
der monatlichen Kolumne in Kompass. Soldat in
Welt und Kirche fortführen.
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Wir haben Fahnenjunker Jonas Rogner vor der Wahl über
seine Wünsche an das Amt des Wehrbeauftragten befragt:
Wozu brauchen Soldatinnen und Soldaten
eine Wehrbeauftragte?
Meiner Meinung nach brauchen Soldatinnen und Soldaten
eine Wehrbeauftragte, damit sie ihre Anliegen vor jemanden
bringen können, der direkten Kontakt in den Bundestag hat
und diese ansprechen kann. Manchmal gehen Anliegen auf
dem Dienstweg verloren, weil ein Vorgesetzter sie für unnötig
erachtet. Deswegen ist so eine Person, die immer ein offenes
Ohr hat, ein gutes Mittel, um Soldaten Beachtung zu schenken.

Was müsste stärker zum Thema gemacht werden?
Was ist das drängendste Problem der Bundeswehr?
Was das drängendste Problem der Bundeswehr ist,
weiß ich nicht. Doch ein Thema bei uns Soldaten ist,
dass unsere Ausrüstung im Inland zum Teil nicht dieselbe ist wie im Ausland. Somit kann der Grundsatz
train as you fight nicht immer umgesetzt werden. Der
einzelne Soldat muss sich dann für viel Geld private
Ausrüstung anschaffen. Außerdem ist die Bürokratie
bei uns sehr lästig.

„Der oder die Wehrbeauftragte
ist für viele Soldatinnen und
Soldaten die letzte
Stelle, die was
bewegen kann.“
Leutnant Björn Kremer
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WEBTIPP:
Die
vollständigen
Interviews unter:
milseel.de/wb
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„Rasende Wut
auf beiden
Seiten“

M

an hat diesem Krieg Denkmäler und
Straßen gewidmet, die nach den
Schlachten von Sedan oder Spichern
und den Offizieren Bismarck oder Moltke
heißen. Doch nach 150 Jahren scheint
der Deutsch-Französische Krieg weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein
verschwunden zu sein.
Michael Epkenhans,
Der Deutsch-Französische Krieg
1870/71
Michael Epkenhans vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften
der Bundeswehr (ZMSBw) in Potsdam ruft
mit seinem in der Reihe „Kriege der Moderne“ erschienenen Band „Der DeutschFranzösische Krieg 1870/71“ die damaligen Ereignisse zurück ins Gedächtnis.
Auf gut 150 Seiten, angereichert durch
zahlreiche Bilder und Grafiken, werden
nüchtern, wissenschaftlich fundiert und
zugleich anschaulich Hintergründe, Verlauf und Folgen des letzten der deutschen Einigungskriege erläutert. Auch
wenn sich bis heute Historiker darüber
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streiten, wer für den Krieg letztlich verantwortlich war, bleibt festzuhalten, dass
er Ergebnis einer Diplomatie war, die den
Waffengang als legitimes Mittel zur Erreichung politischer Ziele ansah. Nach
gegenseitigen Provokationen im Zusammenhang mit der spanischen Thronfolge
erfolgte am 19. Juli 1870 die Kriegserklärung Frankreichs. Bismarck erhielt Unterstützung von den süddeutschen Staaten,
die fünf Jahre vorher noch selbst gegen
Preußen gekämpft hatten. In mehreren
– auf französischem Boden ausgetragenen – Schlachten zeigte sich rasch die
militärische Schwäche Frankreichs, die
sich durch die Gefangennahme Napoleons III. und die Ausrufung der Republik
mit einer existenziellen inneren Krise verband. Noch vor einem Waffenstillstand
wurde am 18. Januar 1871 in Versailles
der preußische König Wilhelm zum Kaiser ausgerufen und damit das Deutsche
Reich als souveräner und föderaler Nationalstaat begründet.
Über 180.000 Soldaten kamen ums Leben, wobei die französischen Verluste

MEDIEN: BUCH-TIPP

Michael Epkenhans
Der Deutsch-Französische
Krieg 1870/71
Verlag Reclam, 2020
Broschur, 160 Seiten
ISBN 978-3-15-011271-7
€ 14,95

mehr als dreimal so hoch waren wie die
deutschen. Die Grausamkeit machte vor
der Zivilbevölkerung nicht halt. Epkenhans zeigt die großen Linien dieses Krieges, bringt aber auch immer wieder Tiefeneinblicke, indem er Zeitzeugen zitiert.
„Der Kampf im Dorf mit Bajonett und Kolben am Abend war entsetzlich, Haufen
von Leichen, das Ganze in Flammen und
rasende Wut auf beiden Seiten“, berichtete etwa der 23-jährige Leutnant Paul
von Hindenburg seinen Eltern.
Gerd Fesser, Sedan 1870
Mit dem Deutsch-Französischen Krieg
haben sich in jüngerer Zeit auch andere Historiker auseinandergesetzt. So
beschäftigt sich Gerd Fesser in seinem
2019 erschienenen Buch „Sedan 1870.
Ein unheilvoller Sieg“ mit der entscheidenden Schlacht an der Maas und ihren Folgen. Den deutschen Truppen war
es gelungen, eine fast 100.000 Mann
starke Armee zu umzingeln und dadurch
fast völlig zu zerschlagen. „Sedan“ wurde

