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EDITORIAL

den Plan, eine Ausgabe unter das Thema „Frauen“ zu stel-
len, hatten wir schon ziemlich lange. Denn auch in unserer 
Redaktion diskutieren wir immer wieder über unsere unter-
schiedlichen und z. T. widersprüchlichen Wahrnehmungen 
und Erfahrungen bei der gleichberechtigten Teilhabe von 
Männern und Frauen. Außerdem fiel uns auf, dass die 
Fragen unabhängig von der jeweiligen Institution bestehen. 
In der Bundeswehr, in der seit 20 Jahren auch Frauen alle 
Positionen besetzen dürfen, stellen sich ähnliche Fragen 
wie auch in der katholischen Kirche. Und das, obwohl in 
Letzterer Frauen keine vollständig gleichberechtigte Teil-
habe erleben. Gerade in der Adventszeit, in der wir mit 
Vorfreude auf das Menschwerden Gottes, nicht das Mann- 
oder Frauwerden, warten, erscheint es uns lohnenswert, 
die Perspektiven von Frauen aus unterschiedlichen Blick-
winkeln zu betrachten. Eine Menschwerdung, die ohne das 
bedingungslose Ja einer Frau nicht möglich gewesen wäre.

Ich werde häufiger da-
rauf hingewiesen, dass 

meine biologische Uhr ja 
auch schon laut ticke. An 
diese ungefragte Äuße-
rung schließt sich oft die 
Frage an, wann ich denn 
meine Kinderplanung kon-
kretisiere. Als sei diese 
Frage nicht schon übergrif-
fig genug, folgt auf meine 
Antwort „Ne, also meine 
Uhr ist digital, die höre ich 
nicht ticken.“ die Aussage 
„Wenn der richtige Mann 
kommt, dann möchtest du 
auch Kinder haben.“ 

Ich empfinde diese Fragen 
als unverschämt. Sie sind 
zutiefst persönlich und 
können auch sehr ver-
letzen. Woher weiß denn 
mein Gegenüber, was der 

Grund für meine Kinderlosigkeit ist? Vielleicht hatte ich 
noch nicht das Glück, den einen richtigen Mann zu finden. 
Vielleicht kann ich auch aus gesundheitlichen Gründen kei-
ne Kinder bekommen. Vielleicht will ich schlichtweg einfach 
keine eigenen Kinder. Was übrigens nicht bedeutet, dass 
ich gleichzeitig nicht kinderfreundlich wäre.

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Bereits um 1840
schrieben Mathematiker 
die ersten
Computerprogramme.“

©
 K

S
 /

 D
o
re

e
n
 B

ie
rd

e
l

Was mich aber noch mehr ärgert, ist, dass diese Fragen 
selten an Männer gerichtet werden. Klar, deren Uhr tickt 
länger, aber dennoch werden hier offensichtlich Unterschie-
de gemacht. In unseren Köpfen scheint immer noch veran-
kert zu sein, dass wir alle wissen, was Frauen und Männer 
wollen. Ein Mann, der die volle Elternzeit nimmt, passt da 
genauso wenig in unser Bild, wie die Mutter, die nach der 
Geburt direkt wieder arbeiten gehen möchte. Gleichzeitig 
wird ein Großteil der Familienarbeit auch heute noch nicht 
als tatsächliche Arbeit angesehen. Als Hausmann oder 
als Hausfrau wird man immer noch oft belächelt. Dabei ist 
auch die Hausarbeit oder die Erziehung von Kindern und die 
Pflege von Angehörigen eine Arbeit – bedauerlicherweise 
wird sie nicht bezahlt. Zählt man diese Arbeit mit zu der 
bezahlten Erwerbstätigkeit, wird heute 55 % der von Frauen 
geleisteten Arbeit nicht bezahlt.

Viele alltägliche Erfahrungen zeigen, dass wir in der Praxis 
noch nicht bei einer Gleichberechtigung der Geschlechter 
angekommen sind. Genau das ist aber unser Wunsch. 
Es geht nicht um einen Wechsel vom Patriarchat hin zum 
Matriarchat, sondern um eine gleichberechtigte Teilhabe 
aller Geschlechter in allen gesellschaftlichen Momenten. 
Dazu gehört, dass Menschen frei und selbstbestimmt über 
ihr Leben bestimmen sollten. Niemand sollte einen Lebens-
weg einschlagen müssen, nur weil es schon immer so war.

„Bereits um 1840
schrieben Mathematiker
die ersten
Computerprogramme.“

An wen denken Sie, wenn Sie
diese Formulierung hören?
An Männer oder Frauen?

Tatsächlich schrieb das erste Computerprogramm-
die britische Mathematikerin

Ada Bryon, Lady Lovelace (1815–1852).
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EDITORIAL

Als Kind der DDR wurde ich fremdbetreut, meine Mutter 
und mein Vater arbeiteten damals im Schichtbetrieb. 

Wenn die Betreuungszeit in Krippe und Kindergarten nicht 
ausreichte, sprangen meine Oma und mein Opa ein. Ich 
habe überlebt – offensichtlich.

Heute bin ich selber Mutter von zwei Kindern und sie 
wachsen in einem Haushalt mit zwei gleichberechtigt voll-
arbeitenden Eltern auf. Sowohl ich als auch mein Mann 
sind gelegentlich für mehrere Tage auf Dienstreise. Mein 
Mann hat mich damals nicht vor die Wahl gestellt: Kinder 
oder Beruf. Es war immer klar: Es ist unsere gemeinsa-
me Entscheidung, Kinder zu wollen, und damit auch eine 
gemeinsame Aufgabe, die wir beide mit ganzem Herzen 
wahrnehmen, so wie auch unsere Berufe. 

Doch wer glaubt, dass die Hindernisse der Gleichberechti-
gung nur in den Köpfen der Männer zu finden sind, der irrt. 
Nach freigewähltem Selbstverständnis tauscht so manche 

Frau nach der Geburt ih-
res Kindes den eigenen 
Vornamen gerne gegen 
die Bezeichnung „Mutter 
von …“ ein. Ich erlebe es 
häufig, dass es dann ge-
nau diese Frauen sind, 
die meinem Mann zur 
Seite springen, um ihn 
unterstützen zu wollen, 
wenn ich auf Dienstreise 
bin. Weder eine vollbe-
rufstätige Frau noch ein 
emanzipierter Vater ent-
sprechen ihrem Selbst-
verständnis. Komme ich 
dann wieder zurück, wird 
mir schon am Schultor 
mitgeteilt, wie anstren-
gend die Zeit ohne mich 
zu Hause für meinen 
Mann gewesen sein 

muss. Das Lachen meiner Kinder und meines Mannes, 
der diese Zeit mit ihnen meistens genießt, sprechen da 
allerdings eine andere Sprache. Dieses Verhalten macht 
es uns Frauen im Ringen um die Gleichberechtigung sicher 
nicht einfacher. Wie sollen wir die Schranken und veral-
teten Rollenbilder in den Köpfen der Männer überwinden, 
wenn auch wir Frauen diese noch wie eine Botschaft aus 
den guten alten Zeiten vor uns hertragen? Möge doch 
heute eine jede ihren Weg selbst wählen können. 

Wir sind mit unserem Weg nie unglücklich gewesen und 
leben unseren Kindern hoffentlich vor, dass Mann und 
Frau gleichberechtigt sind. Sie sollen alles werden können, 
was sie wollen, Hauptsache glücklich. Dies bedeutet für 
uns, dass wir alles dafür tun, dass sowohl unserem Sohn 
als auch unserer Tochter alle Wege offenstehen. Damit 
sie eines Tages fair und gerecht nach ihren individuellen 
Wünschen und auf Basis ihrer eigenen Leistungen ein hof-
fentlich erfülltes Leben führen können.

Soweit unsere höchst persönliche Annäherung an den 
Themenschwerpunkt dieser Ausgabe. Unser Ziel ist es 
jedoch, Ihnen Einblicke in unterschiedliche Lebensentwürfe 
von Frauen zu gewähren, damit Sie sich selbst ein Bild ma-
chen und gegebenenfalls Ihre Einstellungen und Haltungen 
überprüfen können.

Während des zu Ende gehenden Jahres haben wir uns 
daher mit den unterschiedlichsten Frauen getroffen oder 
telefoniert. Uns war es wichtig, Ihnen zu zeigen, dass es 
schon jetzt Frauen gibt, die selbstbestimmt ihr Leben be-
streiten – sei es in der Bundeswehr oder in der Kirche. Wir 
stellen Ihnen Frauen vor, die zielstrebig und kompetent 
ihren Weg gehen. Dabei gehen sie höchst unterschiedliche 
Wege. Einige legen ihren Fokus auf eine Familie mit Kindern, 
andere auf den Beruf und wieder andere versuchen, Beruf 
und Familie zu vereinbaren. Höchst unterschiedliche und 
dennoch oftmals befriedigende Lebensentwürfe.

Dieses Jahr ist alles anders. Große Feiern im Kreis der 
Familie zu Weihnachten oder zu Silvester wird es wahr-
scheinlich nicht geben. Das Fest der Geburt Christi ist 
trotzdem ein Fest der Hoffnung, weil damit der verheißene 
Messias auf die Welt gekommen ist und Gottes Bund mit 
den Menschen erneuert. Wir wünschen Ihnen daher von 
ganzem Herzen hoffnungsfrohe und lichterfüllte Augenbli-
cke mit Menschen, die Ihnen nahestehen.

Vielleicht finden Sie auch Zeit, um in unserer Doppelaus-
gabe zu stöbern und eine Auswahl an spannenden Lebens- 
perspektiven zu entdecken. Das würde uns sehr freuen.

Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachts-
fest und einen hoffnungsvollen Übergang ins neue Jahr

     Friederike Frücht,           Doreen Bierdel,
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TITELTHEMA

„Im Namen der Mutter“ – so nannte die Kölner Comedienne 
Carolin Kebekus im Juli 2020 einen Song und ein Video, in 
denen sie die Kritik an fehlender Gleichberechtigung von 
Frauen in der römisch-katholischen Kirche künstlerisch-
provokant thematisierte und zum Protest aufrief: „Alle La-
dys in Gottes Gemeinden, es ist Zeit, unsre Stimmen zu 
vereinen.“ Ich beginne die Schilderung meiner Tätigkeiten 
mit „Im Namen der Mutter“, weil Kebekus die Forderun-
gen von Katholikinnen auf den Punkt bringt, die sich seit 
dem Jahr 2019 in der Bewegung „Maria 2.0“ engagieren. 
„Carolin Kebekus schenkt Maria 2.0 eine Hymne“, schrieb 
DIE ZEIT im vergangenen Sommer.

Der Unmut vieler Frauen (und Männer) über die aktuelle 
Situation in der Kirche hängt eng mit der Aufdeckung von 
tausendfacher sexualisierter Gewalt zusammen, deren 
Verheimlichung durch die bestehenden Strukturen begüns-
tigt wurde und wird. Dem muss sich die Kirche stellen 
– was sie im sogenannten Synodalen Weg und an vielen 
anderen Stellen versucht. Die Proteste von Maria 2.0, 

aber auch der katholischen Frauenverbände KDFB (Katho-
lischer Deutscher Frauenbund) und kfd (Katholische Frau-
engemeinschaft Deutschlands) zeigen: Ich habe 2019 in 
spannenden und herausfordernden Zeiten die Leitung der 
Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen Bischofs-
konferenz übernommen.

Was bedeutet dies konkret für die Arbeitsstelle für Frauen-
seelsorge? Zunächst einmal sorgen meine Kolleginnen und 
ich für den Kontakt zwischen den Frauenseelsorgerinnen, 
die es in vielen deutschen Bistümern und Erzbistümern 
gibt. Gemeinsam mit der Arbeitsstelle für Männerseelsor-
ge koordinieren wir außerdem die Zusammenarbeit der 
Beauftragten für Homosexuellen-Pastoral, die es in etwa 
der Hälfte der deutschen Bistümer gibt. Wir beobachten 
aktuelle Entwicklungen, die mit dem Thema „Frauen und 
Kirche“ zusammenhängen, analysieren und begleiten sie 
und ziehen Konsequenzen daraus für die kirchliche Praxis. 
Dafür stellen feministische Theologien ein unverzichtbares 
Instrumentarium dar.

„Es ist Zeit, unsre Stimmen zu vereinen.“
Einblicke in die Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz

von Aurica Jax, Leiterin der Arbeitsstelle
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TITELTHEMA

Auch uns beschäftigt der kirchliche Missbrauchsskandal in 
hohem Maße. Von geistlichem und sexuellem Missbrauch 
betroffene Frauen sollen in der Frauenseelsorge Unterstüt-
zung erhalten. Darum richten wir derzeit eine Anlaufstelle 
für Frauen ein, die als Erwachsene in kirchlichen Räumen 
Gewalt erfahren haben. Als Expertin im Forum „Frauen in 
Diensten und Ämtern in der Kirche“ arbeite ich daran mit, 
dass der Prozess des Synodalen Wegs gelingt. Und wir 
planen eine Tagung zum Thema „Zur Sprache kommen. 
Sexualisierte Gewalt, biblische Texte und religionspädagogi-
sche bzw. pastorale Handlungsfelder“, deren Schwerpunkt 
auf biblischen Texten und deren Bedeutung liegen wird: 
Welche sind problematisch, welche können die Opfer von 
Missbrauch und Gewalt stärken? Die Tagung wird vom 
8. bis 9. Oktober 2021 im Franz-Hitze-Haus in Münster 
stattfinden und ist offen für alle Berufsgruppen und alle 
Interessierten.

Weitere Schwerpunkte unserer Arbeit nenne ich nur kurz: 
Zum Thema Ökologie haben wir im Januar 2020 den 
öffentlichen Studientag „‚Make the world Greta again!‘ 
Schöpfungsverantwortung und Schöpfungsspiritualität in 
geschlechtersensiblen Perspektiven“ durchgeführt. In der 

Bei einer Demonstration für Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche vor dem Eingang
der Regionenkonferenz „Fünf Orte – ein Weg“ am 4. September 2020 in Dortmund

Hoffnung, dass im Mai 2021 der Ökumenische Kirchentag 
in Frankfurt stattfinden kann, bin ich bei den Planungen 
für das „Zentrum Frauen-, Männer-, Geschlechterperspekti-
ven“ dabei. Mit der Initiative „Frauen verkünden das Wort“ 
laden wir alle Frauen ein, das biblische Wort auszulegen 
und zu verkünden, inspiriert von der mittelalterlichen Visio-
närin und Kirchenlehrerin Hildegard von Bingen. Aus den bis 
zum Jahresende eingesandten Texten soll 2021 ein Buch 
entstehen. Und last but not least: Zur Erhöhung des Anteils 
von Frauen in kirchlichen Führungspositionen planen wir für 
März 2022 die Tagung „Frauen in Führung – ein Drittel und 
mehr. Wege zur Umsetzung der DBK- Selbstverpflichtung“.

Da wir nur ein kleines Team sind, können wir leider keine 
spezifischen Angebote für Soldatinnen entwickeln. Einige 
unserer Themen interessieren Sie als Katholikinnen aber 
hoffentlich trotzdem, und wir freuen uns, wenn Sie sich 
bei uns melden. Alle Infos zu unseren Aktivitäten und zu 
aktuellen Debatten können Sie auf unserer Homepage 
www.frauenseelsorge.de finden. Auch Männer dürfen uns 
gerne besuchen – oder Sie schauen bei unseren Kollegen 
der Arbeitsstelle für Männerseelsorge unter www.kath- 
maennerarbeit.de vorbei. 
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Als im Jahr 1748 der Korporal des Infanterie-Regiments 
Hagenbach, Johann Kettner, mit einer schweren Krank-

heit darnieder lag, wusste noch niemand, dass er damit 
Geschichte schreiben würde. Bei der Behandlung fanden 
die Ärzte nämlich heraus, dass Korporal Kettner eine Frau 
war. Geboren wurde „er“ als Johanna Sophia Kettnerin 
1721 in Titting, damals auf dem Gebiet des Hochstifts 
Eichstätt, und trat mit 20 Jahren in die kaiserliche Armee 
ein. Was heute ohne Probleme möglich ist, war im 18. 
Jahrhundert illegal. Deswegen wurde aus Johanna Sophia 
Kettnerin ein Johann Kettner bei der Infanterie, die bei der 
vermutlich nur sehr oberflächlichen Musterung und auch 
später in Männerkleidern auftrat.

Was auf den ersten Blick wie eine kuriose Randanekdote 
aus dem 18. Jahrhundert wirkt, bringt uns direkt zum ei-
gentlichen Thema: Warum treten Frauen in der Geschichte 
scheinbar seltener in Erscheinung? Gibt es wirklich keine 
Dokumente zu Frauen aus der Vergangenheit oder verste-
cken sie sich nur gut? Die Antwort darauf ist nicht einfach, 
denn sie berührt zwei sehr ungleiche Zeitebenen: zuerst 
jene, in der die Unterlagen entstanden, zum zweiten die, in 
der sie von Archiven oder anderen Gedächtnisinstitutionen 
bearbeitet wurden.

Was die erste Zeitebene anbelangt, so waren Frauen bis 
in das 20. Jahrhundert hinein in ihrem Handeln und in 
ihrer persönlichen Freiheit stark eingeschränkt. Sie hat-
ten nicht die gleichen Rechte wie Männer, konnten kaum 
Ausbildungsberufe ergreifen und blieben immer in einem 
rechtlichen Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Vater oder 
Ehemann. Eine alleinstehende, wirtschaftlich erfolgreiche 
Frau war eine seltene Ausnahme. Aus diesem Grund traten 
Frauen weniger öffentlich in Erscheinung und finden sich 
weniger in den hauptsächlich überlieferten historischen 
Quellen, nämlich im Verwaltungsschriftgut. In ihm hielten 
Ämter und Behörden all jenes fest, was für ihre Arbeit 
wichtig war. Da die Schreiber in ihrer Zeit wussten, über 
wen und was sie schrieben, können diese Mitteilungen oft 
recht knapp sein. Ein schönes Beispiel ist das Ansuchen 
von Michael Scherer aus Donauwörth beim dortigen Bür-
germeister Förg um eine Heiratserlaubnis im Jahr 1866. 
Eine Hochzeit war bis weit ins 19. Jahrhundert nur möglich, 
wenn die wirtschaftliche Lage des Ehepaares gesichert war. 
Entsprechend finden sich in dem Akt die unterschiedlichs-

Von versteckten
Frauen und
falschen Männern –
die Suche nach
Frauen in der
Geschichte

von Cathrin Hermann,

Stadtarchiv Donauwörth

„Frauen waren 
bis in das 20. 
Jahrhundert
hinein in ihrem 
Handeln und
in ihrer
persönlichen 
Freiheit stark 
eingeschränkt.“

„Frauen waren

bis in das

20. Jahrhundert hinein 

in ihrem Handeln und 

in ihrer persönlichen 

Freiheit stark

eingeschränkt.“
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ten Nachweise aufgelistet: vom Taufzeugnis bis zu Vermö-
gensnachweisen; die Originale wurden an Michael Scherer 
zurückgegeben. Was sich in dem Akt jedoch nicht findet, 
ist der Name der Braut. Dieser war für die Donauwörther 
Verwaltung nicht wichtig genug, um aufgeschrieben zu 
werden, da der zukünftige Haushaltsvorstand, ihr Verlobter, 
bekannt war.

Wo finden sich nun aber Informationen zu Frauen
in früheren Jahrhunderten?

Auch wenn es widersprüchlich erscheint: natürlich im Ver-
waltungsschriftgut, aber eben lange Zeit deutlich weniger 

als zu Männern. Zudem geben Unterlagen von Vereinen, 
Fotografien oder Zeitungen Informationen preis. Ebenso 
stellt das „private“ Schriftgut wie Briefe und Tagebücher 
eine gute Quelle dar. In vielen Familien haben sich hier 
kleine Sammlungen erhalten, meist ist es neben den 
Feldpostbriefen auch Korrespondenz mit Freunden und 
Verwandten. Ein Sonderfall sind Autobiografien, die von 
Männern und Frauen aus allen Gesellschaftsschichten 
verfasst wurden. So ist die ebenfalls im 18. Jahrhundert 
geborene Nadeschda Andrejewna Durowa, die unter dem 
Namen Alexander Durow in der russischen Kavallerie dien-
te, vor allem hierüber bekannt.

Doch auch die Archive oder andere Gedächtnisinstituti-
onen, in denen Akten und Dokumente aufbewahrt wer-
den, tragen ihren Teil zur schwierigen Suche bei. Bei der 
Verzeichnung von Akten wird der historische Aktentitel 
übernommen, hierüber können sie gesucht und gefunden 
werden. Diese häufig sehr knappen Angaben werden mit 
weiteren Angaben zum Inhalt der Akten ergänzt. Wenn an 
dieser Stelle nicht die im Akt vorkommenden Personen 
oder Ereignisse angeführt werden, kann entsprechend 
nicht nach ihnen gesucht werden.

