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der Herbst gilt allgemein als „dunkle Jahreszeit“ 
und besonders der November hat keinen guten Ruf: 
noch nicht Advent, dafür viele Gedenktage, die unter 
anderem an den Tod erinnern (katholischerseits 
Allerheiligen und Allerseelen am 1. und 2.11.; Buß- 
und Bettag sowie Ewigkeits- oder auch Totensonn-
tag bei den evangelischen Christen, dieses Jahr am 
18. und 22.11.; der Volkstrauertag, diesmal am 
15.11.; ...). Das greifen wir in diesem November-
Kompass in zwei Richtungen auf:

Wir haben den Parlamentarischen Staatssekretär 
Peter Tauber und den ehemaligen Generalinspek-
teur Wolfgang Schneiderhan gebeten, etwas über 
die Gedenk- und Erinnerungskultur der Bundeswehr 
und des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e. V. zu schreiben, das nicht nur in die Vergangen-
heit weist, sondern zugleich Gegenwart und Zukunft 
in den Blick nimmt.

Und wir haben mit zwei Christen, die bewusst ehe-
los leben, ausführliche Gespräche über Alleinsein 
und Einsamkeit geführt – nämlich mit dem Gene-
ralvikar des Katholischen Militärbischofs und mit 
einer jungen Ordensfrau. Zudem versuchen wir zu 
klären, was allein und einsam unterscheiden kann.

Jörg Volpers,
Redakteur

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Noch nie fand
ich einen Gesellen,
der so gesellig war
wie die Einsamkeit.“

Henry David Thoreau

„Noch nie fand
ich einen Gesellen,
der so gesellig war
wie die Einsamkeit.“ “

EDITORIAL
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TITELTHEMA

Wer allein ist, muss keinesfalls ein-
sam sein. Wer einsam ist, ist nicht 

unbedingt allein.
Einsamkeit kann krankmachen, wenn 
man ihr ausgeliefert ist. Dies gilt unab-
hängig von der Lebensphase, ist aber 
stark abhängig von den Umständen. John 
Cacioppo, einer der renommiertesten Er-
forscher von Einsamkeit weltweit („Lone-
liness“ 2009), konnte mit seinem Team 
nachweisen, dass die Zusammenarbeit 
mit anderen und die Zugehörigkeit zu an-
deren das Belohnungssystem im Gehirn 
aktiviert. Man könnte also sagen, wir füh-
len uns belohnt, wenn wir dazugehören. 
Wenn Menschen dagegen zurückgewie-
sen oder ausgeschlossen werden, wird 
jenes Zentrum aktiviert, das auch bei 
körperlichem Schmerz anspringt. Die An-
nahme der Sozialpsychologen hierzu ist 
nachvollziehbar: In der Entwicklung des 
Menschseins hat die Zugehörigkeit zu ei-
ner Gemeinschaft das Überleben deutlich 
wahrscheinlicher gemacht. Das scheint 
sich tief in uns eingebrannt zu haben. Et-
was gewagt könnte man demnach anneh-
men: Langfristige Einsamkeit schmerzt 
auch deshalb, weil in ihr ein Hauch 
der Angst vor dem Tod spürbar wird. 
Wir sind soziale Lebewesen. Wir wollen 
wertschätzen und lieben können und wir 
hoffen darauf, dass unsere Wertschät-
zung und Liebe auch erwidert werden. 

Gerade im Kontext von Abschieden, an 
Lebenswenden sowie im Neubeginn, 
aber auch in speziellen Lebensphasen 
scheint sich Einsamkeit daher extrem 
verstärken zu können. So erleben wir 
Einsamkeit in der Jugend (wenn Dazu-
gehören entscheidend scheint) und im 
Alter (wenn die Möglichkeiten für Aktivitä-
ten vielleicht eingeschränkter sind) oder 
auch beispielsweise, wenn ein akuter 
Kinderwunsch besteht (aus nachvoll-
ziehbaren Gründen), noch intensiver – 
übrigens unabhängig vom Geschlecht.

Solo oder Duett

Der Soziologe Robert Weiss unterschei-
det seit den 1970er Jahren soziale Ein-
samkeit (ein Mangel an sozialer Integra-
tion) und emotionale Einsamkeit (Mangel 
an vertrauten Personen). Je weniger 
Möglichkeiten ich zu haben scheine, die 
Einsamkeit zu reduzieren, und je länger 
sie dauert, desto schwieriger wird es, 
sie auszuhalten. Denn sie ist eben meist 
kein gewünschter Zustand. Einsamkeit 
hat aber keinesfalls automatisch damit 
zu tun, ob jemand physisch um uns he-
rum anwesend ist. Menschen können 
sich beispielsweise auch in einer (geistli-
chen oder zivilen) Gemeinschaft sowie in 
einer Beziehung oder Ehe furchtbar ein-
sam fühlen. Umgekehrt sind Menschen, 

die phasenweise oder dauerhaft alleine 
leben, keinesfalls per se beziehungslos 
einsam.
Die Lebensqualität von Singles ist im Üb-
rigen nicht unbedingt davon abhängig, 
ob die Lebensform so gewählt ist oder 
ob der geeignete Partner oder die Part-
nerin (noch) nicht gefunden wurde. Bei 
aller Sehnsucht nach einem Menschen, 
der mit mir durch das Leben geht, kann 
das Single-Dasein sehr wohl als erfüllend 
erlebt werden, wenn sich die weiteren Le-
bensbedingungen stimmig gestalten las-
sen. Und wie oben schon angedeutet, ist 
umgekehrt eine Beziehung oder die Ehe 
an sich keinesfalls schon als solches 
eine Garantie gegen die Einsamkeit.

Einsamkeit und Veränderung

Einsamkeit ist vor allem ein destrukti-
ves Gefühl des Ausgeliefertseins, das 
aus der Diskrepanz entsteht, wenn ich 
mir qualitätvollen, sozialen Kontakt wün-
sche, aber er mir aus unterschiedlichen 
Gründen zu lange zu wenig möglich ist. 
Darum kann Einsamkeit auf Dauer krank-
machen. Cacioppo konnte nachweisen, 
dass durch Einsamkeit sogar das Im-
munsystem anfälliger reagiert. Einsame 
leiden häufiger unter Infekten, Entzün-
dungen, Kopfschmerzen oder Herz-Kreis-
lauf-Problemen.

all
    ein
         sam
Was Alleinsein von Einsamkeit unterscheidet

von Peter Wendl, Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft (ZFG)
an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
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TITELTHEMA

Das Gefühl der Einsamkeit hat aber 
durchaus auch eine sehr wichtige Kom-
ponente: Es drängt uns, Veränderungen 
– wo möglich – dahingehend anzugehen, 
dass wir aktiv werden, Anschluss suchen 
sowie Kontakte beleben. Mindestens 
zwei Prozent der Deutschen fühlen sich 
nicht nur phasenweise, sondern dauer-
haft einsam, weil es ihnen nicht möglich 
ist, diesen schmerzlichen Zustand für 
sich zu lindern. Was nicht dramatisch 
klingt, erweist sich bei näherer Betrach-
tung als eine Zahl von weit über 1,5 
Millionen menschlichen Schicksalen in 
Deutschland, die langfristig von belas-
tender Einsamkeit betroffen sind.

Konstruktives Alleinsein

Alleinsein dagegen als freiwilliger, zeitlich 
befristeter Rückzug und als Lebensform 
entweder bewusst gewählt oder akzep-
tiert, hat eine wertvolle, ordnende Wir-
kung im Gewusel allgegenwärtiger Eindrü-
cke. Alleinsein kann im besten Sinn ein 
sich Herausnehmen aus der Flut von In-
formationen sein, um sich wesentlichen 
Fragen neu zu stellen, beispielsweise:

Wer und wie bin ich überhaupt?
Oder wie will ich eigentlich sein?

Sich zurücknehmen im Alleinsein ermög-
licht eine erholsame Pause von ungesun-
der, ständiger Erreichbarkeit. Alleinsein 
kann heilsam sein und Kräfte aktivieren, 
wenn man es zu gestalten und zu ge-
nießen weiß. Einer der bekanntesten 
Verfechter des Alleinseins war der US-
amerikanische Autor Henry David Tho-
reau: „Noch nie fand ich einen Gesellen, 
der so gesellig war wie die Einsamkeit.“ 
Er meint damit aber sicherlich nicht die 
krankmachende Einsamkeit, sondern 
eben den konstruktiven Zustand. Denn 
wie sonst sollten schlummernde Talen-
te oder auch einfach eine notwendige 
Bilanz zur Neuorientierung in mir Raum 
gewinnen können? Es wertzuschätzen 
heißt auch, aufmerksam bei sich selbst 
sein zu können.

„Der unglückliche Mensch ist immer 
von sich selbst abwesend und niemals 

präsent“, so Søren Kierkegaard.

Die entscheidenden Aspekte für die posi-
tive Bewertung des Alleinseins sind also 
vor allem: die Freiwilligkeit, die Möglich-
keiten für eine Änderung der Situation 
bei Bedarf sowie die Kompetenz, unab-
änderliche Gegebenheiten annehmen zu 
lernen oder sie anders zu gestalten. Sich 
gelassen (und wo nötig auch unkonventi-
onell) von Erwartungen des Umfelds oder 
der Gesellschaft zu befreien, wird einen 
souveränen Umgang mit dem Alleinsein 
zudem erleichtern. Wer sich von sich 
aus befristet oder langfristig für ein Al-
leinsein entscheidet oder es konstruktiv 
annimmt, handelt selbstbestimmt und 
muss keinesfalls einsam oder kontaktlos 
sein. Dann aber ist das Alleinsein ein 
sehr intensiver und durchaus Bewusst-
seins-intensivierender Zustand.

Und dieses Alleinsein erleichtert auch 
Begegnungen wertschätzend(er) zu er-
leben. Das kann neben der Begegnung 
mit mir selbst oder mit anderen, auch 
die Gottesbegegnung betreffen, die ja 
letztlich elementar das Momentum des 
Alleinseins vor und mit ihm „braucht“. 
Im exklusiven und bewussten Alleinsein 
mit mir oder vor und mit Gott, werden 
im Idealfall alle meine Rollen und Fas-
saden überflüssig. Das macht echt und 
ist heilsam. Sich auf sich selbst zu kon-
zentrieren und zeitweise Ablenkungen zu 
reduzieren, ermöglicht Raum und Zeit für 
Kreativität und Gestaltung. Die Aufmerk-
samkeit, heute etwas inflationär wohl als 
Achtsamkeit umschrieben, kann zuneh-
men und sich auf anderes, auf Neues, 
auf Unentdecktes richten. Wertgeschätz-
tes Alleinseinkönnen als Kraft hat dabei 
eine geradezu therapeutische Wirkung: 
Wir können darin immer wieder neu auch 
zu uns selbst zurückfinden. Schlussend-
lich aber ist, wer es gut mit sich selbst 
aushält und das Alleinsein positiv zu ge-
stalten lernt, deutlich seltener einsam.
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Kompass: Schwester Franziska, Sie sind 
Novizin bei den Barmherzigen Schwes-
tern vom heiligen Vinzenz von Paul. Was 
bedeutet das und was hat Sie bewegt, 
sich dieser Ordensgemeinschaft anzu-
schließen? 
Schwester Franziska: Ich befinde mich 
im Noviziat und habe noch kein Gelübde 
abgelegt, bin also in einer Art Ausbildung 
zur Ordensfrau. Diese ist in zwei Phasen 
gegliedert. Das erste Jahr ist das Pos-
tulat, wo man in Zivil, also ohne Tracht, 
in den verschiedenen Einsatzbereichen 
mitarbeitet. Ich arbeite gerade zum Bei-
spiel in der Gärtnerei. Nach ca. einem 
Jahr, wenn man sich entscheidet, weiter 
hier zu bleiben und den Weg zu verfolgen, 
schreibt man die Bitte um die Aufnahme 
ins Noviziat, gerichtet an die Generalobe-
rin und den Generalrat. Und wenn die 
dann zustimmen, wird man eingekleidet, 
bekommt die Ordenstracht, die ich jetzt 
auch vor zwei Monaten bekommen habe, 
und den Schwesternamen.