zur Chiffre, zum „Saatboden einer deutschen Hybris“, die sich in der pompösen
Zelebration des Sedantages alljährlich
manifestierte.
Christian Rak,
Krieg, Nation und Konfession
Für einen vertieften Blick auf die Rolle
der Militärseelsorge lohnt das 2004 erschienene Buch von Christian Rak „Krieg,
Nation und Konfession: Die Erfahrung
des deutsch-französischen Krieges von
1870/71“. Krieg wurde von Feldgeistlichen als Ausdruck eines göttlichen
Strafgerichts interpretiert und deutsche
Soldaten zu Vollstreckern des göttlichen
Willens erklärt. Doch die Einheit infolge
der Einigungskriege enthielt von Beginn
an Risse – große Teile der Gesellschaft
wie Sozialdemokraten und Katholiken
galten im neuen Bismarckreich bald als
„Reichsfeinde“, so dass es wenig überrascht, dass sich diese im Siegestaumel
der Sedanfeiern deutlich zurückhielten.

... Sozialdemokraten
undKatholiken
Katholiken
und
galten im neugalten im neuen
en BismarckBismarckreich
bald
reich bald als
„Reichsals
„Reichsfeinde“...
feinde“...

... Sozialdemokraten

Markus Seemann
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Orthodoxe Militärseelsorge in der Bundeswehr

Ja, aber welche?
D

er Militärseelsorge-Vertrag zwischen
der Bundesregierung und dem Zentralrat der Juden in Deutschland ist
am 20. Dezember 2019 unterzeichnet
worden, und am 20. Mai 2020 hat der
Bundestag einem entsprechenden Gesetzesentwurf ohne Gegenstimmen und
Enthaltungen zugestimmt. Somit steht
nun fest: Es gibt nach etwas über einhundert Jahren in Deutschland wieder
jüdische Militärseelsorge. Von daher
kann es nicht ganz überraschen, dass
es Anfragen weiterer Glaubens- und Weltanschauungs-Gemeinschaften in Bezug
auf Militärseelsorge gibt. Interesse an
einer Militärseelsorge in der Bundeswehr
regt sich beispielsweise auf orthodoxer
Seite. Die Frage ist nur, welche orthodoxe Kirche in Deutschland kann hier
Ansprechpartner sein?

Es gibt verschiedene orthodoxe Kirchen,
die zugleich eine nationale Näherbestimmung in ihrem Namen tragen wie
z. B. Bulgarisch-Orthodoxe, GriechischOrthodoxe, Rumänisch-Orthodoxe oder
Russisch-Orthodoxe Kirche. Die Liste
ließe sich rasch verlängern. Aufgrund
der geschichtlichen Entwicklung ist das
weltweite Ehrenoberhaupt orthodoxer
Kirchen der Ökumenische Patriarch von
Konstantinopel. Ohne auf weitere Einzelheiten an dieser Stelle einzugehen, zeigt
sich aber insgesamt, dass orthodoxe
Kirchen nationale Kirchen sind und sich
entsprechend selbstständig organisieren
(z. B. Priesterausbildung, Bischofsernennungen etc.).
Vereint und doch getrennt

© Alexander Potapov – stock.adobe.com

Einen Sonderfall stellt die RussischOrthodoxe Kirche dar. Denn nach der
Oktoberrevolution hatte sie sich seit
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1927 in eine Russisch-Orthodoxe Kirche
(ROK) des Moskauer Patriarchats und in
eine Russisch-Orthodoxe Auslandskirche
(ROKA), deren Sitz seit 1957 in New York
ist, aufgespaltet. Nach der politischen
Wende in Mittel- und (Süd-)Ost-Europa
haben sich beide Russisch-Orthodoxen
Kirchen 2007 wiedervereinigt, wenngleich die ROKA weiterhin organisatorisch
eine selbstverwaltete Kirche geblieben
ist – nunmehr aber innerhalb des Patriarchats von Moskau. Somit kann es
nicht verwundern, dass etwa die Berliner Senatsverwaltung auf der „Liste der
Religionsgemeinschaften mit dem Status
als Körperschaft des öffentlichen Rechts
in Berlin“ sowohl eine „Russisch-orthodoxe Kirche im Ausland“ als auch eine
„Russisch-orthodoxe Kirche – Moskauer
Patriarchat“ führt (Stand Februar 2018).
Kurzum, es gibt zwei Russisch-Orthodoxe
Kirchen, die zwar theologisch vereint,
aber organisatorisch eigenständig sind.

AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Konflikt in der Orthodoxie
Doch bezüglich der Frage, wer Ansprechpartner für orthodoxe Militärseelsorge in
der Bundeswehr sein könnte, gilt es zudem Folgendes zu bedenken: Wenigen in
Deutschland ist vielleicht bekannt, dass
es seit 2010 eine Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland (OBKD) gibt.
Dieser gehören grundsätzlich Bischöfe
aus sieben orthodoxen Kirchen an. Aus
Protest haben sich aber im Jahr 2018
drei russisch-orthodoxe Bischöfe aus
jener Orthodoxen Bischofskonferenz
zurückgezogen. Ihre Mitgliedschaft ruht
seitdem. Gegenüber der Katholischen
Nachrichten-Agentur (KNA) teilte der Leiter der deutschen Eparchie (Diözese) der
Russisch-Orthodoxen Auslandskirche,
Erzbischof Mark, in einem Interview mit:
„Leider müssen wir vorläufig die Mitarbeit
in der OBKD einstellen.“ Der Hintergrund
für diesen Schritt ist, dass das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel

die Bildung einer eigenständigen und
somit von Moskau unabhängigen orthodoxen Kirche in der Ukraine unterstützt,
und zwar die „Orthodoxe Kirche der
Ukraine“ – nicht zu verwechseln mit der
„Ukrainisch-Orthodoxen Kirche“, die zum
Moskauer Patriarchat gehört. Als Reaktion darauf hat das Leitungsgremium des
Moskauer Patriarchats, Heiliger Synod
genannt, einen Beschluss gefasst, dass
russisch-orthodoxe Bischöfe ihre Mitarbeit in Gremien aufzugeben haben, wenn
diese vom Patriarchat von Konstantinopel geleitet werden bzw. in enger Verbindung mit diesem stehen. Mehr noch, die
russisch-orthodoxe Seite hat einseitig die
eucharistische Gemeinschaft mit dem
Patriarchat von Konstantinopel aufgekündigt. Dies bedeutet, dass gegenwärtig zwischen „Moskau“ und „Konstantinopel“
ein tiefes kirchliches Zerwürfnis besteht,
dessen Überwindung trotz manch innerukrainischer Initiative nicht absehbar ist.
Hinzu kommt, dass der Vorsitzende der

OBKD zurzeit ein Grieche ist, und zwar
Metropolit Augoustinos Lambardakis,
Oberhaupt der griechisch-orthodoxen
Christen in Deutschland. Zugleich ist er
Exarch von Zentraleuropa des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel.
Wer ist Ansprechpartner?
Kurzum, es gibt in Deutschland einen
zentralen orthodoxen Ansprechpartner,
und zwar die OBKD, aber seit dem 15.
Oktober 2018 arbeiten die Bischöfe der
Russisch-Orthodoxen Kirche nicht mehr
darin mit. Wer also kann in Deutschland
nun Ansprechpartner bzw. Vertragspartner für orthodoxe Militärseelsorge
in der Bundeswehr sein? Vertreter der
Russisch-Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats? Vertreter der RussischOrthodoxen Auslandskirche? Oder der
Vorsitzende der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland?
Thomas R. Elßner
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SOLDATENHEILIGE

E

s war eine Massenveranstaltung –
fast 60.000 Männer und Frauen hatten sich am 10. Juli 1955 im Augsburger
Rosenaustadion versammelt. Man erinnerte an ein Ereignis, das sich 1.000 Jahre zuvor ereignet hatte. Die Abschlusskundgebung der Festwoche zur Schlacht
auf dem Lechfeld war geprägt von hohen
geistlichen Würdenträgern, die zu diesem
Anlass im prunkvollen Ornat erschienen,
darunter der spätere Militärbischof Kardinal Wendel. Auch die Politik war prominent vertreten, etwa durch den Gründervater der Europäischen Union Robert
Schuman oder den bundesdeutschen
Außenminister Heinrich von Brentano.
Die Rede Brentanos, der sein Amt im
Kabinett Adenauer erst vor kurzem angetreten hatte, sorgte für Aufsehen. Er
zog Parallelen zwischen dem Jahr 955
und der aktuellen Situation. Wie damals
die heidnischen Ungarn bedrohten auch
jetzt wieder „die Massen des Ostens“
das christliche Abendland. Doch diesmal
seien es „nicht vereinzelte Nomadenhorden“, sondern „das neue Heidentum“
eines „weltlichen Fanatismus“. Wenngleich er Sowjetunion und DDR mit keinem Wort nannte, war die Stoßrichtung
seiner Äußerungen eindeutig. Die Gefahr,
so Brentano, könne, wie es schon vor
1.000 Jahren Bischof Ulrich gewusst
habe, nur durch die Herstellung einer
starken Verteidigungskraft gebannt werden.
Politisch gut vernetzt
Wie konnte ein Ereignis im Frühmittelalter
die politische Rhetorik im Kalten Krieg
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Vorkämpfer
gegen die
Heiden
St. Ulrich
(4. Juli)