Auch die Geschichtswissenschaft hat sich verändert, denn 
bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hatte sie vor allem 
die politisch Handelnden im Blick. Das Schlagwort „Große 
Männer machen große Geschichte“ ist hier angebracht, 
auch wenn man um einzelne Frauen wie Maria Theresia 
oder die skandalumwitterte Christina von Schweden nicht 
„herumkam“. Erst sehr spät „entdeckte“ man das Alltags-
leben, Frauen oder Unterschichten als wissenschaftliche 
Untersuchungsthemen.

Um auf den Anfang des Artikels und die Frage zurückzu-
kommen, was mit Frau Kettnerin nach ihrer Entdeckung 
geschah: Der Vorfall muss damals für Aufsehen gesorgt 
haben, denn es wurde selbst die Kaiserin Maria Theresia 
darüber informiert. Wegen ihres tapferen Verhaltens in 
verschiedenen Kämpfen wurde Johanna Sophia Kettnerin 
nach ihrer Entdeckung ehrenvoll entlassen und bekam 
ein lebenslanges Ehrengehalt. Bei ihrer Beerdigung wurde 
die hochbetagt Verstorbene 1802 mit militärischen Ehren 
verabschiedet.

Literaturhinweis: Hatschek, Christoph: Von der „wehrhaften“ Frau zum weiblichen Rekruten – Entwicklungshistorische Perspektiven der
österreichischen Soldatinnen; Dissertation, Universität Wien 2009. http://othes.univie.ac.at/4564/1/2009-03-01_9304435.pdf

Porträt von Nadeschda Andrejewna Durowa
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Ein Schwarz-Weiß-Bild aus dem Jahr 1975. In der Mitte: 
ein älterer Herr. Um ihn herum: fünf Frauen in Uniform. 

Sie sind die ersten weiblichen Sanitätsoffiziere, die Vertei-
digungsminister Georg Leber (SPD) am 1. Oktober 1975 
der Öffentlichkeit präsentiert. Vorausgegangen war dem 
eine Debatte über die missliche Situation im Sanitäts-
dienst der Bundeswehr, wo etwa 600 Dienstposten nicht 
besetzt werden konnten. Auch der damalige Wehrbeauf-
tragte des Deutschen Bundestages, Rudolf Schultz (FDP), 
hatte in seinem Jahresbericht beklagt, dass dadurch die 
medizinische Versorgung der Bundeswehr-Angehörigen 
gefährdet sein könnte. Zur Lösung dieses Problems hatte 
Verteidigungsminister Leber daraufhin die Einstellung von 
approbierten Ärztinnen, Zahnärztinnen, Tierärztinnen und 
Apothekerinnen als weibliche Sanitätsoffiziere vorgeschla-
gen, eine Idee, der das Kabinett schließlich am 19. Februar 
1975 zustimmte.

Bis zur Umsetzung dieses Beschlusses vor 45 Jahren 
konnten Frauen lediglich als Zivilbeschäftigte bei der Bun-
deswehr tätig werden, dies aber in großer Anzahl. Fortan 
konnten sie dies auch als reguläre Soldatinnen im Sani-
tätsdienst und in der Militärmusik, doch lange Zeit nur in 
sehr überschaubarer Zahl. Noch im Jahr 1990, dem Jahr 

der Wiedervereinigung Deutschlands, dienten weniger als 
300 Frauen als Soldatinnen in den deutschen Streitkräften. 
Infolge der Öffnung der Offizieranwärter-Laufbahnen im Jahr 
1988 und der Öffnung der Laufbahngruppen der Unterof-
fiziere und Mannschaften im Jahr 1991 stieg die Zahl der 
Soldatinnen in den folgenden Jahren jedoch deutlich an. 
Am Ende des Jahrzehnts, an der Schwelle zur Jahrtau-
sendwende, dienten schließlich knapp 4.300 Frauen als 
Soldatinnen im Sanitätsdienst und in der Militärmusik der 
Bundeswehr, was etwa 1,3 Prozent der Zeit- und Berufs-
soldaten entsprach. Seither haben die Zahlen noch einmal 
sehr deutlich zugenommen.

Der Grund hierfür ist in den folgenden Zeilen zu finden: 
„Auf die Vorlagefrage ist somit zu antworten, daß die Richt-
linie [gemeint ist die Richtlinie 76/207/EWG des Rates 
der Europäischen Gemeinschaft vom 9. Februar 1976 zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in Bezug auf Beschäftigung, Berufs-
bildung, Karriere und Arbeitsbedingungen] der Anwendung 
nationaler Bestimmungen entgegensteht, die wie die des 
deutschen Rechts Frauen allgemein vom Dienst mit der 
Waffe ausschließen und ihnen nur den Zugang zum Sani-
täts- und Militärmusikdienst erlauben.“
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Frauen in der Bundeswehr

von Gerhard Kümmel, Wissenschaftlicher Direktor am Zentrum für
Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr
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Dieser Satz datiert auf den 11. Januar 2000 und stammt 
aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
in Luxemburg. Diese höchstrichterliche Entscheidung be-
deutete eine Zäsur in der Geschichte der Bundeswehr 
und eröffnete Frauen den vollständigen Zugang zu den 
deutschen Streitkräften. Hierfür war indes ein langjähriger 
Rechtsstreit vonnöten, der untrennbar mit dem Namen  
Tanja Kreil verbunden ist. Die damals 19-jährige Elektroni-
kerin hatte sich im Jahr 1996 für einen freiwilligen Dienst 
in der Instandsetzung beworben, war aber von der Bundes-
wehr unter Hinweis auf das verfassungsrechtliche Verbot 
eines Dienstes an der Waffe für Frauen in Art. 12a, Absatz 
4 des Grundgesetzes abgelehnt worden. Sie zog daraufhin 
vor das Verwaltungsgericht Hannover und begründete ihre 
Klage mit der oben angeführten Richtlinie aus dem europäi-
schen Gemeinschaftsrecht. Das Verwaltungsgericht Hanno-
ver bat deswegen den EuGH um eine Interpretation dieser 
Richtlinie. Das Luxemburger Urteil beendete schließlich 
den Rechtsstreit und gab der Klägerin Recht: Die bisherige 
Praxis in Deutschland kommt einem Ausschluss von Frauen 
aus einem ganzen Berufsfeld aufgrund ihres Geschlechts 
gleich, verstößt gegen europäisches Gemeinschaftsrecht 
und ist folglich abzuändern.

Dies geschah dann auch, wobei die Klägerin aber selbst 
nie Soldatin werden sollte. Wer kann auch schon in so 
jungen Jahren so lange warten? Der Rest ist dann, wie 
man so schön sagt, Geschichte. Mittlerweile, im Jahr 2020, 
verrichten über 23.000 Frauen als reguläre Soldatinnen 
ihren Dienst in der Bundeswehr, was einem Anteil von etwa 
12,4 Prozent aller Zeit- und Berufssoldaten entspricht. Die 
nachstehende Übersicht, die auf Daten der Website der 
Bundeswehr mit Stand Anfang 2020 zurückgeht, informiert 
über die Anzahl der Soldatinnen nach Bereichen, Dienst-
gradgruppen und Status.

Teilstreitkraft / Organisationsbereich
 • Heer     4.397
 • Luftwaffe    2.342
 • Marine    1.678
 • Streitkräftebasis   2.907
 • Sanitätsdienst    8.121
 • Cyber- und Informationsraum  1.408
 • Ministerium und andere Bereiche 1.991

Dienstgradgruppe
 • Offiziere    5.837
 • Unteroffiziere mit Portepee  7.949
 • Unteroffiziere ohne Portepee  3.522
 • Mannschaften    5.389

Status
 • Berufssoldat    3.644
 • Zeitsoldat             17.390
 • Freiwillig Wehrdienstleistende  1.663

Eine weitere Zunahme dieser Zahlen ist zu erwarten. Auch 
ist der Aufstieg von Frauen in die höheren Dienstgrade 
zu beobachten. So sind im Sanitätsdienst seit 1994 ins-
gesamt fünf Soldatinnen in den Generalsrang befördert 
worden, was im Truppendienst dann gegen Ende dieses 
Jahrzehnts zu erwarten ist.

Frauen stellen somit seit Jahren ein wichtiges Rekrutie-
rungspotenzial für die deutschen Streitkräfte dar, was sich 
auch in den Personalgewinnungsmaßnahmen und -initiati-
ven der Bundeswehr niederschlägt. Neben ihrer personal-
politischen Bedeutung schätzt man zudem ihre Leistung. 
Schon im Vierten Erfahrungsbericht der Bundesregierung 
zum Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetz aus 
dem Jahr 2016 heißt es dazu: „Frauen in Uniform sind 
zu einem wesentlichen und unverzichtbaren Faktor zur 
Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Bundeswehr 
geworden.“

In den vergangenen beiden Jahrzehnten wurden verschie-
dene Maßnahmen ergriffen, wie die Verabschiedung des 
Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetzes im De-
zember 2004, das Teilzeit- und Telearbeitsmöglichkeiten 
schuf, das Ausbildungsprogramm „Partnerschaftlich han-
deln“, das bis zum Jahr 2011 am Zentrum Innere Füh-
rung für Multiplikatoren angeboten wurde und seitdem in 
Teilen in die lehrgangsgebundene und mobile Ausbildung 
aufgenommen worden ist, die Schaffung des Amtes einer 
Beauftragten für die Vereinbarkeit von Familie und Dienst 
im Jahr 2013 und die Einrichtung des Stabselementes 
Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion im BMVg im 
Jahr 2015. Mit ihnen soll die Gleichstellung der Frau in 
den deutschen Streitkräften gewährleistet und gefördert 
werden. Die Bundeswehr ist auf dem richtigen Weg.

Der Frauenanteil in den Streitkräften
im internationalen Vergleich

Israel
33,0 % (2011)

Lettland
23,0 % (2007)

Kanada
17,3 % (2007)

Frankreich
15,5 % (2010)

Slowenien
15,3 % (2007)

Vereinigte Staaten
14,3 % (2009)

Dänemark
5,4 % (2007)

Türkei
3,1 % (2007)

Polen
1 % (2007)

Deutschland
12,4 % (2020)
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In ungewöhnlichen
Zeiten Lösungen finden

von Generalarzt Dr. Almut Nolte,
Kommandeurin und Ärztliche Direktorin
des BundeswehrZentralkrankenhauses Koblenz
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In diesem Jahr stehen wir vor ganz neuen Heraus-
forderungen: Die aktuelle Corona-Pandemie. 

Schon seit den ersten Pressemeldungen aus 
China haben wir die weltweiten Entwicklungen 
sehr intensiv verfolgt. Das Personal des Bundes-
wehrZentralkrankenhauses weiß natürlich um 
die Risiken von Infektionskrankheiten. Zum ei-
nen gibt es eine langjährige Erfahrung aus dem 
In- und Ausland, zum anderen besitzt der Zen-
trale Sanitätsdienst der Bundeswehr wissen-
schaftliche Strukturen, die über ein weltweites 
Netzwerk verfügen, Forschung betreiben und 
ihr Know How an das medizinische Personal 
weitergeben. Pandemien und Seuchen wurde 
bereits vor vier Jahren ein eigenes Kapitel im 
„Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und 
zur Zukunft der Bundeswehr“ gewidmet. Vie-
le meiner männlichen und weiblichen Ärzte, 
Apotheker und Zahnärzte sind in nationalen 
und internationalen Fachgesellschaften aktiv 
und forschen zusätzlich zu ihren kurativen 
Aufgaben selbst im wehrmedizinischen Kon-
text. Sie haben deshalb stets Zugang zu den 
neuesten Erkenntnissen, was gerade jetzt ein 
großer Vorteil ist. Insofern trifft uns eine Pan-
demie nicht völlig überraschend. Aber welche 
Dimensionen SARS-CoV-2 weltweit erreichen 
würde, wie das Virus unseren Alltag verän-
dern würde, wie unkalkulierbar verschieden 

die Krankheitsverläufe sein können, dafür 
fehlte uns dann doch die Phantasie. 

Herausforderung Corona

Ende Februar wurde der erste mit dem neuen Corona- 
Virus infizierte Soldat stationär bei uns aufgenommen, 

er war damit auch der erste, damals bekannte Patient 
in Rheinland-Pfalz. Seitdem hat sich unser klinisches Le-
ben komplett verändert. Am Anfang standen die schnellen 
Vorbereitungen auf eine größere Anzahl an Patienten im 

TITELTHEMA
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„Es war und ist eine 

großartige Erfahrung, 

diese extreme

Motivation und den 

Zusammenhalt von den 

ca. 2.000 beteiligten 

Bundeswehr-Angehö-

rigen von mehreren 

Dienststellen erleben zu 

dürfen, die alle nur noch 

das Ziel hatten,

möglichst viele

Patienten zu retten.“

Vordergrund – ein Wettlauf mit der Zeit – und die sehr knap-
pen spezifischen Ressourcen. Große Mengen an Mund-Na-
sen-Schutz und persönlicher Schutzausstattung mussten 
beschafft, Desinfektionsmittel produziert, Isolierstationen 
durch hausinterne Zusammenlegung von Stationen ge-
schaffen, Trainings für das gesamte Personal durchgeführt, 
Labormethoden entwickelt, Handlungsleitlinien erarbeitet, 
der Klinikbetrieb angepasst, Personal aus anderen Sa-
nitätsdienststellen integriert, Reservisten aufgenommen 
und der gesamte Klinikablauf neu organisiert werden. 
Das alles geschah parallel zu der Versorgung der Nicht-
COVID-Patienten, die wir zwar zwangs-
läufig einschränken mussten, aber zu-
mindest zur Hälfte aufrecht erhalten 
wollten. Diese Menschen brauchten 
genauso unsere Fürsorge. Zu dieser 
Anfangszeit war es aufgrund des enor-
men und schnellen Handlungsbedarfes 
nicht mehr möglich, das Krankenhaus 
wie sonst üblich mit schriftlichen Wei-
sungen oder Qualitätsmanagement-
Dokumenten auf Basis von Vorgaben 
übergeordneter Stellen zu führen, 
sondern es musste sofort entschieden 
und gehandelt werden.

Neue Wege gehen

Dafür wurde ein Corona-Lagezentrum 
etabliert, das sämtliche Tätigkeiten 
koordiniert hat und als Ansprechstelle 
für alle galt, denen das neue Vorgehen 
unklar war.

Eine interdisziplinäre Runde mit Fach-
leuten aus verschiedenen Bereichen 
des BundeswehrZentralkrankenhauses 
und von den beteiligten Dienststellen 
hat sämtliche Fragestellungen fundiert 
und offen kontrovers mit mir diskutiert, 
um zu ausgewogenen Empfehlungen 
zu kommen. Immer hatten die darauf 
basierenden Anordnungen weitreichende Konsequenzen 
für einzelne Personengruppen. Sie wurden trotzdem sofort 
angenommen und mit viel Kreativität und Hilfsbereitschaft 
zum Wohle der Patienten umgesetzt. Es war und ist eine 
großartige Erfahrung, diese extreme Motivation und den 
Zusammenhalt von den ca. 2.000 beteiligten Bundeswehr-
Angehörigen von mehreren Dienststellen erleben zu dürfen, 
die alle nur noch das Ziel hatten, möglichst viele Patienten 
zu retten. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir sowohl die 
Versorgung von sehr kranken oder schwerverletzten Men-
schen als auch parallel Corona-Patienten in hoher Qualität 
aufrechterhalten konnten. 

Inzwischen haben wir uns an einen Klinikalltag unter 
„Corona-Bedingungen“ gewöhnen müssen, viel über die 
Erkrankung gelernt und Vorbereitungen für die 2. Welle 
der Pandemie getroffen. Neue Testmöglichkeiten kommen 
hinzu. Die ersten zwei Bereiche sind schon wieder umge-
zogen, um Platz für zwei zusätzliche COVID-Stationen zu 
schaffen. Erneut trifft hilfsbereites Personal zur Unterstüt-
zung aus anderen Dienststellen ein. Auch die nächsten 
Eskalationsstufen sind vorbereitet. Diesmal verstehen wir 
auch besser, was eine häusliche Isolation für seelische 
Auswirkungen haben kann. Menschen mit Vorerkrankungen 

wie Depressionen oder Posttraumati-
sche Belastungsstörungen haben es 
jetzt besonders schwer, noch dazu in 
der dunklen Jahreszeit. Es ist daher 
essenziell, dass angefangene Thera-
pien nicht ausgesetzt werden und es 
braucht dringend kreative Kontaktfor-
men, um diese Menschen nicht allein 
zu lassen. 

Wir haben uns vorgenommen, die Ver-
sorgung der Corona-Patienten und der 
Nicht-Corona-Patienten parallel so lan-
ge wie möglich aufrecht zu erhalten, 
obwohl bereits erste Krankenhäuser 
in Rheinland-Pfalz aufgrund der vielen 
Corona-Fälle überlastet sind und ihre 
Behandlungskapazität einschränken 
müssen.

Pflegedienst und Radiologie
übernehmen die Pressearbeit

Dafür beschreiten wir neue Wege: 
Unsere Assistenzärzte und -ärztinnen 
unterstützen neben ihren eigentlichen 
Aufgaben überall dort im Haus, wo das 
oftmals knappe nicht-ärztliche Perso-
nal die Aufgaben allein nicht bewältigen 
kann. Das ist in einer hierarchischen 
Bundeswehr nicht selbstverständlich. 

Sie helfen bei der Einlasskontrolle am Haupteingang, damit 
hilfsbedürftige Patienten erkannt und begleitet werden. 
Und sie unterstützen zusammen mit dem Personal anderer 
Dienststellen die Notaufnahme bei der Abstrichentnah-
me. Die Mikrobiologie und das Krankenhauslabor erproben 
neue Testverfahren. Unsere IT-Fachleute haben spontan 
neue Schnittstellen im Krankenhausinformationssystem 
programmiert, so dass wir große Mengen an Tests sicher 
verarbeiten und dokumentieren können. Eine Mitarbeiterin 
der Pflegedienstleitung hat zusammen mit einem radiolo-
gischen Weiterbildungsassistenten die Beantwortung und 
Koordination zahlreicher Presseanfragen übernommen, 

TITELTHEMA
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Fort- und Weiterbildung des gesamten Personals einschließ-
lich externer Praktikanten, Famulanten, Studierenden im 
Praktischen Jahr und Auszubildenden sowie die Einsatz- und 
Übungsaufträge zu verantworten. Wie bei anderen militäri-

schen Dienststellen werden Aufgaben 
in den Führungsgrundgebieten S1 – S6 
wahrgenommen, dafür steht ein Stab 
mit einem erfahrenen Oberstleutnant 
an der Spitze zur Verfügung. Jeweils 
zwei Stabszugführer und zwei Kran-
kenhausfeldwebel kümmern sich um 
Unteroffiziere und Mannschaften. Das 
zivile nicht-ärztliche Personal untersteht 
der Pflegedienstleitung oder ist in die 
Kliniken und Abteilungen integriert. Das 
approbierte Personal, rund 460 Sani-
tätsoffiziere, ist fachlich den Klinischen 
Direktoren und Direktorinnen bzw. den 
Abteilungsleitungen unterstellt. Ich be-
sitze die Disziplinarbefugnis der Stufe 3 
für das gesamte unterstellte Personal. 
Über Langeweile kann ich deshalb nicht 
klagen.

Weitere Herausforderungen des Stabes 
stellen z. B. die fachlichen Zuarbeiten zu millionenschweren 
Baumaßnahmen von neuer Krankenhausinfrastruktur, die 
militärische Ausbildung in einem „24/7 – 365 Tage/Jahr – 
Betrieb“, die Zyklen der Beschaffung bei unverzichtbarem 
medizinischem Gerät oder der IT-Betrieb bei zahlreichen 
Subsystemen in medizinischen Geräten dar. Treten Prob-
leme auf, können diese in der Regel nur interdisziplinär ge-
löst werden und bedürfen entweder meiner Entscheidung 
in Zusammenarbeit mit Dritten bzw. einer Abstimmung mit 
dem Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr sowie 
mit dem Bundesministerium der Verteidigung. Allgemei-
ne Bundeswehr-Regelungen berücksichtigen unsere sehr 
speziellen Fallkonstellationen oftmals nicht ausreichend.

bisher ohne formale Ausbildung und mit großem Erfolg. 
Die Handwerker des Bundeswehrdienstleistungszentrums 
Koblenz haben schnell mit Holz und Plexiglas Trennschutz-
wände hergestellt, damit auch Schwangere weiterhin im 
Dienst bleiben können. Es gibt zahlrei-
che weitere Beispiele von Menschen, 
die Lösungen finden, wo ich sie nicht 
erwartet oder das Problem noch gar 
nicht wahrgenommen habe. 