Kompass: Suchen Sie sich Ihren Namen 
selber aus oder erhalten Sie einen?
Schwester Franziska: Wir dürfen drei 
Vorschläge mit Begründung abgeben. Es 
kann auch der Taufname dabei sein, je 
nachdem, was anspricht, ob es ein bib-
lischer Name ist oder ob es ein Heiliger 
ist, der als Vorbild dient.

Kompass: Sie heißen jetzt Schwester 
Franziska. Was war Ihre Erklärung dafür?
Schwester Franziska: Meine Erklärung 
begründet sich auf den heiligen Franz von 
Sales, der die Salesianerinnen, die Heim-
suchungsschwestern gegründet hat und 
der mit dem heiligen Vinzenz befreundet 
war. Wichtige Aspekte, die mich einfach 
angesprochen haben an ihm, waren die 
Bodenständigkeit, Authentizität, sein 
Glaube, so zu leben. Das war für mich 
faszinierend. Und auch seine Erkenntnis, 
dass Gott die Liebe ist, und wenn ich ihm 
alles anvertraue, es auch irgendwie gut 
wird. Nicht unbedingt dieses „gut“, wie 

ich es sehe, aber dass es lebbar wird. 
Und dass das auch die Kunst ist: Leben 
in der Gegenwart Gottes.

Kompass: Wie war das am Anfang für 
Sie, anders gerufen zu werden?
Schwester Franziska: Dadurch, dass 
man sich länger mit diesen Namen be-
schäftigt und dann die Auswahl ja schon 
mal auf drei reduziert ist und man weiß, 
einen dieser Namen werde ich bekom-
men, geht es. Manchmal denke ich auch, 
zum Beispiel, wenn der Taufname als 
Schwestername nochmals vorhanden 
ist, ich bin gemeint. Und dass man tat-
sächlich reagiert, wenn der Schwester-
name gerufen wird. Manchmal hat man 
es wirklich voll auf dem Schirm, und 
manchmal denkt man: Ach, ups, ich bin 
gemeint.

Kompass: Was hat Sie motiviert, in ei-
nen Orden einzutreten, Schwester zu 
werden?

Interview mit Schwester Franziska, Novizin bei den
Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul
in Untermarchtal (Baden-Württemberg), 28 Jahre

„Tatsächlich in

Gemeinschaft zu

leben und zu wissen, 

wenn ich mich mal 

einsam fühle,

heißt das nicht,

ich bin alleine.“
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Schwester Franziska: Ich weiß nicht, ob 
man sagen kann „motiviert“. Aber viel-
leicht angezogen. Ich kenne die Schwes-
tern hier schon sehr lange. Dadurch, 
dass ich eine Großtante habe, die auch 
Schwester ist, aber mittlerweile in Ma-
riahilf, im Alterswohnsitz wohnt, war ich 
hier schon als kleines Kind ganz oft und 
regelmäßig. Zum Namenstag, zum Jubi-
läum, zum Geburtstag. Und fasziniert hat 
mich dann so in der 11., 12. Klasse die 
Lebensweise. Ich wurde von einer Freun-
din hierher zum „Mitleben“ mitgenom-
men. Die sagte: „Alleine gehe ich nicht. 
Was will ich hier?“ Ich kannte es ja durch 
meine Großtante, und auch durch die 
Jugendtage. Und dann habe ich gesagt: 
„Ja, okay, ich habe in der Woche frei, ich 
kann ja mal mitkommen, wenn sie sich 
nicht alleine traut.“ Und was Besseres 
zu tun hatte ich auch nicht.

Und dann habe ich nach dieser Woche 
gesagt: Ja, das war ganz nett, für mich 
aber nichts Neues. Aber irgendwas hat 
mich an diesem Ort fasziniert, angezo-
gen. Da habe ich einfach was gespürt, 
was mich persönlich immer wieder hier-
hergezogen hat.

Einmal dieser Ausgleich zwischen
Arbeiten und Gebet, sich auch im

Gebet die Kraft zu holen.
Zweitens einfach die Botschaft

des Evangeliums, froh und authentisch 
zu leben und auch für die

Menschen da zu sein.

Für mich war damals schon klar, ich will 
irgendwas mit Menschen machen. Mein 
Beruf kann nicht nur Büro sein, ich kann 
mich nicht nur mit dem Computer be-
fassen, das bin nicht ich. Und dann bin 
ich eben ein paarmal zum „Mitleben“ 
gekommen.

Bei einem „Mitleben“ hatte ich dann 
ein Gespräch mit einer Schwester, wo 
ich es auch mal ausgesprochen habe: 
Ja, ich könnte es mir doch vorstellen. 
Warum eigentlich nicht? Dann war klar, 
ich muss auf jeden Fall noch studieren, 
denn bei uns ist eine abgeschlossene 
Berufsausbildung oder ein abgeschlos-
senes Studium die Voraussetzung, um 
eintreten zu können.

Kompass: Welche Rolle hat die Ehelo-
sigkeit bei Ihrer Entscheidung gespielt?
Schwester Franziska: Während meines 
Studiums hatte ich auch eine Partner-
schaft, eine Beziehung. Ich hätte mir bei-

des vorstellen können. Aber wenn ich 
mich für einen Partner entscheide, dann 
habe ich mich auch entschieden. Ich 
habe mich für den Orden entschieden.

Kompass: Sie waren also schon mal 
verliebt?
Schwester Franziska: Ja. Auch schon 
mehr als einmal. Ich glaube, wenn ich 
mich nicht mehr verlieben könnte, dann 
könnte ich auch hier diese Lebensform 
nicht leben. Dann wäre ich gefühlskalt. 
Ich lege mein Frausein nicht ab, wenn 
ich hier eintrete.

Kompass: Für Ihre Familie ist das Leben 
in einer Ordensgemeinschaft nicht völlig 
fremd. Aber wie ist Ihre Familie damit 
umgegangen, als Sie von Ihrem Wunsch 
berichtet haben?
Schwester Franziska: Ja, tatsächlich. 
Also mein Papa hat es eigentlich ganz 
gelassen hingenommen. Als ich das er-
zählt habe, hat er gar nichts dazu gesagt. 
Für ihn war es eigentlich okay. Er kennt 
auch genügend Schwestern, weil er bei 
Schwestern eine Ausbildung gemacht 
hat. Meine Mama hat sich damit schon 
ein Stück weit schwergetan. Logisch, ich 
bin die einzige Tochter, die Jüngste. >>
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Ich rechne es meinen Eltern an, dass sie 
uns allen drei immer gesagt haben: „Ein 
Stück weit können wir euch begleiten, 
und dann geht ihr euren eigenen Weg. 
Und den eigenen Weg müsst ihr selber 
gehen. Das müsst ihr selbst entschei-
den. Wir haben euch das mitgegeben, 
was uns wichtig war an Werten.“

Kompass: Waren Sie zwischendurch 
schon mal an einem Punkt, wo Sie 
dachten: Ach, ist das jetzt wirklich das 
Richtige? Gibt es solche Situationen?
Schwester Franziska: Als ich meine Bitte 
um Aufnahme ins Noviziat geschrieben 
habe, habe ich natürlich überlegt: Will ich 
das wirklich? Was hält mich hier? Was 
ist es? Und ich glaube, dass es immer 
wieder diese Punkte geben wird, wenn 
es schwierig wird, wenn man sich viel-
leicht auch verliebt. Oder wenn eine Mit-
schwester geht oder so. Ich hatte noch 
drei Mitkandidatinnen, die jeweils nicht 
eingetreten sind. Da habe ich mich ge-
fragt: Trete ich ein, weil jemand mit mir 
eintritt, mit dem ich klarkomme, und des-
wegen bin ich hier? Oder bin ich hier, weil 
ich Jesus nachfolgen will? Und ich glau-
be, diese Punkte gibt es immer wieder. 
Das ist aber auch gut, glaube ich, sich 
immer wieder dessen zu vergewissern, 
bin ich hier noch richtig und was ist es?

Kompass: Vermissen Sie irgendwas in 
Ihrem Leben?
Schwester Franziska: Nein, tatsächlich 
nicht.

Kompass: Haben Sie dennoch Momen-
te, in denen Sie sich manchmal einsam 
fühlen?
Schwester Franziska: Ich glaube schon. 
Wenn ich jetzt nein sagen würde, dann 
wäre es eine Lüge. Dann wäre ich nicht 
ehrlich gegenüber mir selbst. Weil ich 
mich auch in der Familie manchmal ein-
sam fühle. Dann, wenn ich mich nicht 
mehr verstanden fühle, dann, wenn ich 
vielleicht auch selbst gerade mit mir zu 
tun habe. Sei es mich zu hinterfragen: 
Was mache ich eigentlich hier?
Das heißt aber nicht, dass ich es nicht im 
Gebet vortragen kann. Also menschlich 
einsam, ja. Aber ich weiß, im Gebet kann 
ich mich immer noch an Gott wenden.

Kompass: Ist es auch das, was Sie aus 
Ihrer Lebensform ziehen, diese Kraft und 
diese Gewissheit: Ich bin nicht alleine?
Schwester Franziska: Ja, das ist eine 
Quelle, um Kraft daraus zu ziehen. Und 
tatsächlich auch in Gemeinschaft zu le-
ben. Zu wissen, wenn ich mich mal ein-
sam fühle, heißt das trotzdem nicht, ich 
bin alleine.

>>
Kompass: Ihre Entscheidung, diesen 
Weg zu gehen, hat ja ganz viel mit Ih-
rem Leben zu tun. Wie trennen Sie da 
das Privatleben von Ihrem Arbeitsleben 
als Gemeindereferentin?
Schwester Franziska: Ich glaube, das 
braucht es jetzt noch mehr. Aber auch in 
der Gemeinschaft braucht es die Zeit, wo 
ich mich selbst zurückziehen kann, wo 
ich sage: Ich gehe mal eine Runde joggen 
oder eine Runde Fahrrad fahren. Ob ich 
das mit einer Mitschwester mache oder 
nicht, das kommt dann auch auf die Tage 
drauf an oder mit wem ich zusammenle-
be, ob es überhaupt jemanden gibt, der 
mit mir eine Runde joggen geht.

Von daher ist es auch in der Gemein-
schaft wichtig, diese Balance hinzube-
kommen und sich das auch zuzugeste-
hen, diesen Rückzugsort zu haben. Und 
im Beruf kommt einfach noch die Arbeit 
mit hinzu. Für mich ist es dann eher wirk-
lich dieser Ausgleich, draußen bei den 
Menschen zu sein, aber auch so einen 
Rückzugsort in der Gemeinschaft zu ha-
ben, um Kraft zu tanken.

Die Fragen stellte Friederike Frücht.
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Kompass: Monsignore Bartmann, was 
hat Sie motiviert, Priester zu werden?
Monsignore Bartmann: Dafür gibt es mit 
Sicherheit keinen alleinigen Grund. Das 
ist mehr eine Entwicklung, die mit ver-
schiedenen Faktoren zusammenhängt: 
meinem Elternhaus, meiner Erziehung, 
dann aber auch meinem Umfeld schon 
als Kind. Ich wurde Ministrant, in der Ju-
gendgruppe waren die gleichen Freunde. 
Und dann natürlich auch meine Zeit in 
Weiden am Gymnasium, an einem staat-
lichen Gymnasium, allerdings in einem 
kirchlichen Internat. Dort habe ich die 
Woche über mein Leben verbracht und 
hatte natürlich auch sehr viel Kontakt 
mit Erziehern, die in diesem Internat im 
Bischöflichen Studienseminar damals 
meistens junge Priester waren. Und all 
dies hat das sicherlich beeinflusst.