beeinflussen? Und was hatte Bischof
Ulrich damit zu tun? Dieser war eine herausragende Persönlichkeit und machte
auf seine Zeitgenossen Eindruck – nicht
nur aufgrund seiner Körpergröße von
über 1,80 m. 50 Jahre lang, von 923
bis 973, leitete er die Geschicke des
Bistums Augsburg – am Ende als über
80-Jähriger. Seinem bischöflichen Amt
wohnte ebenso weltliche Macht inne.
Da traf es sich gut, dass er von Kindesbeinen an gut politisch vernetzt war. Als
Sohn eines schwäbischen Grafen aus
der Nähe von Dillingen war er mit der
sächsischen Königsfamilie verwandt. Seine Ausbildung hatte er im renommierten
Kloster St. Gallen genossen. Bei einem
Aufstand schwäbischer Adeliger gegen
den König vermittelte er 954 den Waffenstillstand. Als Stadtherr sorgte er für
die Befestigung Augsburgs. Aber auch
als oberster Seelsorger seiner großen
Diözese war er umtriebig. Er führte Visitationen durch, ließ Kirchen und Klöster
errichten und zeigte sich freigiebig gegenüber den Armen. Die zeitgenössische
Lebensbeschreibung aus der Feder des
Dompropstes Gerhard schildert ihn als
einen Menschen, der sowohl den politischen Eliten als auch den einfachen
Menschen nahe war.
Entscheidungsschlacht ohne Bischof
Die Einfälle der Ungarn indes stellten
schon lange eine existenzielle Bedrohung dar. Das aus dem Inneren Asiens
stammende Reitervolk versuchte sein
Siedlungsgebiet wiederholt durch Eroberungszüge nach Westen, bis nach Spani-

SOLDATENHEILIGE

Soldatenheilige
en und Italien hinein, auszuweiten. Vom
Christentum wussten sie nichts und hielten stattdessen an ihrer polytheistischschamanischen Religion fest. Im Sommer 955 standen die Ungarn, nachdem
sie das benachbarte Bayern verwüstet
hatten, vor den Toren Augsburgs. Bischof
Ulrich befehligte die Verteidigung der belagerten Stadt und sprach den Kämpfern
Mut zu. Doch Rettung konnte nur von
außen kommen. König Otto I. gelang es,
ein Heer um sich zu sammeln, in dem
sächsische, fränkische, schwäbische,
bayerische und böhmische Einheiten
gemeinsam gegen den Feind vorgingen.
Am 10. August kam es unweit der Stadt
(die genaue Lokalisierung ist bis heute
umstritten) zur Entscheidungsschlacht
auf dem Lechfeld. Sie hatte drei langfristige Folgen: Zunächst zogen sich die
Ungarn dauerhaft zurück und gaben ihre
auf kriegerische Eroberung angelegte Lebensweise auf; zwei Generationen später
nahmen sie das Christentum an. Des
Weiteren gewann das Königtum Ottos an
Bedeutung; bald sollte er in Rom zum
Kaiser gekrönt werden, und das Ostfränkische Reich entwickelte sich zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.
Damit verbunden ermöglichte letztlich
der Zusammenschluss der Heere das
Entstehen eines Zusammengehörigkeits-Bewusstseins der verschiedenen
Stammesverbände. Plakativ bezeichnete
Bundespräsident Theodor Heuss 1955
die Schlacht als erste gesamtdeutsche
Leistung in der Geschichte.
Ulrich nahm am Kampfgeschehen persönlich nicht teil, sondern blieb in der
Stadt. Als Geistlicher trug er keine Waffen; gleichwohl eilte ihm bald der Ruf eines miles in toga (Soldat im Priestergewand) voraus. 20 Jahre nach seinem Tod
973 wurde er heiliggesprochen; es dürfte das erste formelle HeiligsprechungsVerfahren durch einen Papst gewesen
sein. Ulrichskirchen lassen sich wenig
später auch in entfernten Städten wie
Magdeburg und Goslar nachweisen. Man
besang ihn im Mittelalter als Beschützer
seiner Herde und Vorkämpfer gegen die
Heiden. Viele Legenden kursierten über
sein Wirken. Eine besondere Rolle spielt
dabei das Siegeskreuz (crux victorialis),

Was macht Heilige zu Soldatenheiligen? Unter den
in der katholischen Kirche verehrten Bekennern,
Engeln und Märtyrern finden sich nicht wenige, die
Soldaten waren oder die bei Soldaten besondere
Verehrung genießen. Im Kompass wird jeweils in Anlehnung an den Kalender ein Soldatenheiliger oder
eine Soldatenheilige aus vorrangig historischer Perspektive vorgestellt.