Alltag

Diese Pandemie ist nur eine der be-
wegten Phasen, die das Bundeswehr-
Zentralkrankenhaus Koblenz, welches 
1957 in Dienst gesetzt wurde, erlebt 
hat. Kontinuierlich hat es sich im Span-
nungsfeld zwischen den militärischen 
Erfordernissen und den Errungenschaf-
ten des zivilen Gesundheitssystems 
weiterentwickelt. Erkrankungen und Ver-
letzungen der Soldatinnen und Soldaten 
spiegeln dabei stets die Bedingungen 
im Einsatz und zugleich die technische 
Weiterentwicklung der Bundeswehr. Das 
BundeswehrZentralkrankenhaus stellt heutzutage eine sehr 
komplexe Bildungs- und Trainingsinstitution für ihre derzeit 
etwas über 1.800 Mitarbeitenden dar und behandelt dafür 
im Rahmen freier Kapazitäten auch viele zivile Patienten. 
Die fachliche Qualität der Patientenversorgung hat dabei in 
vielen Bereichen inzwischen das Niveau deutscher Univer-
sitätsmedizin erreicht, was den Soldatinnen und Soldaten, 
deren Genesung wir uns mit Herzblut verpflichtet fühlen, 
sehr zu Gute kommt.

Als Kommandeurin und Ärztliche Direktorin habe ich die 
spannende Aufgabe, sowohl die ambulante, notfallmedizini-
sche und stationäre Patientenversorgung als auch die Aus-, 

„Ich besitze die

Disziplinarbefugnis

für das gesamte

unterstellte Personal. 

Über Langeweile

kann ich deshalb

nicht klagen.“



15Kompass 12I20 + 01I21

TITELTHEMA

Weiterhin gilt es, die gesamte Patientenversorgung in al-
len Prozessschritten zu steuern und zu überwachen. Das 
beinhaltet neben den Kontakten mit Ärzten bzw. Ärztin-
nen und dem nicht-ärztlichen Personal, die der Patient 
bewusst erlebt, sehr viel Arbeit „hinter den Kulissen“. 
So müssen Bettenkapazitäten mit dem dazu gehörigen 
Personalansatz (der sich täglich ändert), den notwendi-
gen Untersuchungen, die z. T. Großgerät benötigen, mit 
der Kapazität in den Operationssälen 
oder in den anderen therapeutischen 
Bereichen sowie mit ausreichenden 
Sterilisations- oder Labormöglichkei-
ten usw. in Deckung gebracht werden. 
Dies muss natürlich effektiv und effizi-
ent erfolgen, damit möglichst viele Pa-
tienten versorgt werden können. Dies 
bedarf eines kompletten klinischen 
Prozess-, Leistungs- und Ressourcen-
Managements, eine eigene Abteilung, 
die mein Stellvertreter, ein erfahrener 
Oberstarzt, leitet. In dieser Abteilung 
finden auch die Vorbereitung der Do-
kumente für die Patientenabrechnung 
sowie das Controlling statt. 

Jeden Tag sitzen wir zusammen und besprechen kurzfris-
tige Steuerungs- oder Unterstützungsmaßnahmen, über 
die ich oftmals selbst entscheiden muss, da sie wieder 
Auswirkungen auf andere Bereiche haben. Sind die Res-
sourcen knapp und es gelingt uns nicht sofort, eine Lösung 
zu finden, muss wie überall priorisiert werden. Dies sind 
aber in einem Krankenhaus keine leichten Entscheidungen, 
da sie in Konsequenz immer bedeuten, dass Patienten 
länger auf ihre Behandlung warten müssen. Mit der Ver-
ärgerung über die Verzögerung von längerfristig planbaren 
Behandlungen lässt sich psychisch leichter umgehen als 
mit dringlichen Operationen. Die Einsatzversorgung, das 
überregionale Traumazentrum und das Herzzentrum des 
nördlichen Rheinland-Pfalz können überhaupt nicht redu-
ziert werden.

Insofern ist es wichtig, den klinischen Verantwortlichen 
einschließlich der Pflegedienstleitung, die immer ausge-
wiesene Experten sind, sowie Vertretern von anderen Be-
rufsgruppen und den Personalvertretungen zuzuhören, um 
kreative Lösungen für mehr Versorgung zu finden oder eine 
ausgewogene Entscheidung zu treffen, die alle mittragen 
können. Über solche Fragen darf auch ganz bewusst in 
allen Besprechungsformaten mitdiskutiert werden. Ich 

versuche mir deshalb neben den re-
gelmäßigen Treffen mit den klinischen 
Führungskräften auch Zeit für die 
Runden der Abteilungsfeldwebel und 
Stationsleitungen zu nehmen. Oftmals 
sind dies Menschen mit sehr großer 
Berufserfahrung, die wertvolle Impulse 
geben und sich nicht scheuen, Prob-
leme anzusprechen. Das schätze ich 
sehr. Dankbar bin ich für die katholi-
sche und evangelische Militärseelsor-
ge im Haus. Das Team steht mitten im 
Leben, berät bei Entscheidungen und 
begleitet professionell, wenn ein Ster-
beprozess nicht aufzuhalten ist. Last 
but not least unterstützt ein interdis-

ziplinäres, sehr motiviertes Ethik-Komitee bei schwereren 
Priorisierungsentscheidungen.

Insgesamt steht einer Kommandeurin und Ärztlichen Direk-
torin also eine große Anzahl an Beteiligten zur Seite, die 
jeweils spezifische, unverzichtbare Leistungen erbringen. 
Da alle diese Leistungen wie Zahnräder ineinandergreifen, 
damit das BundeswehrZentralkrankenhaus seine Aufgaben 
sicher wahrnehmen kann, bin ich viel mit Koordination und 
der Kommunikation mit unseren Partnern beschäftigt.

In jeder Krise steckt eine Chance und eine Gemeinschaft 
kann eine sehr große Kraft entfalten. Ich wünsche allen 
Leserinnen und Lesern, dass auch Sie Hilfsbereitschaft 
schenken und erfahren können. Bleiben Sie gesund!

„In jeder Krise

steckt eine Chance

und eine Gemeinschaft 

kann eine sehr große 

Kraft entfalten.“

Durchhalten trotz Corona-Krise
Anregungen für Paare, Familien und Singles zwischen 
Lagerkoller und unsicheren Lockerungen

Mit dieser Broschüre möchte das Zentralinstitut für 
Ehe und Familie in der Gesellschaft (ZFG) der Katho-
lischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) Familien 
und allen, die in Ehe und Partnerschaft leben, Informa-
tionen an die Hand geben, die sie bei der Bewältigung 
dieser Situation unterstützen sollen. Auf der Basis 
wissenschaftlicher Expertise gibt die Broschüre ganz 
konkrete Tipps und Hinweise für die Praxis.

TIPP:
Die Publikation ist
für Bundeswehr-

angehörige kostenlos 
beim Katholischen 

Militärpfarramt
erhältlich.
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„Man muss unbedingt an dem Traum festhalten 
– und man muss auch sehr viel dafür tun.“
Interview mit Frau Hauptmann. Seit sie zehn Jahre alt war, wollte sie fliegen.
Mit 28 Jahren ist sie jetzt Pilotin bei der Bundeswehr und fliegt den neuen
Einsatzhubschrauber H145.

Kompass: Wie sind Sie Soldatin ge-
worden?
Frau Hauptmann: Ich bin seit neun 
Jahren bei der Bundeswehr. Ich bin 
keine Berufssoldatin, sondern Soldatin 
auf Zeit, bis 2028. Zur Fliegerei selber 
bin ich gekommen, weil meine ganze 
Familie eine Fliegerfamilie ist, aber nur 
privat. Es ist niemand beim Militär.

Ich wollte schon mit zehn Jahren flie-
gen. Dann habe ich irgendwann mal 
eine Werbung gesehen: Hubschrau-
berpilot bei der Bundeswehr. Seitdem 
wollte ich Hubschrauber bei der Bun-
deswehr fliegen. 

Kompass: Hatten Sie auch da schon 
den Wunsch, zum Heer zu kommen?
Frau Hauptmann: Ja, eigentlich wollte 
ich schon immer zum Heer. Damals 
wollte ich unbedingt die CH-53 fliegen 

und da war sie noch beim Heer – jetzt 
ist sie ja bei der Luftwaffe. Als Folge 
dessen wollte ich auf den NH90. Jetzt 
kommt es noch mal ein bisschen an-
ders und ich gehe auf die H145. Aber 
das sind so die jüngsten Ereignisse. 

Kompass: Wie war ihr erster Hub-
schrauberflug?
Frau Hauptmann: Der ist noch gar 
nicht so lange her. Das war im Juni 
2018. Der Ausbildungsweg der Offi-
ziere dauert relativ lange.

Kompass: War das so, wie Sie es sich 
vorgestellt haben?
Frau Hauptmann: Ja, es hat Spaß 
gemacht. Es gibt verschiedene Aus-
bildungsabläufe in Bückeburg am 
Internationalen Hubschrauber-Ausbil-
dungszentrum. Wir haben direkt mit 
der Bell 206, dem Basisschulungs-

hubschrauber, angefangen – und 
nicht vorher im Simulator. Wir waren 
eine Woche da, und dann ging es am 
Freitag direkt das erste Mal in den 
Hubschrauber. Vom Fußgänger direkt 
selber fliegen! Das war spannend. 

Hubschrauberfliegen ist nicht so un-
fassbar intuitiv direkt von Anfang an. 
Das hat schon ein paar Flüge gedau-
ert, bis man sich daran gewöhnt hatte.

Kompass: Gibt es etwas, das man nur 
von oben sehen kann, also was das 
Fliegen so besonders macht?
Frau Hauptmann: Was man nur von 
oben sehen kann? Was das Fliegen 
für mich so besonders macht, ist, 
dass es einfach so eine Ausflucht ist. 
Wenn ich einsteige und fliege, dann 
gibt‘s gar nichts anderes mehr. Da 
ist die Konzentration nur noch aufs 
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Fliegen gerichtet. Ich denke dann über 
gar nichts anderes mehr nach. Wenn 
einen irgendwas umtreibt, dann ist 
es für die paar Stunden des Fluges 
vergessen.

Kompass: Wie häufig fliegen Sie ak-
tuell?
Frau Hauptmann: Jetzt gerade fliege 
ich nicht regelmäßig. Aber es geht alle 
paar Monate für uns nach Bückeburg. 
Wir jungen Pilotinnen und Piloten sind 
da in einem Professionalisierungs-
raum. Dort fliegen wir unsere jährli-
chen Stunden ab, bis wir dann aufs 
Einsatzmuster geschult werden. Das 
war für mich im November. In diesem 
Professionalisierungsraum fliegt man 
50 Stunden im Jahr. 

Kompass: Was mögen Sie nicht am 
Fliegen?
Frau Hauptmann: Gar nichts.

Kompass: Hatten Sie schon mal Pas-
sagiere an Bord, denen das nicht so 
gut bekommen ist?
Frau Hauptmann: Nein, ich hatte noch 
keine Passagiere dabei, also außer 
Piloten, die mit drinsaßen. Das war 
alles in Ordnung. Die wissen, worauf 
sie sich einlassen. Ich habe jetzt auch 
noch nicht die allergrößte Erfahrung, 
weil ich meinen Schein erst seit Sep-
tember habe. Ich habe jetzt zwar 200 
Flug-Stunden, aber das ist ja noch 
nichts.

Kompass: Seit November machen Sie 
die Ausbildung für den neuen Hub-
schrauber. Wären Sie dann auch hier 
stationiert?
Frau Hauptmann: Vordergründig ist 
man hier in Niederstetten stationiert. 
Der Search and Rescue Auftrag be-
inhaltet, dass man eine 24-Stunden-
Bereitschaft stellt. Die sucht gegebe-
nenfalls abgestürzte Luftfahrzeuge 
und deren Besatzung. Dafür gibt es 
in Deutschland drei Kommandos: in 
Niederstetten, in Nörvenich bei Köln 
und in Holzdorf. Im Wochentakt wird 
ein Kommandodienst gestellt, so-
dass immer 24 Stunden 7 Tage lang 
jemand da ist – also immer eine Be-
satzung. Nach der Ausbildung wird 

man dann an diesen Kommando- 
dienst herangeführt, alles Erforderli-
che für den Search and Rescue Dienst 
wird da erlernt. Und dann geht es auf 
die Kommandos.

Kompass: Sie machen dann also aus-
schließlich Search and Rescue?
Frau Hauptmann: Genau, das ist der 
Hauptauftrag. Nebenher fliegt man 
natürlich noch sein Qualifizierungs-
programm, welches man im Jahr am  
Standort abfliegen muss. 

Kompass: Mal zur Technik: Wie lange 
können Sie in der Luft bleiben?
Frau Hauptmann: Mit der EC135 un-
gefähr zweieinhalb Stunden. >>

Was bedeutet SAR – Search and Rescue?

Unsere Search and Rescue haben drei Aufträge. Der erste Auftrag 
ist, den Such- und Rettungsdienst über dem Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland sicherzustellen. Dazu sind wir als Staat 
verpflichtet. Das macht nicht der ADAC, das macht nicht die DRF 
Luftrettung, sondern wenn ein Luftfahrzeug vom Radar verschwindet 
oder abgestürzt ist, dann muss die Bundesrepublik Deutschland 
das Luftfahrzeug suchen. Das ist eigentlich Aufgabe des Verkehrs-
ministeriums, nur das Verkehrsministerium hat ja keine eigenen 
Hubschrauber und Flugzeuge. Deswegen ist es an die Bundeswehr 
abgetreten worden. Das ist der Auftrag. Über See und Küste macht 
es die Marine, über Land machen wir es mit unseren angesproche-
nen drei Standorten. Das ist der Suchdienst. Der Rettungsdienst, 
wenn ein Verkehrsunfall wäre, da sind wir eigentlich nicht zuständig. 
Genauso in den Bergen. Dafür gibt es die Zivile Luftrettung. Für uns 
ist das ein Sekundärauftrag.
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Kompass: Und wie viel Treibstoff ver-
brauchen Sie dafür? 
Frau Hauptmann: Es kommt auf den  
Ladezustand und zum Beispiel die Um-
weltbedingungen an. Also ist es 30 
Grad oder minus 5 Grad. Bei dem Hub-
schrauber, den ich jetzt fliege, sind es 
durchschnittlich 180 Kilo die Stunde.

Kompass: Wie lange brauchen Sie, bis 
Sie in die Luft kommen? 
Frau Hauptmann: Die Bereitschafts-
zeiten bei Search and Rescue sind 
tagsüber 15 Minuten. Also innerhalb 
von 15 Minuten muss man in der Luft 
sein. Aber im Endeffekt bekommen 
das die meisten Besatzungen natür-
lich auch schneller hin. Über Nacht hat 
man dann eine Bereitschaftszeit von 
einer Stunde. Aber da versuchen wir 
natürlich auch, so schnell es geht, in 
die Luft zu kommen.

Kompass: Und wie viele Menschen 
braucht es dafür?
Frau Hauptmann: Auf dem Komman-
do selber sind jeweils drei, also zwei 

Piloten und der Luftrettungsmeister. 
Die Maschine steht sowieso schon im-
mer draußen tagsüber, nachts wird sie 
reingeschoben.
Man muss lediglich noch ein paar 
letzte Schritte durchführen, wie zum 
Beispiel das Wetter abzuzeichnen, und 
dann geht’s los.

Kompass: Was machen Sie nach der 
Landung?
Frau Hauptmann: Da wird nachberei-
tet. Nach der Landung wird erst mal 
die Maschine gecheckt, dann die 
Ausrüstung weggebracht. Dann wird 
der Flug nachbereitet und genau do-
kumentiert.

Kompass: Ist Fliegen Spaß oder harte 
Arbeit?
Frau Hauptmann: Beides. Vordergrün-
dig Spaß, hintergründig harte Arbeit.

Kompass: Haben Sie schon mal Kon-
takt zur Militärseelsorge gehabt in 
den vergangenen Jahren?
Frau Hauptmann: Ja, sehr positiven.

Kompass: Welche Rolle spielt dabei 
Kameradschaft? 
Frau Hauptmann: Also ich persönlich 
finde, die Kameradschaft ist am größ-
ten gerade in der Kampftruppe, weil 
man natürlich auch unfassbar viel 
Zeit miteinander auf dem Übungsplatz 
verbringt. Einfach draußen im Felde, 
was ein bisschen mehr zusammen-
schweißt als unser Tagesbetrieb hier. 
Natürlich sind wir alle Kameraden, das 
ist genauso eine gute Kameradschaft 
wie überall sonst auch, aber es ist ein-
fach etwas anderes in der Kaserne, 
als wenn man auf dem Übungsplatz 
ist.

Kompass: Hatten Sie schon einmal 
besondere Herausforderungen, bei 
denen Sie sagen würden: Das war 
echt so ein Punkt, bei dem ich bei-
ßen musste?
Frau Hauptmann: Ja, viele. Die Aus-
bildung zum Offizier allgemein – da 
hat man ja viele körperliche Phasen. 
Auch wenn ich ein fitter Mensch bin, 
hat man natürlich zwischendurch auch 

>>
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immer Phasen, in denen man beson-
ders ranklotzen muss oder wo man 
sich besonders durchbeißen muss. 
Gerade körperlich. Wobei ich auch 
sagen muss, in der fliegerischen Aus-
bildung, gerade in der Theorie: Man 
kann das schon alles im Durchschnitt 
bestehen, aber wenn man gut sein 
will, dann muss man da schon ranklot-
zen. Das war auch anstrengend. Aber 
die meisten Sachen, bei denen man 
besonders hervorstechen musste, wa-
ren dann schon körperlich.

Kompass: Hat es sich gelohnt?
Frau Hauptmann: Ja, auf jeden Fall.

Kompass: Was würden Sie jungen 
Menschen raten, wenn die fliegen wol-
len, wenn die zur Bundeswehr wollen 
oder wenn die diesen Traum haben, 
den Sie auch haben?
Frau Hauptmann: Ich hatte gestern 
ein Gespräch mit einer angehenden 
Soldatin, die unbedingt fliegen möch-
te. Ihr habe ich auch schon gesagt: 
„Man muss unbedingt an dem Traum 
festhalten, wenn man das machen 
will. Man muss auch sehr viel dafür 
tun, auch viel dafür lernen. Aber man 
darf sich nicht zu sehr darin verbei-

ßen, denn dann klappt es meistens 
nicht. Man muss es von Tag zu Tag 
nehmen und einfach Tag für Tag an 
seinem Traum arbeiten. Und man darf 
natürlich nicht schludern. Also wenn 
man dann mit der Einstellung heran- 
geht: Das wird mir schon vor die Füße 
geworfen, weil die Bundeswehr Piloten 
braucht, dann wird es nicht funktio-
nieren.“

Kompass: Was machen Sie nach 
2028?
Frau Hauptmann: Das weiß ich noch 
nicht. Kann sein, dass ich Berufssol-
datin werde. Also ich lasse mir die Ent-
scheidung noch offen, weil ich jetzt 
seit September erst aus der Ausbil-
dung und auf einem festen Dienstpos-
ten in einem Regiment in der Truppe 
bin.

Kompass: Spielen Auslandseinsätze 
eine Rolle in Ihrer Verwendung?
Frau Hauptmann: Jetzt, wo ich auf 
Search and Rescue, also auf die H145 
gehe, wahrscheinlich nicht mehr. Also 
das kann sich natürlich immer alles 
ändern. Als ich noch für NH90 geplant 
war, wäre ich nächstes Jahr auch in 
den Einsatz gegangen. Zwar nicht flie-

gerisch, aber auf jeden Fall wäre ich 
dann gegangen.

Kompass: Was sagt Ihr privates Um-
feld, wenn Sie sagen: Ich bin Pilotin, 
ich fliege da so einen Hubschrauber?
Frau Hauptmann: Das findet jeder 
natürlich cool, keine Frage. Aber viele 
idealisieren das auch so ein bisschen. 
Niemand weiß so richtig, was bei der 
Bundeswehr richtig dahintersteckt, 
was alles dazugehört. Die meisten 
denken sich dann: Ja, die fliegt halt 
den ganzen Tag irgendwie rum.

Kompass: 2002 wurde die Laufbahn 
für Frauen geöffnet. Woran liegt es, 
dass es nicht so viele Pilotinnen gibt?
Frau Hauptmann: Es waren noch nie 
viele. Wir sind ja im Endeffekt bei den 
Hubschraubern vier oder fünf. Also 
die persönlichen Gründe kenne ich 
natürlich nicht. Ich war selber auch 
bei meinem Auswahlverfahren die ein-
zige Frau in dem Durchgang. Ich weiß 
nicht, was die Frauen dazu motiviert, 
sich nicht zu bewerben. Es bringt na-
türlich Einschränkungen mit sich, zur 
Bundeswehr zu gehen. Keine Frage. 