Es gab aber weder vom Elternhaus noch 
von diesem Internat aus Druck oder auch 
Drängen, ich solle oder müsse doch jetzt 
Priester werden. Ich war völlig frei in mei-
ner Entscheidung, diesen oder jenen Be-
ruf zu ergreifen. Ich hätte durchaus auch 
etwas anderes studieren können.

Interview mit Militärgeneralvikar 
Monsignore Reinhold Bartmann

„Alleine fühle ich 

mich ganz, ganz

selten. Manchmal 

fühle ich mich bei 

manchen Antworten 

auf Fragen

alleingelassen.“

>>
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Kompass: Sie haben ja auch zunächst 
etwas anderes gemacht.
Monsignore Bartmann: Ich habe zu-
nächst meine Bundeswehrzeit, zwei 
Jahre, gemacht und anschließend noch 
einen Beruf gelernt. Erst dann habe ich 
das Theologie-Studium begonnen. Es 
gibt nicht den Berufungsmoment, son-
dern es war mehr eine Entwicklung und 
die, ich muss es einfach sagen, positive 
Erfahrung sowohl im Internat als auch zu 
Hause und in den Jugendgruppen.

Kompass: Hat bei der Entscheidung, die 
Sie dann getroffen haben, der Zölibat 
eine Rolle gespielt?
Monsignore Bartmann: Natürlich wusste 
ich, als ich mich entschlossen hatte, in 
das Priesterseminar zu gehen, Theolo-
gie zu studieren mit dem Ziel, Priester 
zu werden, dass ich dann auch die Ver-
pflichtung des Zölibats auf mich nehme. 
Allerdings war bei uns im Priestersemi-
nar, das war in den 80er-Jahren, schon 
immer die klare Aussage: Wer sich zum 
Priester berufen fühlt, der müsste sich 
genauso gut auch vorstellen können, 
Familie zu haben, eine Familie zu grün-
den und Vater zu sein. Also der Zölibat 
war keine Flucht vor dem Gründen einer 
Familie oder dem Eingehen einer Part-
nerschaft.

Kompass: Und haben Sie diese Entschei-
dung irgendwann mal bereut?
Monsignore Bartmann: Bis zum heutigen 
Tage nicht.

Kompass: Vermissen Sie irgendwas in 
Ihrem Leben?
Monsignore Bartmann: Was vermisse 
ich? Natürlich, ich lebe alleine. Aber 
ich bin deshalb nicht einsam. Ich lebe 
ja auch, obwohl ich keiner Ordensge-
meinschaft angehöre, tagtäglich, und 
zwar seit dem ersten Tag, als ich zum 
Priester geweiht wurde, zusammen mit 
anderen Menschen. Ich habe permanent 
Kontakt mit anderen Menschen. Also 
einsam oder alleine fühle ich mich nicht 
und vermisse deshalb auch nicht den 
Kontakt zu Menschen, den ich wirklich 
zur Genüge habe.

Und wenn Sie fragen, ob ich Familie ver-
misse: Wie gesagt, es war eine bewuss-
te Entscheidung zum Priesterberuf und 
damit verbunden zum Zölibat. Das heißt 
ja nicht, dass ich meinen Freundeskreis 
oder auch meine Familie deshalb verges-
sen oder aus meinem Leben ausgelöscht 
hätte. Ganz im Gegenteil, ich versuche, 
wenn es irgendwie geht, Kontakt zu hal-
ten zunächst zu meiner Familie, aber 
auch zu meinen Freunden, die ich seit 

meiner Jugendzeit kenne, mich mit de-
nen zu treffen. Und das klappt doch re-
gelmäßig so alle vier bis sechs Wochen.

Kompass: Sind Sie manchmal einsam?
Monsignore Bartmann: Einsam? (lacht) 
Die Frage, ob ich einsam bin … Jeder 
Mensch ist hin und wieder einsam, sei 
er Priester, sei er in einem anderen Beruf 
tätig, sei er Mann oder Frau. Ich denke, 
diese Phasen hat jeder. Aber grundsätz-
lich bin ich nicht einsam. Und alleine 
fühle ich mich auch ganz, ganz selten. 
Manchmal fühle ich mich bei manchen 
Antworten auf Fragen alleingelassen.

Kompass: Waren Sie schon mal verliebt 
in Ihrem Leben?
Monsignore Bartmann: Diese Frage 
muss jeder und jede mit Ja beantworten, 
ansonsten wäre er Lügner oder Lügnerin.

Kompass: Sie arbeiten und wohnen 
gleichzeitig hier im Haus der Kurie 
des Katholischen Militärbischofs. Wie 
schwer fällt es Ihnen da, eine Trennlinie 
zu ziehen zwischen beruflich und privat?
Monsignore Bartmann: Gut, der Um-
stand, dass ich hier in der Kurie des Ka-
tholischen Militärbischofs sowohl meinen 
Dienstsitz im Militärbischofsamt als auch 
meine private Wohnung habe, verführt 
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natürlich hin und wieder. Eigentlich zu oft 
gehe ich ins Büro und arbeite, wenn an-
dere längst Feierabend gemacht haben 
oder ins Wochenende gegangen sind. 
Aber ich denke, da muss man dann sel-
ber mit Disziplin sagen: Ich arbeite eben 
dann samstags im Büro bis 13 Uhr, und 
ab 13 Uhr ist dann auch Nachmittag. Al-
lerdings gelingt das nicht immer, was ich 
aber nicht klagend sage, sondern das 
bringt der Beruf mit sich. Auch kein Pries-
ter in einer Pfarreiengemeinschaft oder in 
einer Pfarrei kann sagen: Ich habe jetzt 
Freizeit. Er hat nie Freizeit, wenn es um 
Dinge geht, die an ihn herangetragen 
werden. Wo Menschen um Rat, Hilfe oder 
um Sakramentenspendung bitten, ist er 
immer im Dienst. Das heißt nicht, dass 
er immer arbeiten muss. Jeder braucht 
auch Phasen, in denen er für sich auch 
mal Freizeit gestalten kann. Aber ablegen 
kann man den Priesterberuf weder als 
Militärgeneralvikar noch als Pfarrer oder 
Kaplan in einer Pfarrei.

Allerdings, und das möchte ich auch sa-
gen, ist es ja häufig so, dass Menschen, 
die einen Beruf, eine Berufung ausüben, 
die auch mit Verantwortung verbunden 
ist, auch in ganz anderen Dingen außer-
halb des Priesterberufs, diese Trennung 
nur schwer vollziehen können. Und davon 
gibt es viele Berufe. Wenn ich gefragt bin, 
dann kann ich nicht sagen: Ich habe jetzt 
keine Zeit, kommen Sie in drei Tagen wie-
der oder kommen Sie am Montag wieder. 
Das geht bei einem Priester nicht. Das 
geht auch bei vielen Soldaten nicht. Und 
das fängt schon ziemlich weit unten an. 
Ein Kompaniechef kann am Wochenen-
de nicht sagen: „Interessiert mich nicht, 
was passiert ist, es reicht, wenn ich Mon-
tagmittag eine Nachricht bekomme.“ 
Und wie gesagt, das gilt auch für viele 

Berufe außerhalb der Seelsorge, auch 
außerhalb der Bundeswehr. Denken Sie 
nur an Pflege, Krankenhäuser und vieles 
andere mehr.

Kompass: Ist der Zölibat notwendig, um 
Ihre Berufung auszuüben? 
Monsignore Bartmann: Da möchte ich 
noch mal zurück zur vorherigen Frage, ob 
ich etwas vermisse. Zunächst einmal ist 
für mich wichtig, dass man Freude hat 
an dem, was man tut, und auch Freude 
hat, es mit anderen gemeinsam zu tun. 
Das gilt also für die Arbeitswelt, auch in 
der Militärseelsorge hier. Zum Zweiten: In 
meiner Familie vermisse ich zum Beispiel 
nicht den Kontakt zu Kindern, denn ich 
habe auch Neffen, Nichten, inzwischen 
sogar zwei Großneffen. Das heißt nicht 
nur, dass es schön ist, dass man Neffen 
und Großneffen hat, sondern man weiß, 
dass Kinder sehr viel Freude machen. 
Nichtsdestotrotz bringen sie aber auch 
manche Sorgen und manche Nöte mit 
sich – sei es in der Erziehung, sei es im 
beruflichen Werdegang. Auch hier weiß 
ich durchaus, dass Freude und Sorge 
immer miteinander verbunden sind.

Was den Zölibat anbelangt: Es war da-
mals eine freiwillige Entscheidung. Natür-
lich gibt es immer wieder Diskussionen 
darum, ob dieser Zölibat als Pflichtzölibat 
für katholische Priester bestehen bleiben 
muss, bestehen bleiben soll. Diese Dis-
kussionen werden ganz unterschiedlich 
geführt, auch die Antworten sind ganz 
unterschiedliche. Ob sich daran etwas 
ändert, wird man sehen. Ich glaube aber 
nicht, dass die Frage des Zölibats alle 
Fragen und Probleme betrifft.

Die Anfragen und auch berechtigte Kritik 
an manchem Verhalten und Gestus der 

Kirche in der Geschichte, aber auch bis 
heute, werden durch die Aufgabe des 
Zölibats, Freigabe in die Freiwilligkeit des 
Zölibats nicht gelöst.

Kompass: Was genau meinen Sie damit?
Monsignore Bartmann: Fragen über 
Macht haben damit zu tun, wie derjeni-
ge, der die Möglichkeit hat Macht aus-
zuüben, damit umgeht. Und wäre der 
Zölibat aufgehoben oder auch die Diskus-
sion um die Rolle der Frau in der Kirche, 
dann wäre auf jeden Fall auch dort die 
Position so, dass eventuell nicht zöliba-
tär lebende Priester oder auch Frauen in 
bestimmten Ämtern die Frage der Macht 
beantworten müssten. Macht heißt ja 
immer auch: Ich muss eine Verantwor-
tung tragen. Und Sie dürfen mir eines 
glauben: Ich stehe in der Früh nicht auf 
und frage mich, wem gegenüber oder 
welchem Sachverhalt gegenüber könnte 
ich heute wieder meine Macht spielen 
lassen. Wenn ich das täte, wäre es bes-
ser, ich würde jeden Tag liegenbleiben.

Wenn ich den Anspruch erhebe, Dinge 
zu entscheiden, eventuell auch durchzu-
setzen gegen Kritik oder nach Abwägung 
auch im Gegensatz zu anderen geäußer-
ten Positionen, dann heißt das auch im-
mer, ich muss es verantworten. Und für 
mich heißt das natürlich dann auch, ich 
muss es nicht nur vor mir verantworten, 
sondern ich muss es auch vor meinem 
Gott verantworten, vor dem Weg, den 
mein Glaube mir als Lebenslinie vorgibt. 
Also Macht haben, Macht ausüben ist 
letztendlich auch immer eine Frage, wie 
geht der- oder diejenige mit Macht um, 
und bin ich mir stets bewusst, dass es 
eine Macht gibt, vor der ich auch mein 
Tun verantworten muss.

Die Fragen stellte Friederike Frücht.

„Die Anfragen und auch berechtigte Kritik

an manchem Verhalten und Gestus der Kirche

in der Geschichte, aber auch bis heute,

werden durch die Aufgabe des Zölibats,

Freigabe in die Freiwilligkeit des Zölibats nicht gelöst.“
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Mit Blick auf den 3. Ökumenischen 
Kirchentag (ÖKT) 2021 in Frankfurt 

am Main ist erwartungsgemäß die Frage 
wieder virulent geworden: Wird es ein 
gemeinsames eucharistisches Mahl ge-
ben? Diese Frage ist wahrhaftig nicht neu 
und zieht sich seit mittlerweile mehreren 
Jahrzehnten durch alle ökumenischen 
Debatten, Kongresse und Verlautbarun-
gen.