das er von einem Engel empfangen haben soll und das bis heute an seiner
Grabstätte in der späteren Reichsabtei
St. Ulrich und Afra Verehrung findet. Dass
1693 an der Leipziger Universität eine
Dissertation über St. Ulrich als Schutzpatron gegen die Mäuseplage erschien,
sei nur als Randanekdote erwähnt.
Neues Abendland
Die Rede von 1955 steht keineswegs
für eine Einzelmeinung, sondern war
gestützt von einer heute kaum mehr
bekannten Bewegung namens Abendländische Aktion. Hier fanden sich konservative, überwiegend katholische Intellektuelle zusammen, die unter dem
Eindruck einer Pervertierung des Reichsgedankens durch die Nationalsozialisten
nach positiven Anknüpfungspunkten in
der deutschen Geschichte suchten. Verbunden war dies mit dem Streben nach
einer europäischen Einigung ebenso wie
mit einem dezidierten Antikommunismus
und elitär-ständischen Ordnungsvorstellungen bis hin zu Sympathien für autoritäre westliche Regime wie in Spanien
und Portugal.
Als Chefredakteur der Zeitschrift Neues
Abendland, die als Sprachrohr der Bewegung diente, fungierte bis 1955 der
Historiker Helmut Ibach, der später als
Reserveoffizier in der Offiziersausbildung
der Bundeswehr tätig war und zu den
Gründern des Königsteiner Offizierkreises, des Vorläufers der Gemeinschaft
Katholischer Soldaten (GKS), gehörte.
1966 verfasste er ein Büchlein mit dem
Titel Lechfeld Schicksalsfeld. Für die
neuere Militärgeschichte hatte die Ge-

gend südlich von Augsburg bereits Mitte
des 19. Jahrhunderts neue Bedeutung
erlangt, als hier ein großes Übungsgelände der königlich bayerischen Armee,
später auch ein Fliegerhorst, entstand.
Das Lager Lechfeld, auf mehrere Gemeinden verteilt, wurde zu einem wichtigen
Bundeswehr-Standort. 1964 fand das Ulrichskreuz Eingang in das Regimentswappen des Fernmelde-Lehr- und Versuchsregiments 61. Zeitgleich erhielt die neue
Truppenunterkunft in Lechfeld Nord den
Namen Ulrich-Kaserne. Der heilige Ulrich
sei nämlich, so der schwäbische Regierungspräsident bei der Einweihung, ein
soldatischer Bischof gewesen, der Staat
und Kirche als Ganzes sah.
Einem der ersten Jahrgänge von Bundeswehrrekruten wurde bei ihrem Dienstantritt auf dem Lechfeld ans Herz gelegt:
„Männer, die Ihr berufen, die Freiheit
der Heimat zu schützen, wisset, der Boden verpflichtet, auf dem Ihr hier steht!
Immer seid eingedenk jener Zeit, da
vor tausend Jahren hier einst wie heute der Osten die Freiheit bedroht.“ Die
Schlacht von 955 wurde Bestandteil der
Traditionspflege der jungen Bundeswehr,
verknüpft mit dem Gedanken einer Verteidigung des christlichen Abendlandes
gegen die kommunistische Bedrohung.
Bischof Ulrich, der „Streiter in Not“, wie
ihn das Augsburger Kirchenlied besingt,
stand Pate für dieses inzwischen weitgehend in Vergessenheit geratene Traditionsverständnis.
Markus Seemann,
Leiter des Archivs des
Katholischen Militärbischofs

Bildhinweis: St. Ulrich am Augsburger Dombrunnen von Josef Henselmann (1985) (Foto: Markus Seemann)
Fotos von den Jubiläumsfeierlichkeiten 1955 finden sich unter www.ulrichswoche.de
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Nicht nur in Zeiten von Corona:
Hiobsbotschaften

I

n den letzten Wochen und Monaten hat
man sich scheinbar daran gewöhnt, Hiobsbotschaften zur Kenntnis nehmen
zu müssen. Vor allem wenn jeden Tag
vom Robert-Koch-Institut im Tenor einer
Sondermeldung der neueste Stand von
Covid-19 verkündet wird.
Wie ist es aber zu der Redewendung
„eine Hiobsbotschaft erhalten“ gekommen?

der Name Ijob oder Job. Was ist also richtig? Hiob, Ijob oder Job? Übertragen aus
dem Hebräischen ergibt sich im Deutschen die Schreibweise Ijob. Die alte
griechische Übersetzung überträgt den
hebräischen Eigennamen mit Iob (Ιωβ,
mit Omega, also lang ausgesprochenes
o). Sprachlich gesehen haben somit die
Schreibweisen Ijob und Iob
ihre Berechtigung.

© fandijki – stock.adobe.com

Der Begriff Hiobsbotschaft
selbst geht auf das biblische Buch Hiob im Alten
Testament zurück, welches in christlicher Tradition den Büchern der Weisheit
zugerechnet wird. Er bezieht
sich auf den Textabschnitt Hiob
1,13–19. In diesem ist davon die
Rede, dass Hiob kurz hintereinander von Boten folgende Nachrichten
erhält: Seine Angestellten,

Nun kommt ein Aber.
Seit der Bibelübersetzung Martin
Luthers von
1534 hat
der Name
H i o b
sich

in der deutschen Sprache nicht nur wirkmächtig eingeprägt, sondern auch durchgesetzt, was mit der Wendung „eine
Hiobsbotschaft erhalten“ sehr eindrucksvoll dokumentiert ist. Von einer Ijobbotschaft sprechen zu wollen, um philologisch korrekt zu sein, wirkt gekünstelt
oder es beschleicht einen unfreiwillig die
Vermutung, dass es mit der Aussprache
hapere. Ebenso von einer Jobbotschaft
zu reden, ist – schon allein um Missverständnisse zu vermeiden – abzuraten,
wenngleich in Zeiten von Corona so mancher sich über ein (unverhofftes) Jobangebot durchaus freuen würde. Kurzum,
es darf also getrost dabei bleiben, den
später überaus reichlich entschädigten
Hiob weiterhin Hiob zu nennen – und das
ist keine Hiobsbotschaft.
Thomas R. Elßner