Die Fragen stellte Friederike Frücht.
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Carolin Kämpfert ist 36 Jahre alt. Vor Kurzem ist sie mit 
ihrer Familie in die Nähe von Kiel gezogen. Mit ihrem Mann, 
der Marinesoldat ist, hat sie zwei gemeinsame Kinder, 
einen vierjährigen Sohn und eine elfjährige Tochter. Unge-
fähr die Hälfte des Jahres ist ihr Mann nicht zu Hause, weil 
er in Einsätzen, Übungen oder anderen Verwendungen ist.

Kompass: Haben sich Ihre Prioritäten mit der Zeit ver-
schoben?
Carolin Kämpfert: Ja, auf jeden Fall. Gerade in der Anfangs-
zeit war uns wichtig, dass wir uns mit Freunden trafen, 
Hobbys hatten und einfach aktiv waren. Jetzt konzentrieren 
wir uns am Wochenende komplett auf uns. Wir machen 
alles auch mit den Kindern zusammen. Wir bauen zusam-
men am Haus, machen Radtouren, gehen spazieren oder 
spielen Fußball. Besonders wichtig ist mir, dass wir alle 
Mahlzeiten zusammen einnehmen. Als Familie sind wir viel 
mehr zusammengewachsen, seitdem wir auf uns allein 
gestellt sind.

Kompass: Welche Auswirkungen hat das Umziehen bzw. 
die Fernbeziehung auch auf Ihre Kinder?
Carolin Kämpfert: Die erste Zeit war für die Kinder sehr 
schwer. Oma und Opa waren auf einmal so weit weg. Ge-
rade wenn es ihnen nicht gut ging, fehlten ihnen eben 
ihre Großeltern. Mittlerweile fühlen sie sich aber im neuen 
Zuhause sehr wohl. Unsere Kinder gehen gerne in den 
neuen Kindergarten bzw. in die neue Schule. 

Kompass: Welche Rolle spielt Ihr eigenes Berufsleben? 
Haben Sie schnell wieder Anschluss gefunden? 
Carolin Kämpfert: Nach unserem Umzug hatte ich innerhalb 
einer Woche bereits ein Vorstellungsgespräch und habe 
den Job auch direkt bekommen. Hier habe ich viele nette 
Kolleginnen und Kollegen und so direkt Kontakt bekommen. 
Auf die Herausforderung, etwas Neues zu machen, habe 
ich mich gefreut. Mir fehlen allerdings meine alten Freunde. 

Hinter jedem erfolgreichen Mann
steht eine starke Frau …

Der Beruf des Soldaten bzw. der Soldatin bringt es oft mit sich, dass regelmäßig die
Arbeitsstelle gewechselt wird und damit verbunden auch der Wohnort.

Die Bundeswehr lebt auch davon, dass Paare dies mittragen. Denn als Paar muss 
man die Entscheidung treffen, ob man gemeinsam umzieht, oder ob man für einen 
Zeitraum eine Wochenendbeziehung führt. Beides kann eine Herausforderung sein. 

Die Chancen, dass Beziehungen dies aushalten, erhöhen sich, wenn man gemeinsam 
darüber spricht. Wir haben mit Frauen gesprochen, die dies getan haben und die sich 
darauf einlassen, dass ihr Leben sich regelmäßig von Grund auf verändert.
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WEBTIPP:

Diese und weitere
Interviews finden

Sie unter:
milseel.de/
wirziehenum

Väter in Elternzeit:
Heute geht bereits jeder dritte Vater in Elternzeit.

Wie lange gehen Väter

in Elternzeit?

Betrachtet man die Entwicklung der von Vätern beantragten Eltern-
geld-Monate (inkl. ElterngeldPlus), zeigt sich: Immer mehr Väter 

entscheiden sich, das Elterngeld länger zu nutzen.
Für die Mindestbezugszeit von 2 Monaten entscheiden sich nur noch 
58,1 Prozent der männlichen Elterngeldbeziehenden, während 41,9 

Prozent sich für eine längere Nutzung entscheiden:
für 3 bis 9 Monate entscheiden sich 20,7 Prozent,

für 10 bis 12 Monate 14,7 Prozent und für 13 bis 14 Monate
1,1 Prozent, für 15 bis 23 Monate 3,1 Prozent und

für über 24 Monate 2,2 Prozent.

Statistisches Bundesamt (2017): Öffentliche
Sozialleistungen. Statistik zum Elterngeld.

Leistungsbezüge, 3. Vierteljahr,
Wiesbaden

Tanja Keller ist 49 Jahre alt. Seit 1992 ist sie mit ihrem 
Mann, einem Soldaten zusammen. Gemeinsam haben sie 
zwei Töchter, die 26 und 23 Jahre alt sind. Bisher sind sie 
acht- bis neunmal umgezogen. Aktuell wohnt sie in der 
Nähe von Bad Reichenhall.

Kompass: Was sind besondere Herausforderungen bei 
Ihnen in der Familie?
Tanja Keller: Grundsätzlich, dass man immer wieder von 
vorne anfängt als Familie. Als Familie beginnen wir jedes 
Mal, wenn wir umziehen, wieder bei Null – sei es jetzt im 
Job oder für die Kinder in der Schule. Wir müssen uns im-
mer wieder neu eingewöhnen, neue Freunde finden, neue 
Ärzte und so weiter. Das ist die größte Herausforderung, 
auch immer zusammenzuhalten und das gemeinsam hin-
zubekommen.

Kompass: War für Sie von Anfang an klar, dass Sie immer 
mitziehen werden, oder gab es zwischendurch auch mal 
die Überlegung zu sagen: Jetzt bleiben wir doch mal länger 
an einem Ort?

Tanja Keller: Grundsätzlich war es für uns immer klar, dass 
wir gemeinsam umziehen. Das ist für uns die Form, wie 
wir Familie leben möchten: Wir haben ja geheiratet, um 
zusammen zu sein. Das einzige Mal, wo wir dies 
nicht machten, war 2010, als wir aus England 
wiederkamen. Unsere Töchter waren in einem 
Alter, dass wir entschieden haben: Okay, sie 
können jetzt die Schule an einem Ort beenden. 
Da ist mein Mann dann fünf Jahre gependelt; 
das war aber auch lang genug.
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Frauen für den Frieden
Das Beispiel einer Afrikanerin, die mit dem Institut für Theo-
logie und Frieden und der Katholischen Friedensstiftung in 
Hamburg zusammenarbeitet.

Elisabeth Kanini entwickelte in den vergangenen zehn Jah-
ren eine Friedenskultur in Nordkenia und im Südsudan. 

In Nordkenia arbeitete sie in einem Dürregebiet namens 
Marsabit County, dem größten County in Kenia. Die Men-
schen im Marsabit County leben hauptsächlich von der 
Viehzucht und ihr Leben ist von bewaffneten Konflikten 
geprägt.

Kanini kam als Studentin der Friedenswissenschaft eigent-
lich nur dorthin, um empirische Studien über den latent 
gewaltsamen Konflikt zwischen den Stämmen der Rendille 
und Burana durchzuführen. Die beiden ethnischen Gruppen 
sind seit vielen Jahren verfeindet. Hauptgründe der an-
dauernden Konflikte sind zum einen der Überlebenskampf 
um knappe Ressourcen: Wasser, Vieh, Weidegebiete und 
fruchtbares Land. Zum anderen wird ein Teil der Jungen 
früh zum Krieger (Moran) erzogen, der das „Gold“ des 
Stammes – Ziegen und Kühe – schützen soll. Die Kultur 
der Feindschaft, des Hasses und der Rache ist von Gene-
ration zu Generation weitergegeben worden. Die Gewalt hat 
sich zu einem Teufelskreis manifestiert. Elisabeth Kanini 
entschied sich zu bleiben, zunächst nur für drei Monate, 
um die Menschen vor Ort zu unterstützen.

Sie lebte bei den Rendille in Lehmhütten und versuchte Ver-
trauen zu Stammesältesten, Kriegern, Frauen und Kindern 
beider Stämme aufzubauen. Sich als Frau trotz solch pat-
riarchalischer Strukturen eine Stimme zu verschaffen und 
Vertrauen zu den Hauptentscheidungsträgern der Stämme 
aufzubauen, war für Elisabeth eine große Herausforderung. 

Sie knüpfte Kontakte mit Schulen und begann traumatisier-
te Kinder der Rendille und Burana zu unterrichten. Auch 
heute ist sie noch der festen Überzeugung, dass Bildung 
der Schlüssel für eine nachhaltige Friedensordnung ist. 
Nur so können die Ketten der Gewalt und der Feindschaft 
durchbrochen werden.

Als staatliche Lehrkräfte vor der Gewalt flohen, unterrich-
tete Elisabeth die Kinder weiter. Kanini verlängerte die 
ursprünglich geplanten drei Monate ihres Aufenthalts um 
ein Jahr und entschied sich dann, neun weitere Jahre ihre 
Arbeit fortzusetzen. Sie gab ihr Stipendium auf, lehnte ein 
Jobangebot der Tangaza Universität ab und lebte unter 
einfachsten Bedingungen ohne jeden Verdienst. Elisabeth 
Kanini erlangte zunehmendes Ansehen und Einflussnahme 
in den verfeindeten Stämmen. Sie brachte die wichtigsten 
Entscheidungsträger aus jeder Gemeinde zusammen, um 
zu diskutieren, wie sie die Gewalt beenden können, und 
schulte sie in gewaltfreier Kommunikation. Sie begleitete 
junge Menschen und senkte durch Konfliktvermeidungs-
strategien die anerzogene Gewaltbereitschaft der Kinder. 
Über die Jahre entwickelte sich eine Gemeinschaft von 
jungen Menschen, die gemeinsam versuchten, die traditi-
onelle Gewaltspirale zu durchbrechen.

Die Ergebnisse dieser jahrelangen Friedensarbeit sind 
enorm: Ehemalige Krieger setzen sich heute für den Frieden 
unter anderen Moranern ein und ehemalige Feinde schüt-
zen sich gegenseitig. Die Stammesältesten übernehmen 
die Verantwortung für die Lösung von Konflikten, bevor sie 
zu Gewalt eskalieren. Die ehemals verfeindeten Stämme 
teilen sich Transportmittel, handeln untereinander und 
Ehen sind entstanden.

Tanja Höfert
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Linda Scott
Das weibliche Kapital
übersetzt aus dem Englischen 
von Stephanie Singh

Hanser Verlag
Fester Einband, 416 Seiten
ISBN 978-3-446-26780-0
26,00 €

Gleichstellung ist kein

Luxusprojekt, sondern

Grundlage des Wohlstands

In Zeiten, in denen die Diskussionen um Gleichberechti-
gung, Diskriminierung und Feminismus häufig emotional 
und unsachlich geführt werden, gelingt es Linda Scott, 
sich mit großer Sachlichkeit der Notwendigkeit von Gleich-
stellung zu nähern.

Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich gehört zu den 
drängendsten Problemen der internationalen Politik. Die 
Rolle der Frauen wird dabei oft gar nicht oder nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Mit ihrem Buch Das weibliche Kapital 
erläutert Linda Scott, was sie unter XX-Ökonomie versteht, 
wie diese funktioniert und wo ihre Grenzen liegen. 

Im Zentrum ihres Buches steht für sie die Wahrheit, dass 
Gleichstellung eben kein Luxusprojekt sei. Vielmehr könne 
die wirtschaftliche Gleichstellung von Frauen einige der teu-
ersten Übel der Welt beheben und gleichzeitig Wohlstand 
für alle aufbauen. 

In verschiedenen Kapiteln skizziert sie aufgrund eigener 
Erfahrungen, wie Frauen an den unterschiedlichsten Orten 
in vielen Teilen der Welt wirtschaftlich ausgeschlossen 
werden. Sei es in kleinen Dörfern in Bangladesch, Städten 
wie Accra in Ghana oder an amerikanischen Universitäten. 
Ihre Ausführungen unterlegt sie empirisch anhand eigener 
Forschung mit zahlreichen Fallbeispielen. 

Linda Scott ruft alle Menschen dazu auf, sich an diesem 
Unterfangen mit dem Ziel der Gleichberechtigung zu betei-
ligen. Auch individuelles Engagement kann Auswirkungen 
auf ihre Idee haben. Spenden an Organisationen, die vor 
allem Frauen stärken, sind nur einer ihrer Vorschläge.

Mit dem Buch Das weibliche Kapital richtet sich die Autorin 
an alle Leserinnen und Leser, die sich auf einer sachlichen 
und wissenschaftlichen Weise mit dem Thema der Gleich-
berechtigung auseinandersetzen möchten. 

FF

„Die nationalen Finanzminister,

die die Weltwirtschaft lenken,

unterminieren die Fürsprecherinnen der Frauenrechte,

indem sie sie wie einen weiblichen Hilfstrupp behandeln.“
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„Let´s talk 

about Money, 

Honey.“
Wie Sie einfach und sicher Ihre Finanzen sortieren

Wie geht es Ihnen, wenn Sie an Ihre Finanzen denken? 
Viele Frauen haben ein ungutes Gefühl, wenn sie an 

Geld denken.

Sie wollen heute und später gut leben. Doch manchmal 
fehlt Ihnen die Idee, wie Sie es anpacken können.

Sie haben ein finanziell erfülltes Leben verdient, ein Leben, 
das Sie sich nach Ihren Wünschen gestalten können. Und 
falls Sie jetzt vielleicht denken: „Die hat gut reden, sie weiß 
ja nicht, wie wenig Geld ich verdiene und dass es einfach 
NICHT geht.“ – kann ich Sie beruhigen.

Es geht, auch für Sie.
Nicht zu morgen, aber bald!

Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit, gehen in Elternzeit 
und verdienen im Durchschnitt immer noch weniger als 
ihre männlichen Kollegen. Vor allem deshalb sollten sich 
gerade Frauen ihrer finanziellen Lage bewusst sein. Und 
daran arbeiten, dass sich ihre Finanzen verbessern, denn 
das geht. Immer.

Kennen Sie Joanne K. Rowling? Ich wette mit Ihnen, dass 
Sie sie kennen. Joanne wurde in eine arme Arbeiterfamilie 
hineingeboren. Nach der Scheidung von ihrem Mann lebte 
sie als alleinerziehende Mutter von Sozialhilfe.

In dieser Zeit begann sie Bücher zu schreiben, die von 
mehreren Verlagen abgelehnt wurden. Und dann passierte 
ein kleines riesiges Wunder und ihre Bücher wurden veröf-
fentlicht. Die Erfolgsgeschichte von „Harry Potter“ begann. 
Ihr geschätztes Vermögen beträgt 1 Milliarde US-Dollar.

Wussten Sie, dass der Großteil der erfolgreichen Menschen 
nicht über Nacht reich geworden ist, sondern dass es eine 
Vielzahl an konsequenten Schritten gewesen ist, die sie 
dahin gebracht haben?

Und jetzt Hand aufs Herz – sind Sie mit Ihren Finanzen 
zufrieden? Falls nicht, dann sollten Sie jetzt auf jeden Fall 
weiterlesen. Diese wichtige Entscheidung können Sie ganz 
einfach in 6 kleinen Schritten umsetzen:
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Babett Mahnert ist Gründerin, Podcasterin, 

Mama und CEO von Goldfrau. Als Finanzexpertin 

unterstützt sie Frauen, ihre finanzielle Freiheit 

und sichere Altersvorsorge zu erreichen.

Sie hat 17 Jahre in vier Banken über 10.000 

Kundengespräche geführt. Ihre Vision: soviele 

Frauen wie möglich auf ihrem Weg zu mehr 

finanziellem Selbstbewusstsein, persönlicher 

Freiheit und Unabhängigkeit zu begleiten.

In ihrem „Goldfrau Podcast – die Paartherapie 

für dich und das Geld“ gibt sie wöchentlich 

kostenlose Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu 

unterschiedlichen Finanzthemen, Strategien

und teilt motivierende Geschichten. 

1. Nehmen Sie sich mindestens 60 ungestörte Minuten 
    Zeit für sich.

2. Schnappen Sie sich Ihren Finanzordner
    (oder Ihre kreative Blättersammlung).

3. Machen Sie sich eine einfache Tabelle, in der Sie in
    der linken Seite ihre Einnahmen erfassen.
    Auf die rechte Seite schreiben Sie ihre Ausgaben.

4. Tragen Sie alle monatlichen Ausgaben, wie Miete,
    Strom, Telefon, Internet, Versicherungen, Lebensmittel
    … aber auch alle variablen Ausgaben, wie Ihre Haftpflicht- 
    versicherung, Beitrag für Automobilclub … ein.
    Seien Sie dabei auf zehn Euro genau.

5. Nehmen Sie Ihre Einnahmen und ziehen Sie davon Ihre
    Ausgaben ab. Sie sehen, was Ihnen monatlich zur
    Verfügung steht bzw. fehlt.

6. Geben Sie sich ein großes High-Five und Anerkennung
    dafür, dass Sie diesen wichtigen Schritt gegangen sind!

Und falls Sie jetzt ein mulmiges Gefühl haben, weil Sie 
noch nicht wissen, was Sie genau erwartet, machen Sie 
es trotzdem!

Ich verrate Ihnen ein Geheimnis: Die Angst, es nicht zu 
wissen ist viel größer, als die genauen Zahlen zu kennen!

Auch wenn Sie mit dem Ergebnis im Augenblick noch nicht 
zufrieden sind, wird die Angst kleiner, weil Sie wissen, wo 
Sie genau stehen!

Den genauen Überblick zu haben ist die beste Vorausset-
zung, um über weitere Schritte nachzudenken.

Überlegen Sie sich im nächsten Schritt, wann Sie in Ren-
te gehen wollen und welche Rente Ihnen monatlich zur 
Verfügung stehen wird. Das ist auch ein enorm wichtiger 
Schritt, um voranzukommen.

Gehen Sie für Ihr Lieblingsleben heute und später los – ich 
glaube an Sie!

„Nur jede fünfte Frau

kümmert sich um ihre

Finanzen. Ein Fehler,

denn häufig haben sie

das Nachsehen.“
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„Frau Pfarrerin, das war eine wirklich gute Andacht!“, so 
oder so ähnlich hören wir katholische Pastoralassis-

tentinnen und Pastoralreferentinnen es immer wieder im 
Anschluss an die von uns gestalteten Wortgottesfeiern. 
Wenn ich dann klarstelle, dass ich gar keine Pfarrerin bin, 
werde ich oftmals mit großen Augen angeschaut und es 
folgt alsbald die Frage, was sind Sie denn dann?

Ja, was sind wir dann?

Wir Frauen in der katholischen Kirche haben es schon 
immer schwerer gehabt, in kirchlichen Berufsfeldern Fuß 
zu fassen. Dies zeigt sich beispielsweise immer noch an 
der Anzahl der promovierten und vor allem habilitierten 
Theologinnen allein in Deutschland; von Italien, Polen und 
der Slowakei ganz zu schweigen. Die Theologen, die meist 
eine wissenschaftliche Laufbahn letzten Endes erfolgreich 
absolvieren, sind sehr oft männlicher Natur. Und noch vor 
wenigen Jahren waren es insbesondere vor allem Priester, 

in manchen Fächern wie Dogmatik nahezu ausschließlich. 
Doch was ist mit den Theologinnen? Dass es sie gibt, ist 
heute nicht mehr zu verleugnen, zumal Theologinnen und 
speziell Pastoralreferentinnen in fast allen Gemeindestruk-
turen deutschlandweit anzutreffen sind.

Diese Entwicklung hatte seit dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil langsam Fahrt aufgenommen und ist nunmehr als 
Beruf in sehr vielen Diözesen Deutschlands strukturell 
verankert; visualisiert in der sogenannten Beauftragung 
von Pastoralreferentinnen, und zwar zumeist für die Arbeit 
in den Gemeinden bzw. Pfarreiverbänden. Dort haben ent-
sprechend qualifizierte Frauen ihren Platz gefunden. 

Tatsächlich, voll und ganz?