Auch auf den bisher zwei durchgeführten 
Ökumenischen Kirchentagen spielte der 
Wunsch hinsichtlich einer Abendmahls- 
oder Eucharistiegemeinschaft in irgend-
einer Form eine Rolle. Auf dem 1. ÖKT 
2003 in Berlin hatte ein katholischer 
Priester außerhalb des offiziellen Kirchen-
tagprogramms in einer evangelischen 
Kirche im Rahmen einer von ihm ange-
botenen Eucharistiefeier evangelische 
und katholische Christen gemeinsam 
zur Kommunion eingeladen. Das hatte 
kirchendisziplinarische Konsequenzen. In 
München auf dem 2. ÖKT 2010 ging es 
weniger provokant, dafür aber insofern 
klüger zu, als es während eines orthodo-
xen Vespergottesdienstes zu einer Feier 
des gemeinsamen Brotbrechens kam. 
Dies war nicht nur guter ökumenischer 
Dreiklang, sondern es war zugleich in-
novativ.

Jetzt hat im Vorfeld des 3. ÖKT der Öku-
menische Arbeitskreis evangelischer 
und katholischer Theologen (ÖAK) in ei-
ner Publikation (deutsch/englisch) „Ge-
meinsam am Tisch des Herrn / Together 
at the Lord´s table“ ein Votum in Bezug 
auf eine wechselseitige Teilhabe an Eu-
charistie bzw. Abendmahl des jeweils 
anderen Glaubensbekenntnisses unter-
breitet. Dies bedeutet im Klartext wohl: 
Die Gläubigen mögen eine persönliche 
Gewissensentscheidung darüber treffen, 
ob sie an der Mahlgemeinschaft der je-
weils anderen Glaubensgemeinschaft 
teilnehmen. Mehr als eine Empfehlung 
zur persönlichen gewissensgeleiteten 
Entscheidungsfindung ist dies schließlich 
nicht. Das heißt, dass jenes Votum letzt-
lich katholischerseits nicht kirchenamt-
lich ist, zumal es trotz intensiven theo-
logischen Ringens wesentliche Fragen in 
Bezug auf die Kirchengemeinschaft und 
das Amt etwas im Unklaren lässt. Leider.

Schon jetzt: Gastfreundschaft am 
Tisch des Wortes

Die lutherische Reformation hat nicht zu-
letzt die Bibel für das Leben aller Gläu-
bigen sehr stark betont. Sola scriptura, 
allein durch die Schrift, lautet daher 
auch eine Losung genuin lutherischer 

Theologie. Ebenfalls hat das II. Vatikani-
sche Konzil 1965 in der „Dogmatischen 
Konstitution über die Göttliche Offenba-
rung“, Dei Verbum (DV), die außerordent-
liche Bedeutung der Heiligen Schrift als 
Wort Gottes wiederholt betont; denn die 
Schrift hat Gott selbst zum Urheber (DV 
11.16). Deswegen ermuntert ebenso 
das Konzil, den „Tisch der Schrift“ rei-
cher zu bereiten und die „Schatzkam-
mer der Bibel weiter“ aufzutun (vgl. II. 
Vatikanisches Konzil, Konstitution über 
die heilige Liturgie, Nr. 51). Vor diesem 
Hintergrund lässt sich eine geschwister-
lich ökumenische Aufgabe ebenso darin 
erblicken, die jeweiligen Traditionen bib-
lischer Lektüre und ihrer Verstehenswei-
sen einander eingehender darzulegen. 
Hier besteht ein nicht ganz unerhebli-
cher Nachholbedarf auf beiden Seiten, 
zumal außerhalb von Fachkreisen kaum 
bekannt ist, dass die Kirchen der Refor-
mation und die römisch-katholische Kir-
che einen teilweise je unterschiedlichen 
Bibelkanon haben. Dieser Befund ist aber 
nicht kirchentrennend!

Der Übersetzer ist ein Brückenbauer

Im kürzlich erschienenen Apostolischen 
Schreiben Scripturae Sacrae Affectus 
(Eine leidenschaftliche Liebe zur Heili-

Immer wieder die dornige Frage 
nach der Mahlgemeinschaft
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gen Schrift) vom 30. September 2020, 
anlässlich des 1.600. Todestags des Kir-
chenlehrers Hieronymus, spricht Papst 
Franziskus davon, „dass sich eine Ana-
logie zwischen der Übersetzung (bibli-
scher Texte, ThRE) als Akt sprachlicher 
Gastfreundschaft und anderen Formen 
der Gastfreundschaft herstellen lässt.
Wie viele Vorurteile, wie viele Verurtei-
lungen und Konflikte entstehen aus der 
Tatsache, dass wir die Sprache der an-
deren nicht kennen“. Daraus lässt sich 

unschwer ein bibeldiakonisch ökume-
nischer Dienst auf mehreren Ebenen 
ableiten. Denn vielen Christinnen und 
Christen beider Konfessionen ist die 
Bibel selbst immer mehr zu einem „Buch 
mit sieben Siegeln“ geworden (vgl. Offb 
5,1), obgleich es an Neuausgaben und 
revidierten Fassungen von Bibeln derzeit 
keinen wirklichen Mangel gibt.

Militärseelsorgerinnen und Militärseelsor-
ger beider Kirchen könnten beispielswei-

se einige biblische Texte im ökumeni-
schen Geist abschnittweise gemeinsam 
lesen und urtextorientiert übersetzen. 
Gegen einen Ökumenischen Bibelüber-
setzer-Konvent spricht ja wohl nichts. Gut 
lutherisch ließe sich doch gemeinsam 
bekennen: 

„Die Schrift nicht kennen,
heißt Christus nicht kennen.“

(Hieronymus)

Thomas R. Elßner
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das Kommando Spezialkräfte (KSK) befindet sich in einem 
historischen Umbruch. Nach mehreren rechtsextremistischen 
Vorfällen mit starker medialer Aufmerksamkeit, wurde – ange-
stoßen durch einen sehr offenen und selbstkritischen Brief des 
Kommandeurs, Brigadegeneral Kreitmayr – ein umfassender 
Reformprozess in Gang gesetzt. 60 Maßnahmen hat Vertei-
digungsministerin Kramp-Karrenbauer beschlossen – von der 
Auflösung der 2. Kompanie über die Weiterentwicklung der 
Aus- und Fortbildung, die Stärkung von logistischen Strukturen 
im Verband bis hin zur stärkeren Öffnung des KSK in Truppe 
und Gesellschaft.

Seit meiner Amtsübernahme Ende Mai war ich bereits zweimal 
in Calw, um mich vor Ort ausführlich zu informieren. Wichtig ist 
mir, bei meinen Besuchen mit den Soldatinnen und Soldaten 
zu sprechen, um zu hören, was sie über die Vorfälle und die 
Reformen denken, was sie bewegt, wie sie sich fühlen und 
welche Ideen sie haben.

In meinen Gesprächen habe ich aufrichtige Betroffenheit erlebt. 
Das Eigeninteresse und die Motivation waren spürbar, die 
rechtsextremistischen Vorkommnisse der Vergangenheit mit 
aufzuklären, aufzuarbeiten und die Reformen umzusetzen. Das 
ist sehr wichtig. Denn der Reformprozess kann nur gelingen, 
wenn er vom KSK selbst gewollt, getragen und gestützt wird.

Bei meinem letzten Besuch wurde ich von Kommandeur 
Kreitmayr eingeladen, mir den zweiten Teil des Potenzialfest-
stellungsverfahrens für Kommandosoldaten anzuschauen. Das 
ist ein mehrtägiges Auswahlverfahren zum Thema Überleben 
und Durchschlagen unter extremen Bedingungen.

Die Bewerber werden hierbei an körperliche und mentale Belas-
tungsgrenzen geführt. Nicht von ungefähr wird dieser Teil auch 
„Höllenwoche“ genannt. Es hat mich sehr beeindruckt, mit wel-
cher Entschlossenheit und Durchhaltefähigkeit die Bewerber 
die verschiedensten Aufgaben und Herausforderungen bewäl-
tigten und wie professionell das KSK auch unter Rückgriff auf 
externe Expertisen das Verfahren organisiert und durchführt.

Unter den Kommandosoldaten gibt es zurzeit noch keine Frau-
en. Auch bei den diesjährigen Bewerbern war keine Frau dabei. 
Aber der Einsatz von Frauen im KSK (auch bei Kommandosol-
daten) ist grundsätzlich möglich und von der Führung gewollt. 
In anderen Bereichen ist er auch bereits Alltag. Rund 120 
Frauen sind an unterschiedlichen Stellen im Kommando Spe-
zialkräfte tätig. Insbesondere weibliche Aufklärungsfeldwebel 

Liebe Soldatin, lieber Soldat,
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stellen einen erheblichen Fähigkeitszuwachs für den Verband 
dar. Für sie fand zeitgleich auch ein Potenzialfeststellungsver-
fahren statt.

Bei den Auswahlverfahren waren die angestoßenen Reformen 
bereits sichtbar. So steht neben der physischen und psychi-
schen Belastbarkeit noch stärker als früher die charakterliche 
Eignung der Bewerberinnen und Bewerber – Führungsverhal-
ten, Teamfähigkeit und Verfassungstreue – im Fokus. Ebenso 
wurden die psychologische Betreuung und Begutachtung noch 
weiter ausgebaut.

Dass mich Kommandeur Kreitmayr einlud, zwei Tage lang bei 
Tag und Nacht so nah bei den Auswahlverfahren dabei zu sein, 
ist keine Selbstverständlichkeit. Auch das ist ein Zeichen der 
Veränderungen im KSK – weniger Blackbox, mehr Transparenz.

Mein Eindruck ist: Der Reformprozess im Kommando Spezial-
kräfte befindet sich auf einem guten Weg. Das ist wichtig. Denn 
wir brauchen das KSK. Wir brauchen diese Spezialkräfte und 
ihre wichtigen Fähigkeiten – und zwar als eine Eliteeinheit für 
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Freiheit und Frieden.

Mit herzlichen Grüßen

Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages

„Der Reformprozess 

kann nur gelingen, 

wenn er vom KSK selbst 

gewollt, getragen und

gestützt wird.“

„Der Reformprozess 
kann nur gelingen, 
wenn er vom KSK 

selbst gewollt,
getragen und

gestützt wird.“
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In den Tagen des Shutdowns haben wir gelernt, dass Skype 
nur ein Ersatz für Gemeinschaft ist. Malzkaffee ist eben doch 

kein Bohnenkaffee. Die frühen Christen haben sich von Aris-
toteles verstanden gefühlt, wenn er davon spricht, dass der 
Mensch ein gemeinschaftliches Wesen ist. Ein Wesen, dass 
nicht nur zufällig nicht allein lebt, sondern dass die Gemein-
schaft sozusagen, wie Wasser und Brot, ein Lebensmittel ist. 
Und doch geht es in der Botschaft Jesu nicht um ein Kollektiv. 
Der Einzelne ist bei seinem Namen gerufen, der Zöllner, die 
Hure und der reiche Jüngling werden einzeln angesprochen. 
Und die Botschaft vom Jüngsten Gericht lehrt, dass der Einzel-
ne und nicht das Kollektiv rechenschaftspflichtig ist.

Die Benedikts-Regel kann uns helfen

Ein erwiesener Experte der Bipolarität zwischen Gemeinschaft 
und Alleinsein ist in Europa der Heilige Benedikt. Menschen, 
die nach seiner Regel gelebt haben, haben uns Jesu Botschaft 
gebracht und leben sie noch heute unter uns. Jeder Mönch 
wird von Benedikt aufgefordert, am Beginn des Tages den 
Psalm 3 zu beten, Tag für Tag, Jahr für Jahr: Psalm 3 grenzt 
den Einzelnen gegen die Gemeinschaft ab: „Viele stehen gegen 
mich auf. Du aber, Herr, bist mein Beschützer, meine Ehre 
und hebst mir das Haupt.“ Mit anderen Worten, die Würde 
des Menschen ist unantastbar, wie es im Grundgesetz heißt.