Knechte genannt,
sind von Fremden getötet worden; sein Viehbestand und seine Hirten sind
verbrannt worden, und zwar durch
ein Feuer Gottes (!); seine Kamele sind
entführt und die dazugehörigen Hirten
sind mit scharfem Schwert erschlagen
worden; und schließlich sind alle seine
Kinder, Töchter und Söhne, durch einen
starken Sturm ums Leben gekommen.
Kurzum, Hiob verliert komplett binnen
kürzester Zeit seinen materiellen Wohlstand sowie seine gesamte Nachkommenschaft, einfach alles. Er steht buchstäblich vor dem Nichts. Das sind die
vielzitierten Botschaften an Hiob und
darum Hiobsbotschaften genannt.

Lektüretipp:
Thomas R. Elßner,
Hiob. Von allen guten
Geistern verlassen

Schaut man in katholische deutsche
Bibelübersetzungen, so ergibt sich ein
kleines sprachliches Problem. Dort steht

Glaukos Verlag,
Limburg 2018
ISBN 978-3-930428-42-7
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AUF EIN WORT

Gott geht

auf Abstand!
nicht

G

ott schuf den Menschen als sein Abbild (Gen 1,27). Er denkt also groß
vom Menschen. Und aus diesem Denkansatz resultiert all das, was wir in unserem Kulturkreis mit unbedingter Menschenwürde zu umschreiben suchen.
Der Kern der Weihnachtsbotschaft bekräftigt, dass Gott vom Menschen groß
denkt. Denn wie sonst ließe sich begründen, dass SEIN Sohn uns Menschen ausgerechnet in einem Baby nahekommt?
Gott erweist sich immer wieder als einer,
der auf Tuchfühlung geht. ER will uns –
seiner Schöpfung nahe sein. Nochmals
zum Weihnachtsgeheimnis: Eine Krippe,
ein Stall, in Windeln gewickelt ist sein
erster Ort. Seine Eltern Maria und Josef,
Ochs und Esel, die einfachen Hirten mit
ihren Schafen, sie alle umgeben ihn. Von
social distancing keine Rede. Vielmehr
überbordende Bilder, die facettenreich
stets betonen, dass Gott an der Seite
des Menschen steht.

„Wie muss all das
in den Ohren
der Virologen und
Immunologen

Gott wird nicht müde, mit uns Menschen
auf Tuchfühlung zu gehen. Und wir sind
seit Wochen – und wohl auch noch für
etliche weitere – gezwungen, uns im
öffentlichen Raum mit einem Tuch im
Gesicht zu bewegen. Eine von vielen als
verstörend erlebte Situation.
Für die Tatsache, sich nicht „von Angesicht zu Angesicht“ zu begegnen, mag es
sinnvolle Ausnahmen geben: Zu Fasching
/ Karneval ist es üblich, sich zu maskieren, in eine andere Rolle zu schlüpfen.
Für den soldatischen Dienst kann es
zwingend erforderlich sein, sein Gesicht
zu verbergen. Aber auf Dauer brauchen
Menschen den Menschen, brauchen
Nähe, brauchen das Mit-Einander. Der
Mensch ist auf ein Gegenüber hin geschaffen.
Doch das geht nicht ohne Verantwortung
gegenüber dem Gegenüber. Insofern
macht es Sinn, alles zu unternehmen,
was auch das Umfeld schützt – und wenn
es ein Stück Stoff im Gesicht ist.

auf Abstand. Es kann in Tagen wie diesen
Richtschnur des Handelns sein, Abstand
zu halten, wo es geboten ist, und gleichzeitig kritisches Hinterfragen, ob social
distancing dem Menschen, dem Menschsein im Grunde nicht im Wege steht?
Gott geht nicht auf Abstand!
Seien Sie also behütet!
Militärpfarrer Axel Heinekamp,
Katholisches Militärpfarramt
Münster/Westfalen

Grundsätzlich geht Gott nicht auf Abstand, ER distanziert sich nicht von uns.
Das will Kraft und Mut machen, auch
wenn ein Virus beängstigt und bisher
Normales unnormal macht. Gott ist nicht

heute klingen?“

© KS / Doreen Bierdel (2)

Auch all die Heilungswunder wollen berühren. Da legt Jesus die Hände auf,
lässt sich die Füße waschen, macht einen Brei aus Speichel und Lehm, um Beeinträchtigten das Augenlicht wieder zu
schenken. Wie muss all das in den Ohren
der Virologen und Immunologen heute
klingen, die in diesen Tagen aus den Nischen ihrer Institute ins Rampenlicht der
Kameras und Mikrofone getreten sind?
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MEDIEN: FILM-TIPP