Doch was haben sie zu sagen und welche Rechte stehen 
ihnen uneingeschränkt zu? In wirklichen Leitungspositionen 
finden wir sie eher selten, obwohl sie oftmals die tragende 

Nur eine Frage der Übersetzung?
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Kraft bzw. der zentrale Ansprechpunkt für viele gemeinde-
diakonische Aufgaben und nicht zuletzt für Kümmernisse 
jeglicher Art sind. Sie sind Koordinatorinnen für die Ju-
gendarbeit, Familienbeauftragte, gern auch Leiterinnen von 
diversen Frauengruppen, um nur einige Aufgaben aufzuzäh-
len. Doch wo finden wir Frauen in der Gemeindeleitung? 
Welches Mitspracherecht haben sie bei den wirklich wichti-
gen Entscheidungen? Die jüngste römische Instruktion der 
Kongregation für den Klerus mit dem merkwürdig barock 
klingenden Titel „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde 
im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche zu 
Gemeindereformen“ verdeutlichte unmissverständlich, was 
die Kleruskongregation trotz vieler anerkennender und wie 
immer salbungsvoller Worte für Laien bezüglich einer Ge-
meindeleitung diesen zugesteht: Im Kern nahezu nichts. 
Nur der Pfarrer, der ein gültig geweihter Priester zu sein 
hat, leitet die Pfarrei (vgl. Nr. 62). „Daher sind Bezeichnun-
gen wie ‚Leitungsteam‘, ‚Leitungsequipe‘ oder ähnliche 
Benennungen, die eine kollegiale Leitung der Pfarrei zum 

Ausdruck bringen könnten, zu vermeiden“ (Nr. 66). Aus der 
in typisch römischer Diktion formulierten Aussage:

„In der geheimnisvollen Verflechtung
des göttlichen und menschlichen Handelns geschieht

die Verkündigung des Evangeliums
durch Männer und Frauen …“ (Nr. 24)

werden wie allzu oft keine Konsequenzen hinsichtlich 
„Gemeindeleitung“ gezogen. Wie dem auch sei. Dieses 
Schreiben schlug insofern wie eine Bombe ein, als selbst 
namhafte Bischöfe sich irritiert zeigten und Widerspruch 
anmeldeten. Erzbischof Ludwig Schick (Bamberg) bezeich-
nete diese Instruktion schlicht und einfach als theologisch 
„defizitär“.

Unabhängig davon trat in „Zeiten von Corona“ zutage, dass 
letztlich unzeitgemäße klerikale Strukturen sich wie ein 
die Arbeit einschränkendes Vorzeichen für unseren Dienst 
als Theologinnen bzw. Pastoralreferentinnen auswirken 
konnten. Denn oftmals blieb die nun recht überschaubare 

>>
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Gemeindearbeit, die in Zeiten von Mindestabstand und 
Infektionsketten eben möglich war, letzten Endes für den 
zuständigen Pfarrerherrn übrig. Oder auch umgekehrt. So 
manch einer delegierte ganz einfach die Arbeit nach unten 
und ward nicht mehr zu sehen.

Alles ein Zufall?

So wundert es nicht, dass immer mehr Frauen in den 
letzten Jahren unüberhörbar aussprechen, was vor einigen 
Jahren vielleicht noch im Flüsterton zu vernehmen war: Wir 
Frauen wollen Verantwortung auf allen Ebenen in unserer 
katholischen Kirche übernehmen. Maria 2.0 ist nur ein 
„Zeichen der Zeit“ von vielen anderen mehr.
Schaut man einmal aus exegetischer Perspektive auf all 

>>
die Fragen und den bestehenden Reformstau, so findet 
sich keine wirklich tragfähige und plausible theologische 
Begründung dafür, weshalb die Frauen nicht diakonische 
und priesterliche Funktionen und Ämter ausüben sollen.

Frauen in der Bibel sind keine Minderheit,
mehr noch, sie sind oft sehr mutig und lassen

sich nicht einschüchtern.

Es waren Frauen, die zuerst am Grab Jesu waren, und es 
ist ihnen dort als erste das Evangelium von seiner Aufer-
stehung verkündigt worden (vgl. Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Lk 
24,1-10; Joh 20,1); mehr noch, der Auferstandene selbst 
zeigte sich ihnen zuerst (vgl. Mt 28,9f). Die Apostel (!), also 
die Kerngruppe, auf die sich hernach die Apostolizität der 

„Ich für meinen Teil

will alle Frauen,

ob Theologinnen oder nicht,

dazu ermutigen,

ihren Weg in unserer

Kirche zu gehen.“

©
 S

yl
vi

a 
vo

m
 H

o
lt



29Kompass 12I20 + 01I21

TITELTHEMA

Der Vatikan

bekräftigt

Engagement für

die Gleichstellung

der Frauen

Der Vatikan hat gegenüber der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammen-

arbeit in Europa (OSZE) sein Engagement 
in Gleichstellungs-Fragen bekräftigt. Man 
stehe weiter zu einem entsprechenden 
OSZE-Aktionsplan, der 2004 beschlossen 
wurde, sagte Janusz Urbanczyk, ständiger 
Vertreter des Heiligen Stuhls. Er äußerte 
sich anlässlich einer OSZE-Online-Konferenz 
zur Überprüfung der Fortschritte in Sachen 
Gendergerechtigkeit. Die zweitägige virtuel-
le Tagung ging am 28.10.2020 zu Ende.

Der Heilige Stuhl werbe für eine gleich-
berechtigte Teilhabe von Frauen „in allen 
Aspekten des kulturellen, sozialen, politi-
schen und wirtschaftlichen Lebens“, so 
Urbanczyk. Dazu zählten etwa „gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“, faire berufliche 
Aufstiegschancen, aber auch eine Auftei-
lung der familiären Pflichten. „Nur durch 
die Anerkennung und Wertschätzung der 
Besonderheit, des Reichtums und der 
moralischen und spirituellen Stärke von 
Frauen können nachhaltiger Frieden und 
Sicherheit gefestigt werden“, sagte der 
Vatikandiplomat.

Bereits vor einigen Wochen hatte der 
Vatikan weitere Fortschritte in Sachen 
Gleichstellung angemahnt. Anlässlich der 
UN-Weltfrauenkonferenz vor 25 Jahren in 
Peking rief Francesca Di Giovanni, Unterse-
kretärin im vatikanischen Staatssekretari-
at, zu mehr Einsatz für Frauen bei Bildung, 
ökonomischer Teilhabe und Gesundheits-
versorgung auf.

©  KNA-Notizblock

Kirche beruft, wollten den Frauen die Frohe Botschaft zuerst 
überhaupt nicht glauben, es sei eben Weibergeschwätz (Lk 
24,10f, vgl. zudem Mt 28,17), von Petrus, der Jesus in 
schwierigster Situation verleugnete, mal ganz zu schweigen 
(Mt 26,69-75; Mk 14,66-72; Lk 22,54-62; Joh 18,15-27).

Dass Maria von Magdala eine besondere Rolle im Jünger-
kreis Jesu spielte (Mk 16,9f; Joh 20,11-18), ist allgemein 
bekannt und anerkannt. Die Bibel berichtet noch von vielen 
anderen mutigen und entschlossenen Frauen, die jede für 
sich eine starke Persönlichkeit ist, wie beispielsweise die 
Prophetin Mirjam (Ex 15,20f), – Rut, der ein ganzes Buch 
in der Bibel gewidmet ist, und Hanna (1 Sam 2,1-11). Und 
ohne Batseba, wie skandalös, kein König Salomo (vgl. 2 
Sam 11-12,25; Mt 1,6). Was soll´s. Wir werden vermutlich 
alsbald keine Diakoninnen, geschweige denn Frauen im 
priesterlichen Amt in unserer katholischen Kirche begrüßen 
können, wenngleich wir Frauen schon jetzt sehr viel mehr 
in Theologie und Pastoral als die gestaltete Mitte und das 
altbekannte Adventsbasteln leisten.

Ich für meinen Teil will alle Frauen, ob Theologinnen oder 
nicht, dazu ermutigen, ihren Weg in unserer Kirche zu ge-
hen und sich nicht von einer festgefahrenen männerba-
sierten Hierarchie beiseiteschieben zu lassen. Lichtzeichen 
am Horizont gibt es bereits sehr viele: Dass entsprechend 
qualifizierte Frauen gleichberechtigte Arbeit in pastoralen 
Berufen auf verschiedenen Ebenen ausüben, zeigt sich in 
der Militärseelsorge.

Eine Pastoralreferentin, die für einen Standort zuständig 
ist, ist anerkannt und gilt als pastoraltheologische Auto-
rität; denn sie trägt Verantwortung für das Katholische 
Militärpfarramt vor Ort und trifft somit wichtige Entschei-
dungen in der pastoralen Arbeit. Dennoch firmieren Pas-
toralreferenten und Pastoralreferentinnen in der Katholi-
schen Militärseelsorge als Hilfskräfte (vgl. Statuten Art. 
20). Hilfskräfte? Ja, im Griechischen würde man diesen 
Ausdruck mit Diakon bzw. Diakonin übersetzen. Nur eine 
Frage der Übersetzung? 

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der 
Bischof vom Limburg, Georg Bätzing, sagte am Rande der 
Herbstvollversammlung: „Das Diakonat für Frauen halte 
ich für sehr legitim.“ Andere Bischöfe sehen das anders. 
Zeichnet sich nun in der Bischofskonferenz bezüglich „der 
Frauenfrage“ eine öffentlich gewordene Krise ab? Warum 
nicht. Krisis bedeutet u. a. „Wettstreit“, „Entscheidung“ 
und „Be- und Urteilen“. In diesem Sinne ist Krisenstimmung 
nicht die schlechteste.

Sylvia vom Holt
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train as you fight – dieser Grundsatz ist entscheidend für 
die Einsatzbereitschaft der Truppe und für die persönliche 
Motivation eines jeden Soldaten und einer jeden Soldatin. 
Nur: Gelebte Praxis ist er – leider – nicht immer. So gibt es 
kaum einen Truppenbesuch von mir, bei dem Soldatinnen 
und Soldaten nicht das Fehlen von persönlicher Ausrüs-
tung, Werkzeugen und Ersatzteilen oder die mangelnde 
Einsatzbereitschaft von Großgeräten beklagen.

Ein Soldat berichtete mir, dass er seit über anderthalb 
Jahren auf eine neue Winterjacke warte. Eine Gruppe von 
Soldaten bemängelte, dass ihr Gehörschutz nicht mit ihren 
Gefechtshelmen kompatibel sei. Eine Soldatin beschwerte 
sich, dass Schutzwesten nicht in Größen verfügbar seien, 
die passgenau für Soldatinnen sind. Dass Frauen mitunter 
andere Anforderungen an Ausrüstung haben, sollte kein 
Novum sein. Schließlich dienen sie bereits seit 20 Jahren 
in allen Teilen der Bundeswehr.

Einzelfälle sind das keineswegs. Auf das neue Sturmgewehr 
wird die Truppe warten müssen. Das Vergabeverfahren ist 
de facto vorerst gestoppt. Bis alle Pannen aufgearbeitet, 
die Patentfragen geklärt, das Verfahren abgeschlossen und 
der G36-Nachfolger tatsächlich ausgeliefert wird, werden 
Jahre vergehen. Gleiches gilt für einen neuen Schweren 
Transporthubschrauber. Hier ist das Vergabeverfahren 
gänzlich gestoppt. Aufgrund hoher Anforderungen wären 
die Kosten aus dem Ruder gelaufen.

Verantwortliche in Ministerium, BAAINBw, Bundeswehr und 
Parlament mögen solche Zustände mittlerweile gewohnt 
sein, sind sie ihnen doch bereits seit Jahren bekannt. 
Alle meine Vorgänger haben das in ihren Jahresberichten 
ausführlich beschrieben. Verbessert hat sich wenig. Mich 
macht das fassungslos. Es ist für mich unbegreiflich, dass 
in einer so professionellen und strukturierten Organisation 
wie der Bundeswehr Beschaffungen – selbst alltäglicher 
Ausrüstungsgegenstände wie Stiefel und Jacken – teilweise 
Jahre dauern. Das ist nicht hinnehmbar. Das muss sich 
ändern.

Am Geld allein kann es nicht liegen. Die Verteidigungs-
ausgaben sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
gestiegen. Und das ist gut so. Nach Jahren des Sparens 
und Schrumpfens müssen wir investieren, um die Bundes-
wehr für ihre veränderten und gewachsenen Aufgaben – 
Stichwort „Landes- und Bündnisverteidigung“ – zu rüsten.
Entscheidend ist vielmehr, dass Prozesse beschleunigt 
und Strukturen vereinfacht werden. Oftmals sind an einer 
Entscheidung viele Leute beteiligt. Zu oft wird die Verant-
wortung von A nach B geschoben. Bei allen Beteiligten 
muss der Gedanke sein „Wie kann ich das schnell mög-

Liebe Soldatin, lieber Soldat,
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lich machen?“ und nicht „Was spricht dagegen? Bin ich 
überhaupt zuständig?“. Und: Nicht immer muss es der 
Goldrand-Standard sein, der eigens für die Bundeswehr 
entwickelt und produziert wird. Marktverfügbare 80-Prozent-
Lösungen tun es mitunter auch.

Dringend nötig sind also mehr Verantwortungsbewusstsein 
und klarere Entscheidungsstrukturen, mehr Flexibilität und 
Pragmatismus. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Handgeld 
für Kommandeurinnen und Kommandeure.

Verantwortliche vor Ort wissen genau, was fehlt und wie 
es schnell beschafft werden kann. Nicht alles muss von 
einer Behörde zentral genehmigt und gesteuert werden. 
Bei jedem meiner Truppenbesuche wird das Handgeld aus-
drücklich gelobt.

In diese Richtung müssen wir weiterdenken und weiterge-
hen. Damit der Anspruch train as you fight nicht nur Theorie 
ist, sondern Wirklichkeit wird. Damit unsere Soldatinnen 
und Soldaten bestens ausgestattet sind für Ausbildung, 
Übung und Einsatz.

Mit herzlichen Grüßen

Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages

„Es ist für mich unbegreiflich, 

dass in einer so professionel-

len und strukturierten

Organisation wie der

Bundeswehr Beschaffungen – 

selbst alltäglicher

Ausrüstungsgegenstände wie 

Stiefel und Jacken – teilweise 

Jahre dauern.“

„Es ist für mich unbe-
greiflich, dass in einer 
so professionellen und 

strukturierten Organisa-
tion wie der Bundeswehr 
Beschaffungen – selbst 

alltäglicher Ausrüs-
tungsgegenstände wie 

Stiefel und Jacken –
teilweise Jahre dauern.“
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Liebe Soldatinnen und Soldaten!
Liebe Leserinnen und lieber Leser!

Während ich diese Zeilen schreibe, stehen wir kurz vor 
dem Beginn der Adventszeit und haben Weihnachten 

im Blick. Das Jahr 2020 wird in gut vier Wochen zwar ka-
lendarisch enden, aber doch weiterwirken.

Jetzt und über den Jahreswechsel hinaus beschäftigen uns 
die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie.

Kaum hatte das nun endende Jahr begonnen, waren – 
persönlich und auch beruflich – die ersten Planungen in 
die Tat umgesetzt, Aufgaben angegangen und manche 
Forderungen gemeistert, als Corona weltweit in das Le-
ben der Menschen einbrach und seither den Alltag eines 
jeden von uns verändert. Plötzlich mussten Vorhaben neu 
überdacht, manches neu organisiert und vieles mit einem 
dicken Fragezeichen versehen werden.

Was geht noch – wenn ja – wie und unter
welchen Voraussetzungen?

Diese Frage stellte und stellt sich uns allen bis heute ge-
samtgesellschaftlich, politisch, kirchlich und damit auch 
für die Soldatinnen und Soldaten sowie die Katholische 
Militärseelsorge.

„Leben und Entscheiden in der Lage“ – für Soldaten ja ein 
gewohnter Grundsatz – wurde für uns alle zu einer den 
Alltag bestimmenden Regel. Viele in unserem Land haben 
in dieser Ausnahmezeit beruflich und auch im persönlichen 
Bereich Großartiges geleistet und tun es bis heute, oft im 
Stillen und unbeachtet. Allen, die sich auf diese Weise 
einbringen, auch viele Soldatinnen und Soldaten, gilt an 
dieser Stelle mein aufrichtiger Dank. 

Wir alle mussten und müssen zum Teil massive Einschnitte 
in unserem Alltag und auch im privaten Umfeld hinnehmen 
und Vieles zusätzlich tragen, oft verbunden mit großer 
persönlicher Belastung.

Rücksicht und Vorsicht zum Schutz des anderen und 
sich selbst, heißt derzeit die Forderung an uns alle.

Dies gilt für alle Lebensbereiche und somit auch für die 
Kirche und ihre Angebote in der Seelsorge. So schwer 
manche Entscheidungen gefallen sind – wenn Veranstal-
tungen im Bereich der Katholischen Militärseelsorge abge-
sagt wurden oder nur im verringerten Umfang stattfinden 
konnten –, im Mittelpunkt stand immer der Schutz und die 
Verantwortung für die Gesundheit der uns – auch in der 
Seelsorge – anvertrauten Menschen.
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ADVENTSGRUSS

Viele von den gewohnten Unternehmungen, Kontakten und 
persönlichen Begegnungen waren nicht mehr möglich und 
sind es auch jetzt nicht; doch die Herausforderung die-
ser Monate an uns alle besteht weiter: Neue Formen des 
Miteinanders zu suchen, kreative Wege zu gehen und in 
Verbindung zu bleiben, damit sich keiner verlassen fühlt, 
übersehen wird, oder gar vereinsamt. Dies gilt auch für den 
Seelsorgedienst an und unter den Soldatinnen, Soldaten 
und deren Familien.

Seelsorge braucht Begegnung, Ansprechbarkeit und
Präsenz; das ist nicht nur räumlich zu verstehen.

So danke ich an dieser Stelle allen, die sich in den ver-
gangenen Monaten, gleich ob haupt- oder ehrenamtlich in 
der „Kirche unter den Soldaten“ ideenreich eingebracht 
und manchmal auch unkonventionell dafür Sorge getra-
gen haben, dass Glaube gelebt, Gottesdienste gefeiert 
und seelsorgliche Begleitung unter den Bedingungen von 
Covid-19 möglich und erfahrbar war. Und um diesen Einsatz 
bitte ich Sie alle auch weiterhin.

Aktuell stimmen uns die politisch Verantwortlichen darauf 
ein, dass die Wintermonate hart, beschwerlich, aber auch 
entscheidend sein werden für die Bewältigung der Pande-
mie und appellieren an die Verantwortung jedes Einzelnen. 
Wenn wir ehrlich sind, spüren wir im Innersten, dass sie 
Recht haben.

Wir wissen längst: Wir werden diese Adventszeit, das Weih-
nachtsfest und auch den Jahreswechsel anders gestalten 
und feiern müssen. Viele der liebgewordenen Formen, im 
weltlichen oder kirchlichen Bereich, im öffentlichen Raum 
oder privat, wird es dieses Jahr weder geben können noch 
dürfen, aus Gründen der Verantwortung und zum Wohle 
der Allgemeinheit. Es sei nicht verschwiegen, dass dies für 
viele Bereiche weitreichende und bedrohliche Folgen hat. 
Alle schmerzt es sicherlich, dass wir nicht wie gewohnt 
diese Wochen begehen können.

Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Hinweis auf die 
Schilderungen im Weihnachtsevangelium.

Ein Kind wird in ärmlicher Umgebung – in einem Stall,
in einer Krippe liegend – geboren.

Unser christlicher Glaube bekennt: In diesem Kind – sei-
nem Sohn – nimmt Gott den Menschen und die gesamte 
Schöpfung aufs Neue in den Blick. Durch dessen Worte 
und sein Beispiel bis hinauf nach Golgota zeigt Jesus uns 
einen Weg des Miteinanders im Alltag, der ins Leben jetzt 
und über den irdischen Tod hinausführt.

Diese Grundbotschaft des Weihnachtsfestes neu beden-
kend, können wir auch in diesem Jahr die Adventszeit 
sinnhaft gestalten und doch mit Freude Weihnachten fei-
ern, selbst unter den gegebenen Bedingungen und Be-
schränkungen.

Vielleicht gibt uns gerade der Blick auf das Kind in der 
Krippe und das Bedenken der Botschaft, die er, der Sohn 
Gottes, uns neu verkündet, Kraft und Mut in diesen kom-
menden Tagen, den Blick besonders auf unsere Mitmen-
schen zu richten, seien es Familienangehörige oder Freun-
de, Kameraden oder Kollegen, damit keiner allein bleibt, 
Schaden nimmt oder sich vergessen fühlt, weil gewohnte 
Begegnungen und Nähe nicht oder nur sehr begrenzt mög-
lich sind.

Handeln wir, nach unseren Kräften und mit Vernunft, damit 
wir gemeinsam und füreinander diese Zeit erhellen, auch 
über die Wintermonate hinaus, durch Verbundenheit, Auf-
merksamkeit und Miteinander. 

Einen „Lockdown“ der Menschlichkeit
dürfen wir nicht zulassen.