Und der Mensch hat nicht nur einen Wert, sondern er ist ein 
Wert. Der Wert hat nichts mit der Jugendlichkeit zu tun: Früher 
war ja das Alter ein Zugang zu Weisheit und Erkenntnis, heute 
ist offensichtlich nur der jugendliche Mensch rein und weise; 
der Wert hat nichts mit einer Beziehung zu Gott zu tun, der 
Wert hat nichts mit seiner politischen Einstellung oder mit 
seiner Wirksamkeit in der materiellen Welt als Konsument oder 
Dienstleister zu tun.

Benedikt versteht Gemeinschaft als Ort, der aufgrund menschli-
cher Verfasstheit nicht ohne Leitung funktioniert. Gemeinschaft 
funktioniert nicht ohne den Einzelnen, und der Einzelne „funk-
tioniert“ nicht ohne die Gemeinschaft. Alle gesellschaftlichen 
Experimente, die zeigen wollten, dass Gemeinschaften den 
Einzelnen und seine Kräfte und individuellen Fähigkeiten nicht 
brauchen, haben das Gegenteil bewiesen.

In der Regel des Benedikt wird der Einzelne von der Gemein-
schaft aus nach Eignung, Leistung und Befähigung, nicht nach 
Herkunft, Vermögen oder Status bewertet. Die Gruppe wählt 
nach diesen Kriterien den Geeignetsten und nicht den Be-
quemsten oder Harmlosesten als ihren Leiter. Dieses demokra-
tische Element ist seit der Gründung des Benediktiner-Ordens 
ein wesentlicher Bestandteil, das immer wieder angefeindet 
wurde. So hat die Kirche auch für die weiblichen Zweige des 
Ordens diese Art des Frauenwahlrechts gegen externe und 
interne Kritiker verteidigt.

Was lernen wir daraus?

Wir können daraus lernen, dass wir es ertragen, selbst nach 
Eignung, Leistung und Befähigung bewertet zu werden aus der 
Sicht einer Gemeinschaft – und dass solch eine Bewertung 
nichts mit unserer Würde zu tun hat, denn Gott ist unser Schüt-
zer und hebt unser Haupt – jeden Tag –; dass wir andere auch 
so anschauen, wenn es darum geht, andere für eine Gemein-
schaft oder aus der Sicht einer Gemeinschaft zu bewerten. 
Eignung, Leistung und Befähigung sind hier wichtig. Vielleicht 
etwas, dass Sie in diesem Corona-November begleiten kann. 
Vergewissern Sie sich, dass Sie ein Wert sind und schätzen 
Sie sich und andere auf diesem Hintergrund realistisch ein: 
Keiner kann nichts und keiner kann alles.

Militärdekan Thomas Funke

Gemeinschaft und der Einzelne
Widerspruch oder Beziehung
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Zur Praxis moralischen Urteilsvermögens

Ster·ben [das]
Intuition – Teil III

„Richte dein Streben dahin, dass der 
Name des Todes seinen Schrecken für 
dich verliert. Mach ihn dir durch häufiges 
Nachdenken vertraut, damit du, wenn es 
die Umstände fordern, ihm sogar entge-
gengehen kannst“ – so beschreibt der 
Philosoph Lucius Annaeus Seneca (1 bis 
65 n. Chr.) eine Absolutheit, die das gan-
ze Leben eines Menschen mitbestimmt: 
nämlich das Sterben. Für Soldaten und 
Soldatinnen der Bundeswehr gehört die-
se lebensbestimmende Absolutheit so-
gar zum Selbstverständnis ihres Berufs 
und sie bestätigen dieses außergewöhn-
liche Berufsverständnis in aller Öffent-
lichkeit mit ihrem persönlichen Eid: „Ich 
schwöre, der Bundesrepublik Deutsch-
land treu zu dienen und das Recht und 
die Freiheit des deutschen Volkes tapfer 
zu verteidigen [, so wahr mir Gott helfe]“ 
(SG §9). Notfalls für andere Menschen 
sogar das eigene Leben zu opfern, in-
dem ich mich freiwillig bereiterkläre, de-
ren „Recht und Freiheit“ bis ins Sterben 
hinein tapfer zu verteidigen, das ist die 
soldatische Direktübersetzung für diese 
uralte Lebens-Weisheit des „Sterben-
Könnens“. In einer Gesellschaft, die al-
les dafür tut, um Opfer, Leid, Sterben 
und Tod zu verdrängen, gebührt daher 
gerade dieser sittlichen Haltung eines 
Menschen, der seinen Beruf als Soldat 
ernst nimmt und das bis ins Sterben hi-
nein für sich durchbuchstabiert hat, der 
allerhöchste Respekt und die aufrichtigs-
te Anerkennung.

Wir alle leben in der großen Hoffnung, 
dass kein Bundeswehrsoldat mehr für 
„das Recht und die Freiheit des deut-
schen Volkes“ je sein Leben opfern 
muss. Völlig unabhängig davon bestimmt 
dennoch die Absolutheit des Sterbens 
unseren Lebensalltag – ob bewusst oder 
unbewusst. Gerade in einer „Epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite“, 
wie der jetzigen, bekommen wir das 

was völlig anderes, ist letzten Endes ein 
Wort für „Nicht-Leben“, steht in gewis-
ser Weise auch für menschengemachtes 
Leid und Sterben – steht also für etwas 
völlig Unbegreifliches, für ein Jenseits 
des Lebens. Die Wissenschaft hat we-
der Erkenntnisse noch ein Wissen vom 
Tod. Nicht der Wissenschaftler, sondern 
nur der lebenskundige Mensch vermag 
selbstbestimmt das Sterben würdevoll 
vom Tod zu unterscheiden.

Mit der vorstaatlichen Setzung des Arti-
kels 1,1 GG haben unsere Verfassungs-
väter und -mütter intuitiv versucht, dem 
gewaltigen Einfallstor von willkürlichem 
Leid und Sterben in der Menschheits-
geschichte endlich einen vernünftigen 
Riegel vorzuschieben. Im Ideal von so-
genannter „ultima ratio“ beschränkt sich 
deshalb in unserem Land das Sterben 
eines Menschen durch die Hand eines 
anderen Menschen auf die staatlich zu-
geordnete „Kompetenz“ von Polizisten 
und Soldaten, vielleicht auch auf Ärzte 
– denn sie alle haben sich verpflichtet, 
gemäß Verfassung letztlich der Würde 
des Menschen zu dienen. Ausnahmen 
bestätigen ja bekanntlich die Regel: 
Gerade die oft zitierten Dilemmata- und 
Ultima-Ratio-Situationen weisen auf die 
eigentliche Komplexität menschlichen 
Sterbens in Beziehungen hin. Nicht von 
ungefähr bedarf es daher der Gesetze, 
der Vorschriften, der Checklisten oder 
vielleicht auch der rechnerbasierten 
Entscheidungshilfe – aber im Beson-
deren bedarf es vor allem der Intuition 
des Handelnden. Im alltäglichen Leben 
erfasst daher der erfahrene Hospizarzt 
intuitiv – ganz im Sinne des römischen 
Philosophen –, was die sterbende Frau 
ihm da eigentlich sagen will: „Herr Dok-
tor, am liebsten würd‘ ich heute Abend 
einschlafen und morgen aufwachen und 
tot sein.“

Franz J. Eisend, 
Wissenschaftlicher Referent, KMBA
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deutlich vor Augen geführt. „Sterben“ 
ist jedoch wie „Geburt“ ein Geschehen 
des Lebens mit Absolutheitsanspruch, 
das einem rein wertenden Urteilsver-
mögen schnell die Grenzen aufzeigt. 
Von daher bedarf gerade die Größe des 
Sterbens in unserem persönlichen wie 
gesellschaftlichen Leben nicht nur einer 
Lebenswissenschaft, sondern vielmehr 
auch der Lebenskunde. Das „Sterben“ 
ist für uns Menschen wahrlich schwer zu 
begreifen, aber es gehört dennoch zum 
Leben. Von daher vermögen wir dieses 
Geschehen zwar nicht rein intellektuell, 
aber durchaus intuitiv zu erfassen, kön-
nen von daher versuchen, es würdevoll 
zu gestalten. Der „Tod“ dagegen ist et-
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Reden wir Tacheles. Eine „Streit-
schrift“? Eher nicht. Ein streckenwei-

se kurzweilig zu lesendes Büchlein zu ei-
nem in der Tat ernsthaften Thema hat R. 
Steinke vorgelegt. Der Autor widmet sich 
in ihm einigen in der deutschen Sprache 
vorkommenden Redewendungen und 
Wörtern, die ihre Herkunft aus dem Jid-
dischen oder Hebräischen haben. Diese 
Wörter und Redewendungen klopft Stein-
ke daraufhin ab, ob diese heute einen 
antisemitischen Ton bzw. Sound haben. 
Dabei ist für den, der sich mit Sprache 
beschäftigt, vieles nicht ganz so neu, 
und für den, der sich für das Jiddische 
interessiert, eine eigenständige aus dem 
Mittelhochdeutschen hervorgegangene 
westgermanische Sprache, ohnehin 
nicht.

Unstrittig ist, dass jiddische Ausdrücke 
wie beispielsweise „mauscheln“ und 
„schachern“ antisemitisch eingesetzt 
werden können, vor allem dann, wenn 
man um deren Herkunft und Bedeutung 
weiß. Und damit stellt sich bereits die 
nächste Frage. Wer ist die Zielgruppe die-
ser Publikation? Wer sich dumpf und un-
reflektiert sowie unbelehrbar oder auch 
ganz bewusst eines antisemitischen 
Sounds bedienen will, wird sie nicht le-
sen oder gar ihre Hinweise zu Herzen 
nehmen. Und die, die es mit Sprache 
sowieso nicht ganz genau nehmen, eben-
so wenig. Der „Attentäter von Halle“, auf 
den die Publikation im Umschlagdeckel 
Bezug nimmt, wird sich vermutlich eben-
falls wenig Gedanken bezüglich antise-
mitischen Gedankenguts in „unserer 
Alltagssprache“ machen.

So bleibt eine Zielgruppe übrig, die 
sprachsensibel und somit auch gebildet 
ist. Doch die will es dann ganz genau wis-
sen und richtig informiert sein. Freilich, 
eine Feststellung wie „Es kommt nicht 
nur darauf an, was man sagt. Sondern 
auch darauf, wie man es sagt“, stimmt 
und ist immer richtig. Und selbstver-
ständlich kommt es daher auf die Wort-
wahl, so der Untertitel, ebenso an. Wer 
wollte das bestreiten? Sieht man sich 
nun einige Details näher an, so hätte hier 
und da eine Präzisierung in der Sache, 
die sich dann ebenfalls auf den Sound 
auswirken wird, durchaus notgetan.

Die im Deutschen verwendeten Ausdrü-
cke Passah anstelle von Pessach, oder 
Sabbat anstelle von Schabbat wollen kei-
ne „geistige Oberhand beanspruchen“ 
gegenüber Jüdinnen und Juden, sondern 
finden sich so bereits in der Septuaginta, 
einer Übersetzung der sogenannten fünf 
Bücher Mose ins Griechische, der dama-
ligen lingua franca im Mittelmeerraum: 
So wird Pessach zu Passa (πασχα, vgl. 
Exodus 12,11) und Schabbat zu Sab-
bat (σαββατα, vgl. Exodus 20,10). Jene 
Übersetzung ist von Juden für Juden im 
3. Jahrhundert vor der christlichen Zeit-
rechnung angefertigt worden, und zwar 
höchstwahrscheinlich im ägyptischen 
Alexandrien. Der sogenannte Aristeas-
brief gibt hiervon wortreich Kunde. Dass 
dann das Neue Testament diese Schreib-
weise übernimmt, ist schlicht der Tatsa-
che geschuldet, dass es in griechischer 
Sprache abgefasst ist wie die Septua-
ginta, worauf das Neue Testament sich 
auch meist bezieht. Was jetzt aber jene 
Schreib- und Ausdruckweise mit „Anti-
semitismus in der Sprache“ zu tun hat, 
bleibt nebulös und trägt zur Sache nichts 
bei.