SIBERIA

H

och in den Bergen betreibt Clint (Willem Dafoe) eine Bar. Oft ist er allein. Ob das alles
real ist, ist unsicher: Da erscheint der Geist
von Clints Bruder, dann kommt eine schwangere Besucherin und bietet sexuelle Dienste an.
Ziemlich schnell wird klar, es geht in SIBERIA
eher um innere als um äußere Vorgänge: In
einer Höhle erscheinen Patienten eines Krankenhauses, oder Clint beobachtet bei einer
Schlittenfahrt einen Genozid, der lange vergangen scheint.
Traditionelle Vorstellungen von Raum und Zeit
passen im ganzen Film nicht. Es scheint eher ein
philosophischer Trip zu sein, man denkt manchmal an Platons „Höhlengleichnis“, aber auch
die Bilderwelt aus Dantes „Göttlicher Komödie“
scheint häufiger präsent – allerdings haben dort
die Protagonisten oft Namen, in SIBERIA vielfach
nicht. Sie wirken abstrakt und nicht richtig greifoder begreifbar – beispielsweise, wenn Clint seinen verstorbenen Vater oder seine Ex-Frau trifft.
Religion und Spiritualität sind dem US-Regisseur
Abel Ferrara nicht fremd. Einst war der in New York
lebende Ferrara Katholik. Nach seinem Umzug
nach Rom konvertierte er jedoch zum Buddhismus. Schaut man auf zurückliegende Filme von
ihm, wie „Bad Lieutenant“ oder „Body Snatchers –
Angriff der Körperfresser“, dann scheint es Ferrara
immer wieder um das Böse im Menschen und das
Böse in der Welt zu gehen.
Seine Hauptfigur Clint ist kein Held, eher ein Antiheld – keinesfalls sympathisch. Auch die Bilder,
vielfach winterlich und in dunklen Räumen, wirken
kalt und abweisend; selbst Wüstenbilder scheinen
eher lichtlos.
SIBERIA ist ein Ego-Trip ohne erkennbaren Sinn.
Am Rand der diesjährigen Berlinale, wo SIBERIA
im Wettbewerb lief, war häufiger etwas von „AltMänner-Fantasien“ zu hören. Doch die filmische
Reise in persönliche Fantasiewelten sollte man
sich in diesen anderthalb Kinostunden ruhig einmal antun. Und danach vielleicht auch Dantes
„Göttliche Komödie“ in die Hand nehmen oder
bei den alten Griechen nachlesen.
Und als geisteswissenschaftlicher Bilder-Trip lohnt
sich SIBERIA allemal.
Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission
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SIBERIA
mit Willem Dafoe
Regie: Abel Ferrara
Italien / Deutschland / Mexiko
Länge: 91 Minuten
Kinostart: 2. Juli 2020 (voraussichtlich)

MEDIEN: VIDEO-TIPP

KOMMEN – HÖREN – SINNEN: LEIPZIGER ABENDLOB
„In Zeiten wie diesen ...“

© Bistum Dresden-Meißen

„In Zeiten wie diesen … LEIPZIGER
ABENDLOB aus der Propstei St. Trinitatis
Leipzig, 29. Mai 2020“. So nennt sich
die Produktion, die man sich unter den
Videos des Bistums Dresden-Meißen
immer noch ansehen kann. Äußerlich
stimmt alles: der Ton, das Licht, der Bildwechsel – Totale, Halbtotale und Porträt.
Allerdings scheint der Standbild-Anfang
überzogen: rund elf Minuten „Einstimmung“, die ersten beiden tonlos. Ganz
schwierig wird es dann beim inhaltlichen
Konzept.
Das ABENDLOB geht erst mal gut los: mit
Texten von Paolo Giordano, Anselm Grün
– hat alles Bezug zur Corona-Pandemie.
Doch was soll ein Mozart-Briefwechsel
mit seinem Vater? Auch spätere Texte
erschließen sich bezüglich der aktuellen Situation nur schwer, auch wenn zu
Beginn immer wieder mit „In Zeiten wie
diesen ...“ darauf hingewiesen wird. Es
wäre auch nicht ganz falsch gewesen,
hätte man in einer Produktion aus einer
Kirche einen biblischen Text verwendet
oder einen der zahlreichen Texte aus der
Heiligen-Tradition.

vor allem am Abend mit einem atemberaubenden Lichtkonzept. Auch stimmlich
und musikalisch ist dieses LEIPZIGER
ABENDLOB brillant.

Die abendfüllende Videoproduktion
nennt sich nun LEIPZIGER ABENDLOB.
Dieses wird sonst mehrfach im Jahr am
Freitagabend um 21 Uhr veranstaltet und
ist außerhalb von Corona-Zeiten mit über
400 Leuten in dieser zentralen katholischen Stadtkirche gut gefüllt.

Man ist oft versucht, den außerordentlichen Klang bekannter Kirchenlieder
mit geschlossenen Augen zu genießen.
Doch dann flammt schon wieder die
Sehnsucht nach der nächsten Bild- und
Lichtkomposition aus diesem modernsten Kirchenraum Sachsens auf.