Vergessen wir dabei die nicht, die auch in der Adventszeit, 
an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel in unse-
rem Land Dienst für uns leisten. Verlieren wir im Angesicht 
der bedrängenden Sorgen durch die Covid-19-Pandemie 
nicht den Blick für die vielen darüber hinaus gehenden 
Konflikte und Nöte unserer Zeit. 

Denken wir dabei auch an die Soldatinnen und Soldaten, 
die 2020 Weihnachten und den Jahreswechsel in den un-
terschiedlichen Einsätzen verbringen und Dienst leisten.

Bleiben wir, nicht nur in diesen Tagen und Wochen, auch 
im Gebet füreinander und miteinander verbunden. 

So wünsche ich Ihnen allen, Ihren Familien und Angehöri-
gen eine wohlbehaltene Adventszeit, ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und einen hoffnungsvollen Blick auf das neue 
Jahr unter Gottes Geleit!

Militärgeneralvikar Monsignore Reinhold Bartmann
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Neben einigen Traditionen an 
meinem Standort gehört das 

Familienwochenende am Ersten 
Adventswochenende im Sauer-
land zu meinen persönlichen High-
lights. Der letzte Abend besteht 
dort immer aus einem gemeinsa-
men Basteln von Weihnachtsdeko-
ration. Außerdem biete ich allen 

Mir wird dieses Jahr das 
Familien-Adventswo-

chenende fehlen. Immer 
Ende November konnten 
Familien gemeinsam Krän-
ze für die Adventszeit bin-
den und dekorieren, um 
diese dann am Sonntag 
mit nach Hause zu neh-

Traditionen in
der Winterzeit
Die Winterzeit ist für viele Menschen die schönste Zeit im 
Jahr. Wir haben in unseren Militärpfarrämtern nachgefragt: 
Was ist die schönste Tradition an Ihrem Standort? und
Was wünschen Sie sich für das neue Jahr?

handgemachte Crêpes, Glühwein bzw. Kinderpunsch an. 
Ansonsten sind die ökumenischen Adventsgottesdienste 
immer besonders stimmungsvoll gestaltet und auch für 
viele Soldatinnen und Soldaten ein besonderes Ereignis.

Persönlich steht dieses Weihnachten unter einem ganz 
besonderen Stern für mich, da ich vor wenigen Wochen 
Vater geworden bin. Daher wünsche ich mir natürlich, dass 
es Mutter und Kind gut gehen wird und wir Weihnachten 
als Familie feiern können. 

Pastoralreferent Constantin Rhode,
Katholisches Militärpfarramt Wesel

men. Es war immer ein sehr besinnliches und 
fröhliches Einstimmen auf die Advents- und Weih-
nachtszeit. Auch die „Punsch-Andacht“, die immer 
im Dezember durchgeführt wurde, fällt dieses Jahr 
aus, ebenso der Weihnachtsmarkt, der von den Ein-
heiten in Kiel im Marinestützpunkt organisiert wird.

Aber, zusammen mit den beiden Evangelischen Mili-
tärpfarrämtern in Kiel planen wir für die Adventszeit 
einen „lebendigen Adventskalender“. Wir sind alle 
sehr gespannt und freuen uns auf dieses Highlight, 
das uns in dieser Zeit einen Lichtblick verschafft 
und den Soldaten jetzt einen Impuls für die Vor-
weihnachtszeit geben wird.

Pfarrhelferin Dunja Diana Hahn,
Katholisches Militärpfarramt Kiel
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>>

AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Erst wenn man darüber nach-
denkt, fällt einem auf, dass 

aus dem ein oder anderen in der 
Adventszeit am Standort im Laufe 
der Jahre eine „Tradition“ gewor-
den ist.
So zum Beispiel unsere Heilige Messe im 
Priesterseminar Erfurt mit einem lecke-
ren Frühstück, das von Nonnen liebevoll 
zubereitet wird, oder der ökumenische 
schokoladene Gruß der Militärseelsorgen 
zur Begrüßung der Soldatinnen, Soldaten, 
zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
am Nikolaustag an den Kasernentoren der 
Standorte. Aber auch das Treffen aller 
Militärseelsorgerinnen, Militärseelsor-
ger, Pfarrhelfer und Pfarrhelferinnen 
– sowohl der Katholischen 
als auch der Evangelischen 
Militärseelsorge – zum Ge-
dankenaustausch, zum 
Schlendern über den 
wunderschönen Weih-
nachtsmarkt in Erfurt 
sowie zum gemeinsa-
men Essen …

Dieses Jahr wird 
es anders, aber 
wir werden nicht 
gänzlich darauf 
verzichten.

Was wünscht man sich für dieses Weihnachten nach einem Jahr 2020, 
das so ganz anders war, als man sich den Beginn der neuen „20er“ 
vielleicht vorgestellt hat?

Zeit für sich haben? Das hatten wir in diesem Jahr leider zur Genüge. 
Weiße Weihnachten wären toll: Und gemeinsame Zeit mit Familie und 
Freunden!

Pfarrhelferin Manuela Fehse,
Katholisches Militärpfarramt Erfurt
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Die schönste Tradition sind die Weihnachtsfeiern in 
Norfolk VA an der Ostküste der USA und – meist am 

gleichen Nachmittag – in Fort Monroe VA. Beide Orte lie-
gen eine halbe Auto-Stunde auseinander. Im Wechsel mit 
meinem evangelischen Militärpfarrerkollegen gestalte ich 
dort einen weihnachtlichen Gottesdienst in einer Kirche 
oder Kapelle, der von vielen besucht und mitgestaltet wird. 
Lektorendienste und musikalische Beiträge werden seitens 
der Soldatinnen und Soldaten und der Familienangehörigen 
gerne beigesteuert. Anschließend kommt man in einem 
großen Saal zusammen, um bei Speisen und Getränken 
diese Feiern ausklingen zu lassen.

Der Heilige Abend mit einem festlichen Gottesdienst und 
Krippenspiel ist natürlich für die German Catholic Mission 
in Washington DC einer der Höhepunkte des liturgischen 
Jahres. Gebete in deutscher Sprache und die altvertrauten 

Allen Soldatinnen, Soldaten und zivilen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern und Ihren Angehörigen wün-

schen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest, welches wir 
alle hoffentlich ohne Einschränkungen im Kreis unse-
rer Familien feiern können. Wir hoffen auf ein baldiges 
Ende einer Pandemie, die unser aller Leben auf den 
Kopf gestellt hat und einen wirksamen Impfstoff, zu 
dem alle Menschen Zugang erhalten. Wir wünschen 
uns etwas „Normalität“, aber vor allem Gesundheit und 
Gottes Segen!

>>

weihnachtlichen Texte und Lieder 
ziehen jedes Jahr viele Menschen 
in der Holy-Child-Kapelle in Poto-
mac MD, nahe Washington DC, in 
den Bann.

Traditionell machen sich um den 6. Januar herum Kin-
der und Jugendliche auf den Weg, um die Botschaft vom 
neugeborenen Gotteskind in die Häuser und Wohnungen 
zu tragen. Wir sind wahrscheinlich – von Europa aus ge-
sehen – die westlichste Gruppe auf dem Globus, die als 
Sternsingerinnen und Sternsinger in und um Washington 
DC unterwegs sind. In den USA kennt man den Sternsinger-
Brauch nicht.

Militärgeistlicher im Nebenamt Karl Rieger,
Katholisches Militärpfarramt für Washington DC
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Zwei Traditionen ver-
binden wir besonders 

mit der Weihnachts- und 
Adventszeit an der Hel-
mut-Schmidt-Universität 
/ Universität der Bundes-
wehr Hamburg:

Als schönste Tradition in der 
Winterzeit an unserem Stand-

ort fällt mir sofort unsere alljährli-
che Waldweihnacht in Dienhausen 
am Heiligen Abend ein. In der Zwi-
schenzeit feiern ca. 1.000 Solda-
tinnen und Soldaten sowie Bürger 

Vor Weihnachten backen wir in der Küche des Ma-
ximilian-Kolbe-Hauses mit Studierenden der Katholi-
schen Hochschulgemeinde Plätzchen, die wir dann, 
zusammen mit Weihnachtsgrüßen, zu Soldatinnen 
und Soldaten in ein Einsatzgebiet schicken.

In der ersten Vorlesungswoche des neuen Jahres 
besuchen uns die Sternsingerinnen und Sternsin-
ger der benachbarten Grundschule St. Joseph. Sie 
bringen so den Weihnachtssegen zu allen Angehö-
rigen der Universität.

Wir wünschen uns zu Weihnachten, dass der Friede, 
den die Engel verkünden, in einem noch stärkeren 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft sichtbar wird.

Militärdekan Peter Henrich,
Katholisches Militärpfarramt Hamburg I  

aus der näheren Umgebung mit der Katholischen Militär-
seelsorge an einer besonderen Waldlichtung Christmette. 
Leider fällt diese Christmette dieses Jahr coronabedingt 
aus. Aber ich bin daran, mit medialen Mitteln, wie Video 
oder schriftlichem Impuls, oder durch meine persönliche 
Anwesenheit an der Waldlichtung bei Dienhausen am 
Heiligen Abend die Kernbotschaft von Weihnachten –  
dieses besondere Waldweihnachten den Menschen näher 
zu bringen. 

Mein erster Gedanke bei dem Wunsch für das neue Jahr 
ist der, dass alle Menschen in meinem beruflichen und 
privaten Umfeld gesund bleiben. Und was ich mir immer 
wieder wünsche, dass mehr Friede in unserer Welt ih-
ren Platz findet und natürlich, dass auch immer wieder 
Begegnungen von Menschen im größeren Umfang, wie 
Familienwochenenden, Wallfahrten oder andere christliche 
„Events“, stattfinden können.

Militärpfarrer Stefan Bauhofer,
Katholisches Militärpfarramt Füssen
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AUF EIN WORT

„Binde deinen 

Karren an

einen Stern!“
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AUF EIN WORT

Ein Satz Leonardo da Vincis, der zum 
Leitsatz für das bald beginnende bzw. 

das neu angebrochene Jahr 2021 wer-
den kann. Dabei könnte der „Karren“ für 
alles stehen, was ich in diesem Jahr zu 
bewegen und mitzuschleppen habe; für 
alles, was mir an Prüfungen und Arbeit 
aufgeladen wird; für alles, was an Ver-
pflichtungen und Anstrengungen auf mich 
zukommt. Der „Stern“ könnte stehen für das, was mir Orientie-
rung und Wegweisung gibt; für ein leuchtendes Ziel, das mir vor 
Augen steht; für das, was ich mir für die kommenden Wochen 
und Monate wünsche, erhoffe, erträume.

„Binde deinen Karren an einen Stern!“ Das würde heißen: Bring 
das, was als Aufgabe gestellt ist, mit einem Ziel in Verbindung. 
Verknüpfe das, was dich gerade beschäftigt und vielleicht belas-
tet, mit dem, was du erreichen willst und erhoffst. Lass dich nicht 
total vereinnahmen von dem, was du jetzt als Ballast empfindest, 
sondern schau auch nach vorn und nach oben. Dann bleibt dein 
Karren in Bewegung. Leonardo da Vinci hat gewusst, dass wir 
nur von der Stelle kommen, wenn wir ein Ziel, ein Ideal, eine 
Vision haben.

„Binde deinen Karren an einen Stern!“ Das könnte ein ganzes 
Lebensprogramm sein. „Karren“ könnte stehen für alles, was ich 
im Leben so mit mir herumschleppe: meine Erziehung und meine 
Veranlagungen; meine Ängste und meine Enttäuschungen; meine 
Erfahrungen und meine Geschichte. „Stern“ könnte stehen für 
meine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben; für meine Hoff-
nungen und Wünsche; für die Ziele, dich ich in meinem Leben 
erreichen will.

„Binde deinen Karren an einen Stern!“ Das würde dann bedeuten: 
Lass dir den Blick auf dein Lebensziel nicht verstellen. Mach dir 
immer wieder bewusst, wo du hinwillst; das wird dir helfen, auch 
wenn der Karren einmal verfahren ist. Das wird dich motivieren, 
deinen Lebenskarren – wenn nötig – wieder aus dem Dreck zu 
ziehen. Wenn du ein großes Ziel vor Augen hast, dann bekommst 
du auch Kraft und Mut für die kleinen Schritte.

Einer, der uns solche Lebensziele angeboten hat, war Jesus. In 
Geschichten und Gleichnissen hat er erzählt, wie ein erfülltes, 
ein wahres Leben aussehen kann. „Reich Gottes“ hat er dieses 
neue Leben genannt. Diese Vision war seine eigene Kraftquelle, 
und mit ihr hat er andere motiviert.

„Binde deinen Karren an einen Stern!“ Ein möglicher Leitsatz 
für alle, die den Karren nicht einfach laufen lassen wollen. Ein 
mögliches Programm für alle, die ihr Leben bewusst gestalten 
möchten. In diesem Sinn wünsche ich uns allen das Jahr 2021 
und das ganze Leben unter einem guten Stern.

Pastoralreferentin Monika Hansmann,
Katholisches Militärpfarramt Walldürn
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Gemeinschaft und der Einzelne
Ökumenische Erfahrungen in der Seelsorge

GLAUBE, KIRCHE, LEBEN

Nach dem Eindruck vieler Soldatin-
nen und Soldaten arbeiten wir, der 

katholische Militärdekan Mirko Zawiasa 
und der evangelische Militärdekan 
Ernst Raunig gut zusammen. Wir sind 
dabei als konturierte Persönlichkeiten 
bekannt. Oder etwas weniger gedrech-
selt formuliert: Wir bleiben wir selbst. 
Und wir beide finden das gut, wenn 
jeder als Militärpfarrer Mensch bleiben 
darf mit seinen Begabungen und Gren-
zen, mit seinen Stärken und Schwä-
chen. So kann er glaubwürdig auf die 
Soldatinnen und Soldaten zugehen, 
für die er arbeitet.

Wir möchten Tugenden wie Geduld, Ver-
lässlichkeit und Ehrlichkeit am eigenen 
bzw. gemeinsamen Beispiel vorleben 
und nicht nur theoretisch im Lebens-
kundlichen Unterricht per Powerpoint 
an die Wand werfen. Diese Tugenden 
zu üben, ist ein Weg zum gelingenden 
Miteinander.

Uns ist Ehrlichkeit wichtig. Es wird 
kein exklusives „Herrschaftswissen“ 
gehortet, um der eigenen Position 
oder Konfession vermeintliche Vorteile 
zu verschaffen. Dadurch entsteht ein 
Klima des Vertrauens, das es erlaubt, 
differenzierte Auffassungen oder An-
sichten zur praktischen Durchführung 
von gemeinsamen Aufgaben offen zu 
besprechen. Das gilt auch für die Seel-
sorge an Soldatinnen und Soldaten: 
Dabei muss jeder einzelne Geistliche 
auch einmal von sich absehen kön-
nen. Verzichten können zugunsten 
des anderen. Den anderen sein und 
vielleicht auch glänzen zu lassen.

Vom Rhein an die Ostsee
Wir senden „von Hause aus“ auf glei-
cher Wellenlänge, denn wir sind nie-
derrheinischer Herkunft. Dort gehört 
es in beiden Konfessionen zur christli-
chen Erziehung, dass man lernt, auch 
gönnen zu können, denn „jedde Jeck 
is anners“ („jeder Narr ist anders“). 
Ferner wird am Rhein niemals so heiß 
gegessen, wie man es kocht. Denn 
der andere wird zunächst als Mensch 
gesehen, mit dem man an der Theke 
durchaus ein Kölsch oder Alt oder Pils 
zusammen trinken kann; selbst wenn 
man nicht zusammen zum heiligen 
Abendmahl oder zur heiligen Kommu-
nion an denselben Altar tritt. Als in der 
Wolle gefärbter Karnevalist hakt man 

©
 F

ra
n
k 

G
ü
n
th

e
r 

– 
st

o
ck

.a
d
o
b
e
.c

o
m

©
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r 

/ 
M

S
M

 /
 F

M
Z

 Militärdekane Ernst Raunig (links) und Mirko Zawiasa (rechts)

Hier berühren wir ein erstes „Geheim-
nis“ des guten Miteinanders: Die Sol-
datinnen und Soldaten stehen im Fo-
kus des Handelns. Ihre dienstlichen, 
weltlichen und geistlichen Fragen, 
Nöte, Ansprüche usw. bestimmen das 
Handeln von uns Geistlichen. Wenn 
es zwischen uns nicht gut liefe, so ist 
unsere Überzeugung, stünden häufig 
jeweils nur die eigenen Interessen im 
Vordergrund. Die Kirchengeschichte 
hat für dieses Phänomen einen Na-
men gefunden: „invidia clericalis“. 
Neid und Eitelkeit sind etwas, was 
auch an Christen nicht vorbeigeht.

Hier zählt in erster Linie,
warum man den Dienst als
Militärpfarrer ausüben will.
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GLAUBE, KIRCHE, LEBEN

sich unter und schunkelt zusammen. 
Das verbindend Menschliche steht für 
uns über dem konfessionell Trennen-
den. Indem man von sich selbst als 
„Narren“ denkt, übt man die Tugend 
der Demut. Wenn beide genauso den-
ken, entspannt das selbst kritische 
Situationen.

Dazu kommt die Eigenart des Karne-
vals: Karneval ist eine ernste Sache, 
um meine eigenen Grenzen anzuer-
kennen. Weil es meinen Hochmut 
begrenzt und auf der anderen Seite 
von Herzen und unverstellt fröhlich zu 
sein. Im Grunde genommen, so finden 
wir Flensburger Militärdekane beide, 
ist Karneval ein Zeichen christlicher 
Lebensart.

Wir nehmen uns als empfindende und 
empfindsame Menschen war. Wir sind 
nicht nur Kollegen oder Konkurrenten 
in einer dienstlichen Zwangsgemein-
schaft. Wir versuchen zu leben, was 
das Evangelium im Gleichnis von den 
Arbeitern im Weinberg ausdrückt: Es 
kommt nicht auf den Lohn an, sondern 
darauf, dass man seinen Dienst kon-
kurrenzlos für Gott und die Menschen 
leistet.

Im Zeichen des Kreuzes
Die Militärseelsorge hat ein gemeinsa-
mes Zeichen: Das Kreuz.

Das gekrönte Kreuz der Katholischen 
Militärseelsorge weist auf die Tradition 
des „Christ König“ hin. Jesus Christus 
ist der alleinige Herr über alle Men-
schen unabhängig von Dienstgrad 
oder Einkommen.

Das Kreuz der Evangelischen Militär-
seelsorge ist angelehnt an das Kreuz 
der bekennenden Kirche, die im Drit-
ten Reich gegen die Vereinnahmung 
und Gleichschaltung kämpfte.

„Domini sumus“ – „Wir sind / gehö-
ren zum Herrn“: Diese Botschaft wird 
evangelisch durch den Schriftzug und 
katholisch durch das Kreuz gleichbe-
deutend ausgedrückt.

Letztlich gilt es Christus zu dienen. Er 
schenkt jedem seine Fähigkeiten und 
lehrt uns durch sein Vorbild, mit den 
zugemuteten Grenzen umzugehen. Da-
bei kann es trotz allen guten Willens 
und Bemühens zu Missverständnis-
sen, Versäumnissen oder Nachläs-
sigkeiten kommen. Dann ist die Be-
reitschaft zur offenen Kommunikation 
und manchmal auch zur Vergebung 
wichtig.

Wir wissen um unsere eigenen Fehler 
und sehen sie deshalb dem Amtsbru-
der leichter nach, wenn das einmal 
notwendig sein sollte. Uns beiden ist 
es wichtig, dass die Interessen der 
Soldatinnen und Soldaten nicht unter 
den eigenen Grenzen und Fehlern lei-
den müssen. Gemeinsam sehen wir 
uns im Dienste Jesu Christi.

Zwischen Kirchenschiff und
Schulschiff

Die Militärpfarrer begegnen sich auf 
Augenhöhe. Jeder auf seinem einen 
Standpunkt und gemeinsam zu zweit 
wie der Kölner Dom, der auch zwei 
Türme auf einem soliden Fundament 
hat und gleichzeitig mitten im Leben 
der umtriebigen Stadt am Rhein steht.

Auf dieser Grundlage findet die ge-
samte Arbeit der Militärseelsorge in 
Flensburg statt.

Lebenskundliche Seminare und Unter-
richte werden fair aufgeteilt; Standort-
gottesdienste finden wenn möglich ge-
meinsam statt; und wenn nicht, immer 
im Sinne der gemeinsamen ökume-
nischen Sache. Deshalb gibt es das 
kurze Telefonat zwischendurch, wenn 
der eine etwas erfahren hat, was den 
anderen betreffen könnte. Deshalb 
werden gemeinsame Gottesdienste 
gestaltet und konfessionsgebundene 
parallel angeboten. Deshalb werden 
Rüstzeiten, Werkwochen, Pilgerreisen 
usw. für verschiedene Interessierte 
angeboten, um gemeinsam allen alles 
zu werden im Sinne Jesu Christi (vgl. 
1 Kor 9,22).