Richtig ist, dass der Begriff „Altes Testa-
ment“ ein christlicher ist. Er bezeichnet 
jedoch in christlicher Überlieferung sehr 
viel mehr als nur die fünf Bücher Mose, 
ein prüfender Blick in eine christliche Bi-
bel ist rasch getan; kein Rechercheauf-
wand. Es ist bedauerlich, dass dies dem 
Lektorat nicht aufgefallen ist, das auch 

Tacheles

Ronen Steinke,
Antisemitismus in der Sprache.
Warum es auf die Wortwahl
ankommt,
Dudenverlag, Berlin 2020
64 Seiten, 8,30 Euro
ISBN 978-3-411-74375-9
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an der einen oder anderen Stelle kleine 
Korrekturen hätte vornehmen können. 
Das trifft in diesem Zusammenhang 
ebenfalls auf das Wort T(h)ora zu. Einer-
seits meint R. Steinke „eigentlich genügt 
also auch Tora“, also ohne h; anderseits 
schreibt er dann selbst Thora. Kommt es 
wirklich auf das h im Kontext von Antise-
mitismus in der Sprache an?

Ebenso ist das Alte Testament, so wie es 
R. Steinke meint, christlicherseits nicht 
verworfen worden. Adolf von Harnack bil-
det hier leider eine prominente unrühmli-
che Ausnahme. Die Schöpfungserzählun-
gen mit und ohne Adam und Eva, Noahs 
Arche, der Auszug aus Ägypten und die 
Zehn Gebote am Berg Sinai sind fester 
Bestandteil des Glaubenswissens auch 
in den Kirchen. In der Dogmatischen Kon-
stitution über die göttliche Offenbarung 
Dei Verbum von 1965 heißt es ganz un-
missverständlich in Bezug auf die Bücher 
des Alten Testaments, dass „diese von 
Gott eingegebenen Schriften ihren unver-
gänglichen Wert“ behalten (DV 14). „Die 
katholische-Post-Vaticanum-II-Theologie“ 
hat keine Mühen, das zu bekennen. 
Kennt der Autor die Veröffentlichung der 
päpstlichen Bibelkommission von 2001 
„Das jüdische Volk und seine Heilige 
Schrift in der christlichen Bibel“? Ja, es 
muss tatsächlich kein guter Religionsun-
terricht am Gymnasium gewesen sein, 
den der Autor, Jahrgang 1983, besucht 
hat oder gar vielleicht besuchen musste.

Ein Kapitel ist jedoch besonders über-
zeugend, von dem man sich gewünscht 
hätte, es wäre kennzeichnend für das 
gesamte Büchlein geworden, weil es tat-
sächlich den offenen oder verdeckten 
Antisemitismus im Alltag in der Spra-
che verdeutlichen hilft. Es ist das Kapi-
tel „Semitisch, Mosaisch, Israelitisch. 
Synonyme zum Davonlaufen“. Kurzum, 
das erörterte Thema ist wichtig, zwei-
fellos; aber eine wirkliche Debatte wird 
dieses Buch vermutlich nicht auslösen 
(„Ein Debattenbuch von Duden“ heißt es 
auf dem Rückumschlag.), leider!

Thomas R. Elßner

Manfred Müller,
Komm, lass uns leben

Echter Verlag, 2020
108 Seiten, 12,90 Euro
ISBN 978-3-429-005525-7

Mit 24 Songs durch den Advent

„Komm, lass uns leben“ heißt ein etwas anderer Adventskalen-
der. Der Autor Manfred Müller hat für jeden Tag im Advent einen 
zeitlos-zeitgenössischen Popsong ausgesucht und einen Impuls 
dazu geschrieben. 

In 24 Tagen geben 24 Songs Impulse zum Nachdenken und um 
die kleinen Dinge des Alltags neu anzugehen. Eine Hilfe können 
hierbei die kleinen Aufgaben für jeden Tag sein. Fast ganz unbe-
merkt beschäftigt man sich jeden Tag somit auch ein Stück mit 
sich selbst, ohne sich extra Zeit für sich zu nehmen.

Die Impulsgeber sind für Manfred Müller unter anderem Milow 
& Matt Simons, Mark Forster, Johannes Oerding, Lady Gaga & 
Bradley Cooper, Fanta 4, Clueso, Ich & Ich und The Beatles.

Manfred Müller ist Diakon im Raum Hammelburg und sein Ste-
ckenpferd sind religiöse Spuren und Themen in der aktuellen 
Pop- und Rockmusik.

Pfiffig, modern und mit Tiefgang – das ist der dritte
etwas andere Adventskalender von Manfred Müller.
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Kurz bevor das Wetter schlechter wird, 
cruisten rund 30 Fahrer auf der Mo-

torradwallfahrt zum Kloster Jerichow. De-
kan Bernd F. Schaller hatte dafür in den 
Katholischen Militärpfarrämtern Berlin I 
und Schwielowsee geworben. „Gerade 
in der Covid-19-Zeit ist eine gemeinsame 
Veranstaltung wichtig“, sagte er. Da jede 
Maschine nur einen Fahrer oder eine Fah-
rerin hatte, war der Abstand gewahrt, ge-
nauso wie später in der Kirche. 

„Wir sind zusammen, unabhängig von 
der Konfession, vom Dienstgrad und 

ob jemand überhaupt glaubt.
Das macht die Motorradwallfahrt aus“,
sagte einer, der schon öfter dabei war. 

Diese Gemeinschaft war in der Kloster-
kirche zu spüren und zu sehen. Bei der 
Andacht im Chorraum stand zwar jeder 
für sich; die Maske wirkte auch irgendwie 
störend. Aber als Schaller die Fahrer, Hel-
me und „ganz besonders diejenigen, die 
heute nicht dabei sein können“ segnete, 
war deutlich zu sehen, wie jeder und jede 
den eigenen Gedanken folgte und doch 
mit den anderen den Segen genoss.

Norbert Stäblein

Andächtig auf zwei Rädern
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Der Monat November ist in Deutsch-
land traditionell eine Zeit der Erin-

nerung und des Gedenkens. Mit dem 
Volkstrauertag haben wir dabei einen 
Tag etabliert, der dem Totengedenken 
der Opfer von Krieg und Gewalt, den To-
ten der Weltkriege, aber auch den Toten 
der Bundeswehr gewidmet ist. An ihren 
Ehrenmalen trägt unsere Bundeswehr 
deshalb seit Jahrzehnten zu dieser Erin-
nerungskultur bei.

Zunächst vollzog sich das Gedenken 
nur auf der Ebene der Teilstreitkräfte:

Das Marine-Ehrenmal in Laboe (Schles-
wig-Holstein), seit 1954 in der Obhut des 
Deutschen Marinebundes, dient nicht 
nur der Deutschen Marine als Gedenkort, 
sondern ist seit 1996 ein internationales 
„Mahnmal für eine friedliche Seefahrt auf 
freien Meeren“.

Das Ehrenmal der Luftwaffe hat deren 
Inspekteur zum Schirmherrn und fand 
im Jahre 1962 vor den Toren des Flie-
gerhorstes in Fürstenfeldbruck (Bayern) 
seinen Platz. Es mahnt ebenfalls zum 
Frieden und ist „Den Toten der Luftwaffe 
und der Luftfahrt“ gewidmet.

Im Jahr 1972 wurde zudem unter der 
Schirmherrschaft des Inspekteurs des 
Heeres das Ehrenmal des Deutschen 

Heeres auf der Festung Ehrenbreitstein 
in Koblenz (Rheinland- Pfalz) eingeweiht. 
Gestiftet ist es „Den Toten des Deut-
schen Heeres“ der Weltkriege und der 
Bundeswehr.

Eine zentrale Gedenkstätte

Seit 2009 besteht mit dem Ehrenmal 
der Bundeswehr beim Berliner Dienst-
sitz des Bundesministeriums der Vertei-
digung eine zentrale Gedenkstätte. Es 
ist Ort des Gedenkens an alle militäri-
schen und zivilen Angehörigen unserer 
Bundeswehr, die in Folge der Ausübung 
ihrer Dienstpflichten für die Bundesrepu-
blik Deutschland seit 1955 ums Leben 
gekommen sind. Ihnen wird Respekt 
erwiesen, indem fortlaufend die Namen 
der mittlerweile 3.299 Toten in einem 
Lichtband über der sogenannten „Cella“, 
einem Bereich der Stille und Besinnung 
in dem begehbaren Denkmal, eingeblen-
det werden. Zudem wird ihrer im bronze-
nen „Buch des Gedenkens“ gedacht, in 
dem die Verstorbenen nach Todesjahren 
geordnet genannt werden.

Dies macht deutlich, dass es in der 
kollektiven Erinnerung ganz konkret um 
Menschen, deren Lebensläufe, Schicksa-
le und Seelen geht. Im Dunkel der Cella 
erscheinen die Namen auf einem Mau-
ervorsprung vor einer mit Gold überzoge-

nen Wand und der Inschrift: „DEN TOTEN 
UNSERER BUNDESWEHR FÜR FRIEDEN, 
RECHT UND FREIHEIT“.
Nicht nur versinnbildlicht die Farbe Gold 
das Höchste und Ewige. Insbesondere 
die Worte sollen dazu beitragen, die si-
cherlich häufig gestellte Frage nach dem 
Sinn der Todesfälle zu beantworten. Die-
se Menschen haben ihr Leben in ihrem 
Dienst für unsere Gemeinschaft verloren, 
teilweise sogar bewusst gegeben. Das 
sollte uns Lebende mit Ehrfurcht, Demut 
und Dankbarkeit erfüllen.

Fragen von Leben und Tod gehören 
zum Dienst- und Selbstverständnis
unserer Soldatinnen und Soldaten. 

Das sollte von uns allen
gewürdigt werden!

Gerade das Ehrenmal in Berlin ermöglicht 
durch seine Architektur öffentliches Ge-
denken wie privates Trauern gleicherma-
ßen. Hier werden verschiedene Ebenen 
der Erinnerungskultur repräsentiert. Als 
Parlamentarischer Staatssekretär bei der 
Bundesministerin der Verteidigung steht 
für mich meist die staatliche Erinnerung 
im Vordergrund. Aber natürlich bekomme 
ich in meiner Funktion zugleich vieles von 
der individuellen Trauer der Hinterblie-
benen mit, die im Wald der Erinnerung 
bei Potsdam eine Fortsetzung findet. Das 
berührt mich auch persönlich sehr.

Die Bedeutung

der Ehrenmale

der Bundeswehr

von Peter Tauber,
Parlamentarischer
Staatssekretär bei
der Bundesministerin
der Verteidigung
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Eine weitere Ebene möchte ich noch he-
rausstellen: Für mich ist das Ehrenmal 
auch ein Ort des Innehaltens, ja des Ge-
betes und damit auch eine Art „Tor zu 
Gott“. Wer sich hier mit dem Tod ausein-
andersetzt, dem stellen sich schnell Fra-
gen nach Sinn und Transzendenz. Dass 
ich mit dieser Sicht nicht alleine bin, 
davon zeugen zahlreiche Einträge mit 
Gottesbezügen im Besucher-Buch, das 
im „Raum der Information“ am Ehren-
mal ausliegt. Das macht das Ehrenmal 
noch nicht zu einem sakralen Ort, doch 
sehr wohl zu einem ganz besonderen 
Ort in der Gedenk- und Erinnerungskul-
tur der Bundeswehr. Denn „Frieden ist 
nicht Abwesenheit von Kampf, sondern 
Anwesenheit von Gott“, wie die Theolo-
gin Eva von Tiele-Winckler sagte. Den für 
den Frieden in Deutschland und der Welt 
Gestorbenen gedenken wir hier und ganz 
besonders in diesem Monat.