Allerdings ist das beabsichtigte Format
schwer zu erkennen. Vom Titel her zielt
LEIPZIGER ABENDLOB in Richtung Liturgie
– auf einen Gottesdienst. Doch davon ist
in dieser Produktion nichts zu merken:
kein Gebet, nicht mal das Vaterunser,
kein Segen, auch kein erkennbarer Liturg
oder Pfarrer.

Alles in allem ist es ein interessanter
Versuch im Raum der Kirche, Kunst und
Liturgie zu verbinden. Die „Macher“ von
LEIPZIGER ABENDLOB sollten aber nicht
vergessen, dass sie Botschaften aus
dem Raum der Kirche senden, und die
sollte bei einer so aufwendigen Produktion nicht nur als – wenn auch modernes
und eindrucksvolles – Gebäude vorkommen.

Jedoch macht das Video Lust auf abendliche und stimmungsvolle Atmosphäre.
Die schon bei Tageslicht überzeugend
wirkende Leipziger Propsteikirche brilliert

KOMMEN – HÖREN – SINNEN
„IN ZEITEN WIE DIESEN ...“
aus der katholischen Trinitatiskirche
Leipzig, 29. Mai 2020
Homepage des Bistums
Dresden-Meißen, Video
Laufzeit: 79 Minuten
youtube.com/watch?v=YCGUw82351o

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission
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DAMALS / VORSCHAU

DAMALS
Vor 35 Jahren

Ökumenisches Grundlagenbuch
erschienen

W

enn man etwas nicht weiß, ist es hilfreich zu wissen, wo
man nachschlagen kann. Im Sommer 1985 erscheint ein
solches Nachschlagewerk mit dem nüchternen Titel Militärseelsorge. Grundlagen, Aufgaben, Probleme. Zugleich bildet es
(nur mit anderer Titelgestaltung) den Band 11 Bundeswehr und
Kirchen der Gesamtdarstellung Die Bundeswehr. Das Buch ist
ein Gemeinschaftsprojekt der evangelischen und katholischen
Militärseelsorge. Verfasser sind der Militärpfarrer und Referent
im Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr (EKA) Peter
H. Blaschke (* 1940) und der Leiter des Referats „Militärseelsorge und Öffentlichkeit“ im Katholischen Militärbischofsamt
(KMBA), Harald Oberhem (1946–2020).
Für die Praxis der Pastoral in der Truppe gibt das Buch zugegebenermaßen wenig her. Wenn es aber um die Frage geht,
auf welchen Rechtsgrundlagen die Militärseelsorge in der Bundesrepublik agiert, warum es Lebenskundlichen Unterricht gibt
oder wie die ersten Militärdekane und Referatsleiter hießen,
dann wird man auf den rund 200 Seiten schnell fündig. Viele
Informationen haben ihre Gültigkeit bis heute nicht verloren,
so etwa die Tatsache, dass im Gegensatz zu anderen Armeen
bei der Bundeswehr Pastoren und Priester „in Zivil“ voll akzeptiert sind.
Markus Seemann

VORSCHAU: Unser Titelthema im September
„Früher war alles besser!“ oder: „Das hätte es früher so nicht
gegeben!“ Diese Aussagen sind wahrscheinlich älter als wir
glauben. Kaum eine Generation eignet sich diese nicht irgendwann an. Doch das Leben verändert sich, es steht niemals
still. Wir als Menschen verändern uns, wechseln Prioritäten,
entwickeln neue Perspektiven. Manchmal werden wir auch zu
Getriebenen von neuen Lebensstilen. Dabei sollte uns bewusst
sein, dass dies nicht für alle Menschen gilt. Eine individuelle
Verwirklichung muss man sich auch leisten können.
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Uns Christen ist ein wirkender Geist nicht unbekannt. Er ist
eine Dimension Gottes, die bereits im Alten Testament als
Wind oder Atem beschrieben wird. Wie wir dieser Kraft auch
heute begegnen können, werden wir in der September-Ausgabe
diskutieren.
Friederike Frücht

Redaktionsschluss: 3. August 2020

RÄTSEL

Reisetasche zu gewinnen!

Wir verlosen eine Ortlieb-Reisetasche. Mit Ihrer Teilnahme
sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das
richtige Lösungswort mitteilen.
Die Lösung bitte bis

21. August 2020
an die Redaktion
Kompass. Soldat in Welt und Kirche
Am Weidendamm 2, 10117 Berlin
Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe
06/20 wird benachrichtigt.
Lösungswort: FRONLEICHNAM ist ein
Hochfest im katholischen Kirchenjahr,
mit dem die bleibende Gegenwart
Jesu Christi im Sakrament der
Eucharistie gefeiert wird.

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 Militärbischofs (Berlin) und
deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Alle Angaben, die in der Redaktion mit dem Gewinn des Kreuzworträtsels erfasst sind, werden nach den
Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet. Sie dienen ausschließlich der Benachrichtigung des Gewinners und finden keine Verwendung für andere Zwecke.
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