Ziele sind die Begleitung der Kadet-
ten bei ihren Fahrten auf der GORCH 
FOCK, wenn das Segelschulschiff der 
Deutschen Marine hoffentlich bald 
wieder für die Ausbildung der Offi-
zieranwärterinnen und -anwärter zur 
Verfügung steht. Die Wieder-Indienst-
stellung der GORCH FOCK mit einem 
ökumenischen Segensgottesdienst zu 
begleiten, wäre für uns ein überaus 
freudiges Ereignis.

Aktuell begleiten wir beide die Solda-
tinnen und Soldaten in der Corona-Zeit 
mit Gottesdiensten an jedem Sonntag 
in den Kasernen, denn der Umstände 
wegen bleiben viele Soldatinnen und 
Soldaten vor Ort, die ansonsten am 
Wochenende nach Hause führen. Ge-
meinsam gerade in diesen schwierigen 
Zeiten ansprechbar und erreichbar zu 
sein, ist uns beiden oberstes Gebot. 
Vielleicht treibt uns dabei selbst im 
hohen Norden ein unerschütterlicher 
rheinischer Optimismus: „Et hätt noch 
emmer joot jejange.“

Gott befohlen!

Die Militärdekane Ernst Raunig und 
Mirko Zawiasa, Flensburg
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„Über den Wolken“ – und doch geerdet
(deutsche) Weltpremiere: Gottesdienst im A400M

Jeder kennt ihn! – Den Klassiker von Reinhard Mey aus dem 
Jahr 1974: „Über den Wolken muss die Freiheit wohl gren-
zenlos sein …“ Was vielleicht weniger wissen, und auch mir 
lange unbekannt war: Reinhard Mey hat auch eine Fluglizenz 
erworben. Er wusste also, wovon er schrieb und sang. Aller-
dings dürfte er bis heute noch nicht die Gelegenheit gehabt 
haben, in einem A400M geflogen zu sein oder ihn gar selbst 
geflogen zu haben.

In einem solchen fand nämlich jetzt eine (deutsche) Weltpre-
miere statt: ein Gottesdienst im A400M in Al Azraq, der dort 
für die Auftragserfüllung der Mission „Counter Daesh“ zur Ver-
fügung steht. Mit in den Flieger genommen wurde der begabte 
Gitarrist und Sänger, Oberfeldarzt Stefan P., der darüber hi- 
naus auch bei dieser Gelegenheit seine Begabung wahr-

AUS DER MILITÄRSEELSORGE

TIPP
Den gesamten Artikel 

lesen Sie im 
Internet unter
www.kmba.de

nehmen konnte, mit Sprache und Text kreativ 
umzugehen. Denn er spielte und sang als Über-
raschungslied zum Schluss nicht einfach den 
altbekannten Text von Reinhard Mey, sondern 
passte ihn zum Gottesdienst und A400M und der 
Einsatzsituation an. – Einfach Klasse!
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Kein Standort ist weiter entfernt vom Militärbischofsamt 
in Berlin als dieser. Will man Autobahnen vermeiden und 

reist über Ulm an, kann man auf die Bundesstraße 317 
ausweichen. Was in anderen Regionen einfach eine länge-
re und langweiligere Anreise bedeutet, trifft auf den Weg 
nach Müllheim nicht zu. Man ist umgeben vom Naturpark 
Südschwarzwald. Über die größte Erhöhung in der Region, 
dem Feldberg, gelangt man über malerische Serpentinen 
nach Müllheim im Breisgau. 

Müllheim ist eine kleine Stadt an der deutsch-französi-
schen Grenze, knapp 20.000 Menschen wohnen hier. 
Militärisch von Bedeutung ist sie, weil hier seit über 30 
Jahren die Deutsch-Französische Brigade stationiert ist. 
Aktuell zählen ungefähr 6.000 Soldatinnen und Soldaten 
zur binationalen Infanteriebrigade aus französischen und 
deutschen Truppen.

Seit September 2020 zählt auch Lisa Lay dazu. Sie ist die 
neue Pastoralreferentin für die Katholische Militärseelsor-
ge. Der Schwarzwald ist ihr nicht fremd, auch wenn sie in 
der Nähe von Tübingen aufgewachsen ist. Dass sie einmal 
Militärseelsorgerin bei der Bundeswehr wird, hätte sie sich 
niemals vorstellen können.

Obwohl sie christlich erzogen wurde, fand sie den Vorschlag 
ihrer damaligen Religionslehrerin, Theologie zu studieren, 
ziemlich abschreckend. „Warum denn das?“ Nach dem 
Abitur wusste sie, was sie nicht wollte, immer noch nicht 

Theologie studieren, aber so ganz genau klar war ihr auch 
nicht, wohin die berufliche Reise gehen sollte. Nächster 
Zwischenstopp wurde eine lokale Tageszeitung. Das Prak-
tikum weckte ihr Interesse am Journalismus, und das, 
obwohl die Redaktion sehr homogen war und ausschließ-
lich aus Männern bestand. Sie beendete das Praktikum 
mit dem Entschluss, nach dem Studium ein Volontariat 
zu machen.

Die Zeit bis zum Studium wollte sie sinnvoll nutzen und so 
entschied sie sich, für sieben Monate nach Peru zu gehen. 
Nicht einfach so, um die Welt zu entdecken. Sie begleitete 
einen deutschen Priester, den sie aus der eigenen Kirchen-
gemeinde kannte. Dieser engagierte sich schon lange für 
die Bevölkerung in Peru, indem er dort half, eine Infrastruk-
tur aufzubauen und z. B. Kindergärten und Krankenhäuser 
unterstützte. Auf den oft langen Autofahrten hatten sie 
viel Zeit für intensive und tiefgründige Gespräche. Man 
sieht ihr an, dass der Austausch mit dieser inspirierenden 
Persönlichkeit immer noch in ihr nachwirkt.

So begann Lisa Lay dann doch das Theologiestudium. 
Die Freude am Schreiben war geblieben und brachte sie 
dazu, ein Volontariat beim Herder Verlag zu beginnen. Doch 
irgendwas fehlte bei der Arbeit am Schreibtisch. Es war 
der Kontakt mit Menschen. Irgendwann sei es wie ein 
Weckruf gewesen und sie fühlte, dass sie auf der falschen 
Spur war. 

Viele Wege führen in die Militärseelsorge
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Rückblickend nicht wirklich verwunderlich. Denn Begegnun-
gen mit Menschen waren bis zu diesem Zeitpunkt immer 
essenzieller Bestandteil ihres Lebens. In der Lokalredak-
tion fuhr sie zu Veranstaltungen und berichtete über mal 
mehr, mal weniger spannende Themen. Immer aber über 
Menschen, mit denen sie im aktiven 
Kontakt stand. Ähnlich in Peru: Im 
Mittelpunkt standen stets die persön-
lichen Kontakte. Während des Studi-
ums engagierte sie sich ehrenamtlich 
in einem Verein, der sich für straffällig 
gewordene Menschen einsetzt. Jeden 
Donnerstag bot sie einen Gesprächs-
kreis in der Untersuchungshaft an. 

Was sie an dieser Arbeit gereizt hat? 
„Diese völlig fremde Welt kennenzu-
lernen. Mit Menschen in Kontakt zu 
kommen, auf die man sonst nicht 
trifft.“ Menschen in herausfordernden 
Situationen zu begleiten, ist Lisa Lay 
also nicht fremd. Ebenso wenig, sich 
in neue Welten einzufühlen.

Über zehn Jahre nach dem Vorschlag 
ihrer Religionslehrerin, Theologie zu 
studieren und Pastoralreferentin zu 
werden, startet sie die Ausbildung im Bistum Rottenburg- 
Stuttgart mit dem Ziel, Seelsorgerin in der Katholischen 
Militärseelsorge zu werden.

Seit September ist Lisa Lay in Müllheim. Sie freut sich 
auf die neuen spannenden Begegnungen. Vor ihrer As-

sistenzzeit hatte sie wenig Kontakt zu Soldatinnen und 
Soldaten. Jetzt ist sie gespannt darauf zu erfahren, wer 
hinter der Uniform steckt. Seit einigen Wochen frischt sie 
ihre Französischkenntnisse auf, damit sie auch mit den 
französisch sprechenden Soldatinnen und Soldaten ins 

Gespräch kommen kann. Die aktuelle 
Pandemie erschwert zwar klassische 
seelsorgerische Veranstaltungen, wie 
z. B. Gottesdienste. Aber sie ermöglicht 
auch viele Freiheiten, kreativ über neue 
Veranstaltungen nachzudenken. Diese 
Freiheit, die die Militärseelsorge grund-
sätzlich bietet, war bereits ein Grund 
für sie, in die kategoriale Seelsorge zu 
gehen. „Hier habe ich viel Zeit und ei-
nen großen Raum, den ich selbststän-
dig gestalten kann.“ 

In der Militärseelsorge kann sie indivi-
duell auf Bedürfnisse der Soldatinnen 
und Soldaten vor Ort eingehen. Sei es 
in Form von Andachten oder beispiels-
weise Familienwochenenden. Gleich-
zeitig ist sie sich bewusst, dass sie 
Menschen begleitet, die auch in extre-
me Situationen gelangen können. Es 
scheint fast so, als sei sie auf ihrem 

eigenen Weg angekommen. Fragt man sie, warum sie bei 
der Militärseelsorge gelandet ist, erwidert sie lächelnd und 
selbstbewusst: „Gott hat eingesehen, dass es auch in der  
Katholischen Militärseelsorge nicht ohne Frauen geht.“

Friederike Frücht

„In der Militärseelsorge 

kann ich individuell auf 

Bedürfnisse der

Soldatinnen und Soldaten 

vor Ort eingehen.

Sei es in Form von

Andachten oder

beispielsweise

Familienwochenenden.“
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Ich war 16. Das ist 33 Jahre her. Auf einmal tat sich ein 
Weg auf zu der leidigen, gebetsmühlenartig wiederkehren-

den Frage: Was willst du eigentlich mal aus deinem Leben 
machen? Das mochte, das konnte ich nicht länger hören. 
Was wollte, was konnte ich mal machen, was konnte ich 
überhaupt? Ich hatte so gar keine Ahnung gehabt, wo 
meine Stärken lagen und ob irgendein Beruf dazu passte.

In der Jugendgruppe erzählte ich von meiner Not, wir ka-
men ins Gespräch. Plötzlich tat sich ein Weg auf: Ich will 
Gemeindereferentin werden. Ich wurde mutig, wechselte 
die Schulform, zeigte Leistung – das hatte ich zuvor eher 
sparsam betrieben – zog zum Studium fort … In dem Kin-
derbuch von Erich Kästner „Der 35. Mai“ heißt es auf die 
Frage nach der Südsee: „Immer geradeaus.“ So machte 
ich es fortan.

Immer geradeaus.

Da kam noch eine kleine, aber bedeutende Kurskorrektur: 
aus der Fachhochschule heraus an die Uni, hin zum Theo-
logiediplom. An der Berufungsfrage änderte das nichts. Ich 
träumte seit Langem davon, mit unterschiedlichen Men-
schen im Glauben am Leben zu lernen. Die Menschen fand 
ich spannend, die Theologie fand ich spannend. Ich liebte 
es, Fragen zu entdecken. Das tue ich noch immer. Meine 
diesbezüglichen Vorlieben haben sich nicht geändert. Statt 
Gemeindereferentin wurde ich Pastoralreferentin in der 
Gemeinde, im Dekanat, im Krankenhaus.

Mitten in festen

und klaren Strukturen 

findet sich ein

Reichtum an

Überraschendem
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„Ich träumte seit Langem 

davon, mit unterschiedlichen 

Menschen im Glauben am

Leben zu lernen.“
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Dann kam diese Idee auf: 
Militärseelsorge

Von mir war die nicht! Ich war sogar heftig dagegen, frem-
delte mit Soldaten, Kasernen, Waffen. Auf der Suche 
nach stichhaltigen Argumenten gegen meine Befähigung 
für dieses Betätigungsfeld bin ich in ein erfrischendes 
und aufschlussreiches Gespräch mit Harald Oberhem im 
KMBA geraten. – Danach habe ich mich aus freien Stücken 
beworben.

Dass meine Vorurteile sehr einseitig und falsch waren, 
kann ich seitdem Tag für Tag erleben. Mit den Soldatinnen 
und Soldaten blüht Kirche am Arbeitsplatz, an den Plätzen, 
an denen sie dienen. Wieder machen mich die Menschen 
neugierig, finden sich neue Fragen, auf die noch niemand 
eine brauchbare Antwort hat. Das ist wunderbar. Alle mög-
lichen Weltanschauungen kommen hier zusammen. Da 
sind die vielen bunten Möglichkeiten der Verkündigung, 
da ist die inhaltliche Auseinandersetzung im Unterricht mit 
immer wieder anderen Leuten an brennenden ethischen 
und lebenspraktischen Themen, da ist die Offenheit, die Di-
rektheit im Umgang. Da sind die vielen herzlichen Kontakte.

Falls ein Kollege oder eine Kollegin mich fragte, würde ich 
raten, es zu probieren. Du musst es ausprobieren, ob hin-
ter deinem Bild von der Bundeswehr und ihren Menschen 
vielleicht in der Realität nicht doch noch viel mehr mensch-
lich Bewegendes steckt, das du hier nicht erwartet hast.
Das ist hier so schön: Mitten in festen und klaren Struktu-
ren findet sich ein Reichtum an Überraschendem, auch an 
Glauben, fest oder in Anfängen, reiches Leben zwischen 
all den Nöten und Sorgen. Es sind diese Erfahrungen, die 
ich nicht missen möchte.

Pastoralreferentin Carola Lenz,
Katholisches Militärpfarramt Osterholz-Scharmbeck

Kompass: Frau Lenz, rückblickend auf Ihr Berufsleben, 
was waren Herausforderungen, was ging gut, was ging 
nicht so gut? Was würden Sie jetzt Pastoralreferentinnen, 
die gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen, mit auf 
den Weg geben?
Carola Lenz: Ich würde sie bitten, den Mut nicht zu verlie-
ren, auch wenn es zwischendurch schwierig werden sollte. 
Ich würde sie bitten, so lange wie möglich uns Alten immer 
wieder mal einen Tritt zu verpassen, dass auch wir nicht 
so eingefahren werden. Ich würde sie einfach bitten, so 
lange wie möglich noch weiter unser Motor zu sein, so 
lange sie noch diesen Schwung mitbringen, den ich am 
Anfang auch hatte.

Kompass: Den Sie jetzt nicht mehr haben?
Carola Lenz: Doch, aber nicht mehr so heftig. Ich bin 49 
Jahre. So viel Schwung ist da nicht mehr. Es ist jetzt deut-
lich mehr Ruhe drin, viel, viel weniger Ängstlichkeit, aber 
halt auch nicht mehr so viel Schwung.

Kompass: Was waren besondere Situationen in Ihrem 
Berufsleben? 
Carola Lenz: Das waren Momente, in denen ich Menschen 
in Grenzsituationen begleiten durfte. 
Was mich damals in Berlin-Wedding unheimlich beeindruckt 
hat, war die Arbeit im integrativen Kindergarten St. Robert. 
Da habe ich unglaublich viel gelernt über den Umgang mit 
Menschen, über die Kommunikation. Wie können wir noch 
kommunizieren, wenn uns die Sprache ausgeht? >>
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Carola Lenz mit ihren Kollegen in einem Workshop mit Peter Wendl (ZFG) im Jahr 2008

„Ich würde sie bitten, so lange wie 

möglich uns Alten immer wieder 

mal einen Tritt zu verpassen.“
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unter Männern ist oder ob es Arbeiten unter militärisch 
geprägten Männern ist, die eine andere Art haben, sich 
auszutauschen. Viele haben sich diese Kameradschaft auf 
die Fahnen geschrieben und sie nehmen mich einfach mit 
rein in dieses Prinzip Kameradschaft.

Kompass: Hatten Sie am Anfang mit Vorurteilen zu kämp-
fen? 
Carola Lenz: Wir waren damals vier oder fünf Pastoralrefe-
rentinnen in der Militärseelsorge. In Schwerin war es na-
türlich etwas Besonderes, als ich angefangen habe. Es war 
insofern noch mal anders, weil ich mit einem ganz dicken 
Bauch angefangen habe, denn ich war hochschwanger. 

Und dann hatte ich einiges zu erklären. Ich habe dann im-
mer gesagt, das sei mein Kommunikationsbauch, so kam 
ich immer ganz wunderbar ins Gespräch. Und nachher hat-
te ich nicht mehr so einen dicken Bauch, aber dafür krähte 
ein Kind. Und immer wieder gab es wunderbare Momente, 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich habe erlebt, 
dass sehr viel Rücksicht auf meinen Zustand genommen 
wurde. Damals durfte man ja in geschlossenen Räumen 
noch rauchen. Ich wurde vor der Tür ausgebremst, wenn 
ich irgendwo hingegangen bin, und der Raum wurde gelüftet 
mit dem Hinweis: Schutz von Mutter und Kind. Da habe ich 
gedacht: Hui, sowas gibt’s auch! Diese Höflichkeit einfach. 
Auf der anderen Seite die Selbstverständlichkeit, dass ich 
in meiner Rolle eben akzeptiert werde. Also beäugen kann 
ich nicht sagen.

Kompass: Würden Sie sagen, es spielt keine Rolle, ob Sie 
als Seelsorgerin oder als Seelsorger am Standort sind?
Carola Lenz: Ich würde sagen, es ergibt einen Unterschied, 
aber es spielt keine Rolle. Natürlich gibt es einen Unter-
schied. Gerade, als ich dann in Bremerhaven an der Ma-
rineschule war, gab es natürlich schon auch so typische 
Frauenthemen oder Mütterthemen oder so. Damit kam 
man einfach gerne zu mir. Oder auch Nordholzerinnen, die 
dann zu mir kamen, weil sie gerne mit einer Frau sprechen 
wollten. So rum ist es dann eher positiv. In Bremerhaven 
war die besondere Situation, dass wir zwei Frauen waren 
in der Seelsorge. Da habe ich schon darauf geachtet, ob 
es passt. Und ich habe hin und wieder darauf hingewie-
sen, dass ich gerne auch meinen männlichen Kollegen in 
Nordholz um Unterstützung bitten kann.

Kompass: Und in der Militärseelsorge?
Carola Lenz: In meiner Zeit in der Militärseelsorge gab es 
besonders häufig Momente, in denen ich gemerkt habe, 
dass Menschen an ihre Grenzen kommen und sich gerne 
begleiten lassen. Und sie gehen immer wieder auch über 
ihre Grenzen und versuchen, sich von mir Mut machen 
zu lassen. Sie versuchen weiterzugehen, wenn sie nur 
intensiv genug gestützt werden. Sei es der Umgang mit 
Tod, mit Trauma, mit familiären Situationen, wie Trennung, 
Scheidung, Kinder, die nicht so wachsen und gedeihen, 
wie man sich das vorgestellt hat. All solche Sachen. Ich 
bin immer so froh, wenn ich da ein bisschen mit reingrät-
schen kann, ein bisschen helfen und ein Stück auf dem 
Weg mutig begleiten kann. Das tut auch mir immer wieder 
gut, wenn es da weitergeht für Menschen.

Kompass: Sie sind seit 2003 bei der Militärseelsorge?
Carola Lenz: Ja.

Kompass: Seit 2000 gibt es außerhalb des Sanitäts-
diensts Frauen in der Bundeswehr. Nach wie vor ist der 
Frauenanteil aber überschaubar. Aktuell haben wir vier 
Pastoralreferentinnen in der Militärseelsorge. Wie ist es, 
mit so vielen Männern zu arbeiten?
Carola Lenz: Im ersten Moment ist es erleichternd, mit 
vielen Männern zu arbeiten. Es herrscht eine gewisse Klar-
heit in der Kommunikation. Und wenn man einen Konflikt 
hat, dann trägt man den eben aus, und dann war‘s das. 
Dann kann man nachher ganz normal wieder miteinander 
weiterarbeiten. In der Regel. Es kann aber auch sein, dass 
das mehr militärisch ist, das weiß ich nicht. Vielleicht muss 
man auch noch unterscheiden, ob es einfach nur Arbeiten 

>>

„Man hielt mich für die

evangelische Pastorin.