Ehrenmal der Bundeswehr (oben), 
Ehrenmal des Deutschen Heeres 
(Mitte), Ehrenmal der Luftwaffe 
(unten links) und das Marine-
Ehrenmal (unten rechts)

M
ar

in
e
: 
©

 2
0
1
6
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r 

/ 
B
jö

rn
 W

ilk
e
 –

 H
e
e
r:

 ©
 2

0
1
1
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r 

/ 
K
az

d
a 

– 
Lu

ft
w

af
fe

: 
W

ik
im

e
d
ia

 /
 g

e
m

e
in

fr
e
i



24 Kompass 11I20

DENKEN UND GEDENKEN

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge ist über 100 Jahre alt. Seit 

75 Jahren herrscht in unserem Teil Euro-
pas Frieden. Da wird man schon einmal 
gefragt, ob es einer solchen Organisation 
noch bedarf.
Die Antwort beginnt nicht bei den Denk-
malen, sondern in unserer Gegenwart 
und mit dem Blick auf die Zukunft. Frie-
den ist wie Gesundheit. Wenn er einmal 
erreicht wurde, muss er gepflegt werden, 
um erhalten zu bleiben. Bundespräsident 
Steinmeier schrieb vor einigen Monaten 
ins Gästebuch der KZ-Gedenkstätte 
Auschwitz: „Wir wissen, was geschehen 
ist, und wissen, dass es wieder gesche-
hen kann.“ Er bezog sich auf den Holo-
caust, der in diesem Ausmaß ohne den 
gleichzeitigen Vernichtungskrieg nicht 
hätte stattfinden können.

Je weiter Ereignisse wie der Zweite Welt-
krieg zurückliegen, desto schwieriger ist 
es, sie in ihrer Tragweite zu verstehen. 
Dies umso mehr, da die Zeitzeugen, 
die noch aus eigenem Erleben von den 
Grauen und Gräueln berichten können, 
von uns gehen. Die Friedhöfe werden 
daher als Gedenkorte immer wichtiger. 
Sie zu pflegen geschieht nicht nur zur 
Erinnerung an die Gestorbenen, sondern 
auch als Mahnung und Denkanstoß für 
die Lebenden. Die Kriegsgräberstätten 
zeigen das brutale Ende von Unfrieden 
und Aggression, die es für die Zukunft 
zu vermeiden gilt.

Zum Beispiel in Deutschland

Ein Beispiel ist der Friedhof Halbe in Bran-
denburg, den der Volksbund pflegt. Bei 
der Kesselschlacht von Halbe ist die zer-
störerische Sinnlosigkeit des Krieges be-
sonders augenfällig. Als diese Schlacht 
im April 1945 geschlagen wurde, war 
der Krieg längst entschieden. Dennoch 
haben über 60.000 Menschen ihr Leben 
verloren. Sowjetische und deutsche Sol-

daten, Zivilisten und auch sowjetische 
Kriegsgefangene.

Noch heute finden die Bauern dort auf 
ihren Äckern Knochen, die sie an den 
Volksbund weitergeben. Dieser versucht, 
die Gefallenen zu identifizieren und bet-
tet sie würdevoll ein. Gerade vor Kurzem, 
im September 2020, wurden die sterbli-
chen Überreste von über 170 Menschen 
in einer feierlichen Zeremonie unter Teil-
nahme von Einheiten der Bundeswehr 
bestattet. Für die Angehörigen, meistens 
der Enkelgeneration, die an dieser Ein-
bettung teilgenommen haben, war dies 
ein sehr emotionaler Moment. Sie ha-
ben jetzt Gewissheit über das Schicksal 
dessen, den sie vermisst haben, und 
sie haben einen Ort zum Trauern. Zum 
Trauern um einen konkreten Menschen 
– und um ein Opfer des Krieges.

Kriege und Hölle

Kriege brechen nicht aus, sie werden 
gemacht – und sie haben eine Vorge-
schichte. Ein bedeutender Schritt aller 
Kriegsvorbereitungen ist die Verächt-
lichmachung und Entmenschlichung 
anderer. Die Einstellung, andere seien 
weniger wert als man selbst, liefert die 
Steine, mit denen der Weg zur Hölle 
gepflastert ist – zu einer Hölle, in der 
schließlich auch die umkommen, die 
durch Zustimmung oder Gleichgültigkeit 
geholfen haben, sie zu schaffen.

„Wir können aus der Erde keinen Him-
mel machen. Aber jeder von uns kann 
etwas tun, dass sie nicht zur Hölle wird.“ 
Dieser Satz stammt vom früheren hes-
sischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer 
und er ist uns Verpflichtung. Geschichte 
zu begreifen, aus ihr zu lernen und aus 
der Kenntnis der Vergangenheit Kraft für 
die Gestaltung der Zukunft zu gewinnen, 
ist daher eine wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe.

Denken und Gedenken
von Wolfgang Schneiderhan, Präsident des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
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DENKEN UND GEDENKEN

Vor allem im Ausland

Dazu gehört für uns, aus den Friedhöfen 
Lernorte, Gedenk- und Denkstätten zu 
machen, ohne ihnen den Charakter als 
Platz für die individuelle Trauer zu neh-
men. In unmittelbarer Nähe zu großen 
Kriegsgräberstätten in Frankreich, Bel-
gien, den Niederlanden sowie auf dem 
Golm an der Ostsee unterhalten wir Bil-
dungsstätten, in denen junge Menschen 
zusammenkommen, miteinander auf den 
Friedhöfen arbeiten, die Biografien der 
Gefallenen erforschen, diskutieren und 
sich kennenlernen. Begegnung und Aus-
tausch sind die beste Schutzimpfung 
gegen Stereotype und Vorurteile.

Der Volksbund betreut 832 Friedhöfe in 
46 Ländern. Das zeigt auch, wie weit vor 
allem der Zweite Weltkrieg sein Unheil 

ausgebreitet hat. Nur durch die Orien-
tierung auf Frieden und Versöhnung ist 
es möglich, mit den Partnerstaaten ge-
meinsam die Anlagen für tote deutsche 
Soldaten zu pflegen, die schließlich ein-
mal als Aggressoren und Usurpatoren 
in das Land gekommen sind, in dessen 
Erde sie jetzt bestattet sind.

Junge Menschen und Partner

Wir wollen mit unserer Gedenk-, Bildungs- 
und Begegnungsarbeit vor allem junge 
Menschen gegen Nationalismus, Ras-
senwahn und Militarismus immunisieren. 
Aber wir möchten sie auch befähigen, 
sich aktiv in die Debatte einzumischen. 
Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, 
Michael Roth, sagte im Zusammenhang 
mit dem Antisemitismus in Deutschland 
vor einiger Zeit den Satz: „Es reicht nicht 

„Wir können aus der Erde 

keinen Himmel machen. 

Aber jeder von uns kann

etwas tun, dass sie

nicht zur Hölle wird.“

Fritz Bauer

Soldaten vom mittleren Transporthubschrauberregiment 15 aus Rheine bei der Gräberpflege
des deutschen Soldatenfriedhofes in Hooglede/Belgien

mehr, sich in der Mehrheit zu wähnen.“ 
Die Mehrheit muss auch Flagge zeigen. 
Auch dafür steht der Volksbund.

Unsere Aufgabe zu erfüllen, ist uns nur 
möglich durch die Unterstützung vieler 
Partner, Mitglieder, Förderer und öffent-
licher Stellen. Einen besonderen Stellen-
wert nehmen dabei die Bundeswehr, ihre 
engagierten Soldatinnen und Soldaten 
sowie die Reservistenverbände ein. Ih-
nen sind wir zu großem Dank verpflichtet.
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Wenn es richtig zur Sache geht, aber so was von:

„Auge um Auge, Zahn um Zahn“
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Wenn es irgendwo einmal wieder so 
richtig zur Sache geht, wenn ein 

Streit eskaliert, nicht zuletzt im Hinblick 
auf den jahrzehntelang andauernden 
Nahost-Konflikt, dann ist meist ein Bi-
belzitat nicht weit: Auge um Auge, Zahn 
um Zahn. Zwar wissen die Wenigsten, wo 
genau jenes Zitat in der Bibel steht; oder 
was es wirklich bedeutet. Aber: nicht wis-
sen, macht doch nichts. Oder?

Spannend wird es meist dann, wenn 
eine Mehrfachüberlieferung in der Bibel 
vorliegt. Denn das Auge-Zahn-Zitat findet 
sich im Alten Testament gleich dreimal, 
und zwar im Buch Exodus, im Buch Le-
vitikus und im Buch Deuteronomium. Im 
Neuen Testament steht es in der Berg-
predigt des Matthäus-Evangeliums (Mt 
5,38).

So heißt es in Ex 21,23–25 wörtlich: 
„Und wenn ein Unglücksfall geschieht, 

dann hast du zu geben:
Leben für Leben, Auge für Auge,
Zahn für Zahn, Hand für Hand,

Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, 
Wunde für Wunde,

Strieme für Strieme.“

Bereits bei dieser Bibelstelle zeichnet 
sich über die Präposition „für“ ab, dass 
es sich hier um eine Gewaltbegrenzungs-
formel handelt, die einem Übermaß an 
Vergeltung bzw. einer eskalierenden Ab-
wehrgewalt entgegenzuwirken versucht. 

Diese Lesart wird durch Lev 24,19f. be-
stätigt:

„Wenn ein Mann (so sich verhält), 
dass er seinem Mitbürger eine

Verletzung zufügt, so soll man ihm
antun, was er getan hat.

Bruch für Bruch, Auge für Auge,
Zahn für Zahn. So wie er einem

Menschen Schaden zugefügt hat,
so soll man ihm zufügen“.

In der Fachwelt ist man sich heute einig, 
dass dies letztlich nicht im wortwörtli-
chen Sinne gemeint ist. Es wird eine an-
gemessene Strafe angemahnt. In Dtn 
19,21 heißt es ähnlich: „Und nicht soll 
dein Auge ihn schonen (den Zeugen der 
Falschheit): Leben gegen Leben, Auge 
gegen Auge, Zahn gegen Zahn, Hand 
gegen Hand, Fuß gegen Fuß.“ Auch hier 
ist die Präposition „gegen“ im Sinne von 
Gewaltbegrenzung bzw. Strafe mit Augen-
maß zu verstehen.

Dass es sich bei diesem Grundsatz um 
ein Gewalt- bzw. um ein Strafbegren-
zungsprinzip handelt, lässt sich bereits 
anhand der Gesetzesstelle des babylo-
nischen Königs Hammurapi (1792–1750 
v. Chr.) ablesen, die man sowohl in Pa-
ris im Louvre (Original) als auch in Ber-
lin im Pergamonmuseum (Gipsabguss) 
in Augenschein nehmen kann. Dieses 
Gesetz ist in die Rechtsgeschichte als 
Codex Hammurapi eingegangen. Dort 
heißt es: „Gesetzt, ein Mann hat das 
Auge eines Freigeborenen zerstört, so 
wird man sein Auge zerstören.“ Oder 
„Gesetzt, ein Mann hat einem anderen 
ihm gleichgestellten Mann einen Zahn 
ausgeschlagen, so wird man ihm einen 
Zahn ausschlagen.“ Oder „Gesetzt, er 
hat ein Auge eines Hörigen zerstört oder 
den Knochen eines Hörigen gebrochen, 
so zahlt er eine Mine Silber.“

Kurzum, aus dem Befund geht insgesamt 
zweierlei hervor:
1. Mit jenem Rechtsgrundsatz folgt Israel 
einer gutbezeugten und tradierten meso-
potamischen Rechtsprechung.

2. Bei jenem Grundsatz handelt es sich 
um ein Gewalt- bzw. um ein Strafbegren-
zungsprinzip. Nicht zuletzt verdeutlicht 
auch die griechische Bibelübersetzung, 
die Septuaginta, die an allen drei Bibel-
stellen die Präposition αντι (anti = für, 
gegen) liest, dass die bessere und kor-
rektere Übersetzung eben nicht „Auge 
um Auge …“, sondern vielmehr „Auge 
für Auge …“ lautet. Diesen Grundsatz mit 
Bezugnahme auf die Septuaginta zitiert 
dann im Neuen Testament die Bergpre-
digt. Dass dieser Rechtsgrundsatz nicht 
das letzte Wort zu sein hat, steht auf 
einem anderen Blatt. Dennoch – in der 
Welt ginge es durchaus etwas friedlicher 
zu, wenn man allein jenes Prinzip berück-
sichtigen und anwenden würde. Denn 
zu schnell eskaliert Gewalt sowohl im 
gesellschaftlichen, politischen als auch 
im privaten Bereich. Zu schnell ist nicht 
selten von Vergeltung die Rede.

Fazit: So wie es Bibelzitate gibt, die eine 
wundervolle Weltkarriere genommen 
haben, wie z. B. „Liebe deinen Nächs-
ten wie dich selbst“ (Altes Testament, 
Buch Levitikus 19,18), so gibt es eben-
so Bibelzitate, die im Gegensatz zu ihrer 
Intention leider auf eine eher glücklose 
Karriere zurückblicken müssen, wie das 
Auge-Zahn-Zitat. Man kann sich die Fin-
ger noch so wundschreiben bei Leser-
briefen und Richtigstellungen jeglicher 
Art, es bleibt dabei: Manche Zitate sind 
so verdreht in den kollektiven Sprichwör-
terbeutel eingesickert, dass man nahezu 
machtlos den sinnentstellten Gebrauch 
zähneknirschend zur Kenntnis nehmen 
muss. Aufgeben? Nein. „Weitermachen!“ 
(Herbert Marcuse).

Thomas R. Elßner

AUSLEGEWARE

TIPP:
Sie fragen sich:

„Was bedeutet denn das 

schon wieder in der Bibel?“ 

Senden Sie uns

Ihre Frage – hier wird

sie geklärt.
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MEDIEN: FILM-TIPP

Bei der diesjährigen Berlinale lief  
CURVEBALL zunächst noch unter dem 
Titel: „Ohne Titel“

Fast symptomatisch. Denn bei diesem 
Thema fehlen mir die Worte. Ja, es ist 
schon ungeheuerlich, dass eine deut-
sche Behörde wie der BND nicht nach 
demokratischen und nicht nach rechts-
staatlichen Prinzipien gehandelt haben 
soll. Dass dabei der US-CIA auch nicht 
rechtsstaatlich handelt, daran ist man 
mittlerweile ja schon gewöhnt.

Der Hintergrund: Es geht um den soge-
nannten Biowaffen-Besitz durch den ira-
kischen Diktator Saddam Hussein, was 
letztlich 2003 zu einem Irak-Krieg mit 
US-amerikanischer und NATO-Beteiligung 
führte.

Alles wird in CURVEBALL spannungsgela-
den verpackt: Der BND-Biowaffenexperte 
Arndt Wolf (Sebastian Blomberg) ist über-
zeugt, dass der Irak heimlich Anthrax-
Viren produziert. Auf Vermittlung seines 
BND-Vorgesetzten Schatz (Thorsten 
Merten) kommt Wolf mit dem irakischen 
Asylbewerber Rafid Alwan (Dar Salim) zu-
sammen, der behauptet, von Saddams 
Geheimprogramm als dessen ehemaliger 
Geheimdienst-Offizier zu wissen.

Und damit geht es gar nicht mehr um 
Krieg oder Frieden, sondern darum, wie 
man das CIA übertrumpft und einen Wett-
lauf gewinnt. Auch spätere Wahrheiten 
und Erkenntnisse werden diesem Ren-
nen geopfert.

Dem Regisseur Johannes Naber geht es 
nun in seinem Suspense-Thriller auch 
stark um den Gewissenskonflikt eines 
Einzelnen. Hier speziell geht es um sei-
nen Protagonisten Wolf – seine Entschei-
dung für Wahrhaftigkeit oder Karriere. 
Das ist ja immer ein wichtiges Thema. 
Für jeden eigentlich, der im Berufsleben 
steht. Wie viele Kompromisse darf ich in 
meinem Beruf eingehen und wo hört die 
Kompromissbereitschaft auf?

CURVEBALL

Diesen, vor allem inneren, Kampf setzt 
Naber überzeugend in Szene, unterstützt 
dabei von einem authentisch aufspielen-
den Sebastian Blomberg. Ansonsten ist 
CURVEBALL eher konventionell gemacht 
– in Bezug auf Kamera, Schnitt und Span-
nungsdramaturgie.

Aber warum denn nicht? Da kommt was 
rüber, da bleibt man dran. Und vor allem 
Mitglieder deutscher Behörden sollten 
sich fragen, wo die eigene Karriereleiter 
ein Ende haben sollte?

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

CURVEBALL
Regie: Johannes Naber 
Darsteller: Sebastian Blomberg, Dar Salim, Thorsten Merten 
Nicht verwechseln mit dem gleichnamigen US-Drama von 2016.
Produktion: Deutschland
Laufzeit: ca. 108 Minuten

Kinostart: 12. November 2020
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MEDIEN: FILM-TIPP

DOCH DAS BÖSE GIBT ES NICHT
von Mohammad Rasoulof
Korea / Iran / Tschechien 2020
Goldener Bär (Bester Film) der Berlinale 2020
Laufzeit: ca. 152 Minuten

Kinostart: 5. November 2020

Doch das Böse gibt es – muss man sagen. Und 
Mohammad Rasoulof beweist das nahezu. In vier 

Episoden, die alle die Todesstrafe im heutigen Iran 
thematisieren, zeigt der iranische Regisseur, wie das 
Böse in den Alltag quasi hineinkriecht.

Fast ist man schon bei der ersten Episode versucht 
zu sagen: Es geht um die „Banalität des Bösen“, wie 
das die jüdische Philosophin Hannah Arendt einmal 
angesichts des Kriegsverbrecher-Prozesses um Adolf 
Eichmann im Jahre 1960 geschrieben hat.

Ja, die „Banalität des Bösen“ schleicht sich im ersten 
Teil in den Alltag einer kleinbürgerlichen Familie in einer 
iranischen Großstadt geradezu hinein. Erschütternd 
leise und unsichtbar. Man könnte sogar sagen, wenn 
ganz normal Kaffee gekocht und Einkäufe erledigt wer-
den. In eine vorbildhaft wirkende Mittelstandsfamilie.

Und dann beschreibt der Regisseur in den weiteren 
Episoden Flucht und mögliche Konsequenzen beim 
Umgang mit dem Bösen, sprich: der Vollstreckung der 
Todesstrafe im Iran.

Immer wieder erschütternd und so erschreckend nah. 
Weil sich der Zuschauer ständig fragt: Wie hätte ich 
mich verhalten? Das ist engagiertes Polit-Kino im bes-
ten Sinne. Und es schließt sich beim Zuschauen die 
Frage an: Wie ist das im diktatorischen und streng 
zensierenden Iran gedreht worden?

Die Antwort liegt fast auf der Hand: Vier Kurzfilme 
wurden beantragt. An der Zensur vorbei wurden erst 
einmal harmlos erscheinende Familiengeschichten 
gedreht. Später mit einigen Zwischenschnitten verse-
hen und dann bei der Zusammenstellung ergab sich 
erst die Brisanz. Erstaunlich, wie die Crew da „dicht“ 
gehalten hat und den Weg bis zur Competition (Wett-
bewerbsfilm der diesjährigen Berlinale) ermöglicht hat.

Das Ergebnis: Der Film gewann den Hauptpreis, aller-
dings durfte der Regisseur nicht nach Berlin kommen. 
Viele Tränen sind da geflossen, auch bei manchem 
Zuschauer der Preisverleihung war das so. 

Der Film ist trotz dieses gewagten politischen Expe-
riments kein Experimentalfilm: überzeugende Scope-
Bilder, die manchmal in ihrer Wucht die Zuschauenden 
förmlich erschlagen.

Also mein Tipp:
Ins Kino gehen und diesen Ausnahmefilm erleben!

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

©
 G

R
A
N

D
FI

LM

„Absolut sehenswert,

ein überzeugendes

Statement für die

Demokratie!“ Amnesty Journal
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Sie – wir sprechen von Frauen! – machen mehr als die Hälfte 
unserer Bevölkerung aus, haben aktuell eine Lebenserwartung 
von 83,4 Jahren und sind laut Grundgesetz gleichberechtigt. 

Dennoch werden gesellschaftliche Räume nicht gleichmäßig 
von Frauen und Männern besetzt. So besteht der aktuelle 
Deutsche Bundestag zur Zeit nur zu 31 % aus Frauen. Nur  
10 % Frauen sind in Unternehmensvorständen vertreten. 55 % 
der geleisteten Arbeit von Frauen, wie z. B. Kindererziehung 
oder die Pflege von Angehörigen, wird nicht bezahlt.

In der Dezember-Ausgabe, die in diesem Jahr als Doppelaus-
gabe auch für den Januar steht, werfen wir einen Blick auf die 
vielseitige Arbeit von Frauen in der Kirche, der Militärseelsorge 
und der Bundeswehr. Wo und wie leisten sie einen Beitrag für 
eine gelingende Gesellschaft? 
  

Friederike Frücht

Redaktionsschluss: 6. November 2020

VORSCHAU: Unser Titelthema im Dezember

Vor 65 Jahren
D A M A L S

Königstreue gegen Bundeswehr
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Zu einer Erwähnung in der Rubrik „Hohlspiegel“ des Nachrich-
tenmagazins Der Spiegel bringt es im Zuge der Gründung der 
Bundeswehr 1955 der Bayerische Heimat- und Königsbund “In 
Treue fest“. In einem Appell raten die Monarchisten davon ab, 
sich zur „Bundeswehr der Bonner Neupreußen“ zu melden. Als 
Angehörige des bayerischen Volkes hielten sie sich für „zu gut, 
um uns zur Leibwache einer norddeutschen Einheitsrepublik 
anwerben zu lassen.“

Die patriotische Vereinigung war nach dem Untergang der Mo-
narchie 1918 entstanden und während der Weimarer Republik 
durchaus von politischer Bedeutung gewesen. Noch Anfang 
1933 hatte man den – wenngleich von vornherein zum Schei-
tern verurteilten – Versuch unternommen, durch die Ausrufung 
des bayerischen Kronprinzen zum König die Machtübernahme 
der Nationalsozialisten zu verhindern.

Jetzt in den fünfziger Jahren dürfte die Gleichsetzung der Bun-
desrepublik mit einer Neuauflage Preußens selbst bei der 
konservativen Bevölkerungsmehrheit des Freistaats wenig 
ernstgenommen worden sein. Gleichwohl zeigt sich an dieser 
Randanekdote, dass die Wiederbewaffnung Westdeutschlands 
keine Selbstverständlichkeit war und ablehnende Stimmen 
gegenüber der „neuen Wehrmacht“ keineswegs nur aus dem 
politisch eher linken Spektrum geäußert wurden.

Markus Seemann

Quelle: Der Spiegel 35/1955

Bundesminister der Verteidigung Theodor Blank am 
12. November 1955. Er überreicht den ersten 101 

Freiwilligen der Bundeswehr die Ernennungsurkunden. 

DAMALS / VORSCHAU
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RÄTSEL

Kabellose Sport-Ohrhörer zu gewinnen!

Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe 
10/20 wird benachrichtigt. 

Lösungswort: Der ROSENKRANZ ist 
eine Gebetskette, die für das Rosen-
kranzgebet verwendet wird. Dabei wird 
in der Abfolge von einem Vaterunser 
und je zehn Ave Maria mit Maria die 
Betrachtung des Lebens, Sterbens 
und der Auferstehung Jesu Christi 
verbunden.

23. November 2020
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 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 aus-

schließlich der Benachrichtigung des Gewinners und finden keine Verwendung für andere Zwecke.

Wir verlosen Kopfhörer von JBL Tune 220 TWS Lifestyle Bluetooth inkl. Lade-
case. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie 
uns das richtige Lösungswort mitteilen.
                                 Die Lösung bitte bis



Weihnachten ist nichts

für schwache Nerven.

Gedanken zum Advent

und zu Weihnachten:

milseel.de/advent
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