‚Wie? Militärseelsorge? –

Aha. Evangelisch?‘

‚Nein, katholisch.‘“
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Kompass: Als gute Ergänzung?
Carola Lenz: Ja. Ich spreche das dann auch an, damit es 
nicht so aussieht, als ob man jetzt den Frauen hier völlig 
ausgeliefert ist. Mir gegenüber wird es aber nicht erwähnt. 
Das ist selbstverständlich. Das ist ebenso in Bremerhaven, 
und da hat man sich jetzt dran gewöhnt. Also wir sind 
jetzt seit 2005 immer zwei Frauen in der Militärseelsorge 
in Bremerhaven.

Kompass: War eine Auslandsbegleitung für Sie mal eine 
Option? Oder haben Sie gesagt: Nein, das geht nicht? 
Carola Lenz: In der Zeit, als die Kinder betreuungsbedürftig 
waren, war das überhaupt gar keine Option. Irgendwann 
hatte es sich ergeben, dass ich für den UNIFIL-Einsatz ge-
plant war. Ich habe dann gesagt: Ja, das geht, wenn das 
Kind 15 ist, dann kriegen wir das hin. Mein Sohn war dann 
nur 14. Die Auslandsbegleitung sollte über Weihnachten 
und seinen Geburtstag gehen – da sind auch Tränen geflos-
sen. Aber wir hatten das alles ganz wunderbar vorbereitet. 
Irgendwann hat irgendjemand gemerkt, dass ich ein min-
derjähriges Kind habe. Und irgendjemand sagte: Ach, das 
geht doch gar nicht, das kann man doch nicht machen. 
Und dann bin ich tatsächlich aus dieser Einsatzbegleitung 
wieder rausgenommen worden, plötzlich, schlagartig. 

Mein Sohn war auch ein bisschen sauer, dass das nicht 
geklappt hat. Aber in etwa demselben Zeitraum habe ich 
eine Vertretung in Appen gemacht. Da war er dann ein 
wenig versöhnt und konnte so zeigen, dass er wenigstens 
unter der Woche schon alles ganz alleine schaffen konnte. 

Kompass: Das klingt ein wenig nach einem falschen Ver-
ständnis von Fürsorge Ihnen gegenüber.

Carola Lenz: Ja, genau. Also erstmal ist immer wieder mal 
so ein bisschen auch Druck gemacht worden. Und dann 
muss man sich selber kümmern und gucken, wie man 
das trotz Kind hinkriegt mit den ganzen Dienstreisen usw. 
Auf einmal kommt da eine Fürsorge, die ich die ganzen 14 
Jahre irgendwie etwas vermisst habe in der Form – aber 
an einer völlig falschen Stelle.

Kompass: Jetzt sind Sie noch bis Juli 2021 in der Militär-
seelsorge.
Carola Lenz: Ja.

Kompass: Was kommt dann?
Carola Lenz: Keine Ahnung. Also ich warte jetzt darauf, ob 
ich eventuell noch mal ein Jahr verlängern darf. Das wäre 
mir ein Herzensanliegen. Ich bin ja Pastoralreferentin des 
Erzbistums Berlin und werde, wenn es dann tatsächlich 
dem Ende zugeht, mit dem Erzbistum Berlin Kontakt auf-
nehmen und gucken, was die sich vorstellen, was ich mir 
vorstelle. Und dann sehen wir weiter.

Kompass: Spannend.
Carola Lenz: Ja. Ich kann mich zwar noch an die zivile 
Seelsorge erinnern, aber es ist doch schon ganz schön 

lange her. Und Berlin hat 
sich ja auch unglaublich 
geändert. Also ein biss-
chen Bammel habe ich 
davor schon auch.

Die Fragen stellte
Friederike Frücht.

WEBTIPP:
Im Internet finden

Sie unter
www.kmba.de

Termine zu
Gottesdiensten und
Veranstaltungen für

Ihren Standort. 
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Ökumenischer Standort-
Gottesdienst im Advent 2018 
im Kirchenzentrum Garlstedt
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MEDIEN: BUCH-TIPP

Kompass: Was hat Sie im Sommer 2017 dazu gebracht, 
eine Artikelserie unter dem Titel „Mutige Zeugen“ für diese 
Zeitschrift zu konzipieren?
Markus Seemann: Bei Recherchen und in Vorbereitung auf 
Archivführungen bin ich immer wieder auf beeindrucken-
de Persönlichkeiten gestoßen, bei denen ich mir gedacht 
habe: „Darüber sollte man eigentlich mal was schreiben.“ 
Als Anstoß von außen kam die Anfrage von Prälat Helmut 
Moll aus Köln, der im Auftrag der Deutschen Bischofskon-
ferenz das Martyrologium des 20. Jahrhunderts heraus-
gibt und angeregt hat, diese Menschen durch geeignete 
Veröffentlichungen dem Vergessen zu entreißen. Es traf 
sich gut, dass ganz unabhängig davon eine breite Debatte 
ins Laufen kam, was für die Bundeswehr traditionswürdig 
sein soll. Ich denke, hierzu können die „Mutigen Zeugen“ 
einen recht konkreten Beitrag aus katholischer Perspektive 
liefern.

Kompass: Sie hatten weit mehr Personen zwischen dem 
18. Jahrhundert und dem 2. Weltkrieg auf Ihrer Liste. Nach 
welchen Kriterien haben Sie die 21 „Zeugen“ für den Kom-
pass und schließlich für dieses Buch ausgewählt?
Markus Seemann: Hintergrund war zunächst einmal die 
deutsche Geschichte, wobei sich bei dem Thema fast 
zwangsläufig ein Schwerpunkt in der NS-Zeit ergibt. Leit-
gedanke für die Auswahl waren für mich Menschen, die als 
katholische Christen aus ihrem Glauben heraus handelten 
und die zugleich eine biografische Verbindung zum Militär 
hatten. Dies konnte freilich ganz unterschiedlich gewichtet 
sein: Der Priester, der den Militärdienst verweigert, ist 
anders geprägt als der im Widerstand aktive Offizier, der 
sich erst kurz vor seiner Hinrichtung zum Katholizismus 
bekennt. Ich habe mich für Beispiele entschieden, zu de-
nen genügend Quellenmaterial mit vertretbarem Aufwand 
greifbar war und die eine gewisse Vielfalt abbilden: Solda-
ten vom Feldwebel bis zum General, Militärseelsorger, aber 
auch Vorkämpfer der Friedensbewegung.

Mutige Zeugen.
Katholiken zwischen
militärischer Pflichterfüllung 
und Widerstand,
hrsg. von Markus Seemann

Miles-Verlag Berlin,
Oktober 2020
140 Seiten mit über
20 s/w-Fotos, broschiert
ISBN 978-3-96776-005-7
9,80 €

Mutige Zeugen
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Kompass: Falls eine umfangreichere Auswahl möglich ge-
wesen wäre, wen hätten Sie gerne noch selbst porträtiert 
oder anderen Autoren ans Herz gelegt?
Markus Seemann: Da gäbe es einige, etwa der Gefängnis-
pfarrer Peter Buchholz oder der Rechtsanwalt Hans Wölfel. 
Besonders beeindruckt hat mich Kriegspfarrer Heinrich 
Kreutzberg, der an einigen Stellen im Buch zumindest am 
Rande Erwähnung findet. Er machte als Angehöriger der 
Wehrmacht einen unauffälligen Eindruck, unterstützte aber 
im Verborgenen die inhaftierten Kriegsdienstverweigerer 
Reinisch und Jägerstätter. Bald nach Kriegsende setzte er 
sich dafür ein, dass diesen überzeugten Regimegegnern 
die Anerkennung zuteilwurde, die ihnen Zeit ihres Lebens 
verwehrt geblieben war.

Kompass: Gibt es eine oder mehrere Personen, die Sie 
erst durch Ihre Recherche „entdeckt“ haben oder die es 
Ihnen besonders angetan hat?
Markus Seemann: Kaum jemand kennt Josef Hofer, der zu 
Weihnachten 1941 als Wehrmachtoberpfarrer im besetzten 
Paris einen Gottesdienst für konvertierte Juden in einem 
Konzentrationslager abhalten wollte – was ihm von der 
Gestapo verwehrt wurde. Dass mit Johann Anton Hamm 
ein aktiver Kriegspfarrer im KZ landete, ist auch wenig be-
kannt. Ganz besonders angetan haben es mir Menschen 
wie Anton Schmid und Franz Jägerstätter, die keine höhere 
Bildung genossen hatten, die aber kraft ihres Gewissens 
und ihrer Lebensklugheit die Lage klarer durchschauten 
als so manche Vertreter der Eliten.

Kompass: Auch wenn Sie im Vorwort des Buches schrei-
ben, dass die Reihenfolge rein alphabetisch ist, stehen 
der „älteste“ Zeuge, Kaplan Andreas Faulhaber, am Anfang 
und die einzigen beiden Frauen, Schwester Maria Euthymia 
und Isa Vermehren, am Ende. Hat dies eine Bedeutung?
Markus Seemann: Das ist wirklich Zufall! Es war schon 
schwer genug, Frauen mit Militärbezug zu finden. Dass 
sie nun ans Ende des Buches gelangt sind, ist allein ihren 
Nachnamen geschuldet. Ich wollte die einzelnen Schicksa-
le nicht gewichten oder in Kategorien einsortieren, daher 
die pragmatische Entscheidung für eine alphabetische 
Reihenfolge.

Kompass: War es einerseits schwierig, an verlässliche 
Informationen für die Porträts heranzukommen, oder an-
dererseits, aus dem vielfältigen Material auszuwählen?
Markus Seemann: Ja klar. Es gibt Personen, die einiges 
an Dokumenten hinterlassen und über die schon viel ge-
schrieben wurde: Max Josef Metzger oder Franz Stock zum 
Beispiel. Bei anderen war es recht mühsam, aus biogra-
fischer Perspektive die Persönlichkeit zu erfassen, etwa 
bei dem Piloten Viktor Häfner, der nach einem bewegten 
Leben gewissermaßen im Exil „verschwindet“.

Kompass: An die „Mutigen Zeugen“ schloss sich von Ok-
tober 2019 bis Oktober 2020 die Artikelserie „Soldaten-
heilige“ an. Wie betrachten Sie diese rückblickend und 
planen Sie auch hierzu eine Buchveröffentlichung?
Markus Seemann: Bei der Mehrzahl der Soldatenheiligen 
ist die historische Person kaum greifbar. Umso spannender 
ist die Frage: Wie wurde ihr Leben und Wirken im Lauf der 
Zeit interpretiert? Wie und warum haben Soldaten diesen 
Heiligen besondere Verehrung entgegengebracht? Ein ei-
genes Buch ist dazu nicht geplant, zumal ich ab Januar 
2020 in das Stadtarchiv Augsburg wechsle.

Die Fragen stellte Jörg Volpers.

Markus Seemann ist von 2014 bis Ende 2020
Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs 

in Berlin gewesen.
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Wo steht denn so was?

„Eine Hexe sollst du nicht

am Leben lassen“
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AUSLEGEWARE

In der Einheitsübersetzung von 1980, und zwar im Buch 
Exodus 22,17. Ist das eine (nachträgliche) biblische 

Rechtfertigung für die Hexenverbrennungen am Beginn 
der Frühen Neuzeit? Bevor sich vordergründige Bibelkritik 
emotionsbeladen Bahn bricht, sei zuvor ein Blick zurück 
in die Kindheit gestattet. Mal ehrlich. Hatte jemand als 
Kind deshalb einen Alptraum, weil Mutter oder Großmutter 
abends am Bett kurz vor dem Einschlafen das Märchen von 
„Hänsel und Gretel“ vorgelesen hatte? Denn dort heißt es 
zum guten Schluss: „Da gab ihr (der Hexe, ThRE) Gretel 
einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr (in den Backofen), 
machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Hu! 

Da fing sie an zu heulen … und die gottlose Hexe musste 
elendiglich verbrennen.“ Oder war man als Kind nicht viel-
mehr erleichtert, dass Hänsel und Gretel gerettet und die 
„gottlose Hexe“ verbrannt war? Ich vermute, dass keiner 
dieser Hexe eine Träne nachgeweint hat. Mehr noch, als 
Kind zweifelte man ohnehin nicht daran, dass es böse 
Hexen und Zauberer gibt.

Was hat es aber nun mit dem Bibelzitat aus der Einheits-
übersetzung von 1980 auf sich? Die gute Botschaft zuerst: 
Im hebräischen Urtext, aber auch in der frühen vorchrist-
lichen griechischen Übersetzung, der Septuaginta, findet 
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TIPP:
Sie fragen sich:

„Was bedeutet denn das 

schon wieder in der Bibel?“ 

Senden Sie uns

Ihre Frage – hier wird

sie geklärt.

sich der Ausdruck „Hexe“ so nicht. Im Hebräischen steht in 
Ex 22,17 ein Partizip, abgeleitet von einem Verb, das in der 
Regel mit „zaubern“ bzw. „Zauberei betreiben“ übersetzt 
wird. Da besagtes Partizip im Hebräischen weiblichen Ge-
schlechts ist, wird es mit „Zauberin“ übersetzt. Daher liest 
jetzt die revidierte Fassung der Einheitsübersetzung von 
2016 wie die allermeisten deutschen Übersetzungen auch:

„Eine Zauberin sollst du nicht am Leben
lassen.“ Ist das nun besser? Mitnichten!

Bemerkenswerterweise findet sich in der griechischen 
Übersetzung eine etwas andere Textfassung: „Zauberer 
sollt ihr nicht retten [bzw. „(am Leben) erhalten“ oder auch 
„erwerben“]. Die Vulgata folgt dieser Lesart. All diese Über-
setzungen sind möglich, bedeutsam ist, dass jetzt von 
Zauberern, also von Männern, im Plural die Rede ist.

Dass auch Männer als Zauberer angesehen 
werden konnten, ist biblisch gut bezeugt.

Prominent sind vielleicht die ägyptischen Zauberer am 
Hofe des Pharaos (vgl. Ex 7,11) sowie der judäische König 
Manasse (vgl. 2 Chr 33,6). Vor diesem Hintergrund ist es 
erwähnenswert, dass sich unter den Hexenverbrennungen 
ca. 30 % Männer befanden.

Eine etwas irritierende Erzählung findet sich in 1 Samuel 
28,3–25, die in der Jerusalemer Bibel mit „Saul und die 
Hexe von En-Dor“ überschrieben ist. Der verängstigte Noch-
König Saul will über seine Zukunft eine Frau befragen, 
die als „Herrin über den Totengeist“ (1 Sam 28,7) cha-
rakterisiert wird. Und in der Tat, diese ansonsten in der 
Bibel namenlos gebliebene Frau vermag es, den Totengeist 
Samuels aus der Grube heraufzubeschwören.

Diese Macht wird ihr uneingeschränkt
zugestanden; ihr Tun wird nicht kritisiert,
ja sogar theologisch instrumentalisiert. 

Sie persönlich bleibt letztlich unversehrt. Noch irritierender 
ist die entsprechende Übersetzung in der Septuaginta. Aus 
„Herrin über den Totengeist“ wird eine „Bauchrednerin“ 
(γυνη εγγαστιμυθος). Heißt das, dass jene Frau in der 
hebräischen Fassung den Geist Samuels tatsächlich he-
raufbeschwören kann, während die Frau in der griechischen 
Textfassung dies nur scheinbar vermag, also den Saul mit 
mantischen Tricks täuscht? Die Vulgata bezeichnet jene 
Frau als Pythonissa, und zwar in Anlehnung an die Pythia, 

die im berühmten Orakel von Delphi weissagende Sprüche 
verkündete. Somit verhält sich die lateinische Übersetzung 
mit „Wahrsagerin“ in gewisser Weise neutral.

Fazit

Biblische Texte in ihrer Zeit gehen also davon aus, dass es 
Zauberinnen und Zauberer gibt oder dass sich manche als 
solche verstehen. Ihr Tun aber ist mit dem Glaubensbe-
kenntnis alttestamentlicher und neutestamentlicher Texte 
unvereinbar (vgl. Dtn 18,10; Mal 3,5; Gal 5,20; Offb 9,21). 
Dass solche Texte eine blutige Rezeptionsgeschichte ge-
schrieben haben, ist nicht zu leugnen, wenngleich mitunter 
namhafte Theologen gegen Hexenverfolgungen aufgetreten 
sind wie z. B. der Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld 
(1591–1635). Übrigens – ein noch bis ins vorletzte Jahr-
hundert gelegentlich geäußertes Misstrauen gegenüber 
Hebammen lässt sich biblisch nicht belegen, ganz im Ge-
genteil (vgl. Gen 35,17; Ex 1,15–21). 

Nichtsdestoweniger sind Hexen und Hexenverfolgungen 
heute noch anzutreffen. Das „Historische Museum der 
Pfalz Speyer“ präsentierte 2009/2010 die vielbeachtete 
Ausstellung „Hexen – Mythos und Wirklichkeit“. Der letzte 
Raum war Frauen gewidmet, die sich heute im positiven 
Sinne als Hexen verstehen. Die sogenannte Wicca-Bewe-
gung ist auch in Deutschland anzutreffen und genießt im 
Sinne des Grundgesetzes Religionsfreiheit. Hingegen wer-
den in einigen Regionen Afrikas, wie z. B. im Kongo, bis 
heute Frauen als Hexen blutig verfolgt, und zwar unterstützt 
von evangelikalen Kreisen. Die Frage nach Hexen ist somit 
immer noch recht vielschichtig und wird in unterschiedli-
chen Gegenden dieser Welt unterschiedlich gewertet. Eine 
Aufklärung im guten christlichen Sinne tut immer noch Not.

Thomas R. Elßner
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GLAUBE, KIRCHE, LEBEN

Meine Frau Sandra ist evangelisch-lutherisch getauft, 
ich selber gehöre der römisch-katholischen Kirche an.

Als meine Frau und ich uns 1992 kennenlernten, spielte 
unser Glaube erst einmal überhaupt keine Rolle. Andere 
Dinge waren wichtiger. Wir verliebten uns, wurden ein Paar 
und zogen in unsere erste gemeinsame Wohnung. Mitt-
lerweile wusste jeder von der Religionszugehörigkeit des 
anderen, aber es spielte immer noch keine besonders 
große Rolle für unser gemeinsames Leben.

Erst als wir unsere Hochzeit planten, wurde für uns die 
unterschiedliche Konfession ein Thema – jedoch nicht als 
Streitthema. Für uns stand schnell fest: Eine kirchliche 
Hochzeit muss sein! Wir wollten beide auch vor Gott un-
ser Ja-Wort geben. Ergo: Wir wollten eine „ökumenische“ 
Hochzeit mit einem evangelischen Pastor und einem ka-
tholischen Pfarrer.

Allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt keine direkte Be-
ziehung zu einem katholischen Seelsorger. Im Standort 
Buxtehude gab es 1997 keinen katholischen Militärseel-
sorger und in der zivilen Gemeinde war ich persönlich nicht 
verortet. Von einem mir fremden katholischen Pfarrer wollte 
ich jedoch auch nicht getraut werden. Also blieb mir nur 
die Dispens – die Erlaubnis, in Abwesenheit eines katholi-

Eine ökumenische Familie
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schen Geistlichen zu heiraten und trotzdem nach meinem 
Glauben verheiratet sein. Die Dispens wurde mir erteilt und 
wir wurden dann in einer sehr schönen Zeremonie durch 
Pastor Benckendorff in der evangelischen St.-Petri-Kirche 
zu Buxtehude getraut.

Zwei Jahre später wurde unsere Tochter geboren, 2004 
folgte unser Sohn. Auch hier gab es keine Streitigkeiten 
über die Kirchenzugehörigkeit. Uns war es hier das Wich-
tigste, dass die Kinder getauft und in die christliche Ge-
meinschaft aufgenommen werden. Da meine Frau sich 
dafür entschied, ihren Beruf erst einmal aufzugeben und 
sich um die Kinder zu kümmern, war klar, dass sie unter 
der Woche mehr Zeit mit den Kindern verbringen würde als 
ich, der ich berufsbedingt doch des Öfteren unterwegs war. 
Somit fiel uns beiden die Wahl leicht: „Die Kinder werden 
evangelisch getauft.“

Unsere Kinder wurden durch uns im christlichen Glauben 
erzogen. Ab einem gewissen Alter bekamen sie natürlich 
mit, dass Mama und Papa nicht derselben Kirche angehö-
ren und stellten dann auch diesbezüglich Fragen, die wir 
beantworteten. Aber letztendlich war es für beide nicht 
wirklich wichtig, wer nun evangelisch oder katholisch ist 
oder was die Unterschiede sind.

Ein wichtiger Bestandteil unseres religiösen Lebens ist seit 
mehr als zwanzig Jahren die Militärseelsorge. Unsere Fami-
lie nimmt regelmäßig an Veranstaltungen der Militärseelsor-
ge teil, seien es Gottesdienste, Familien-Werkwochen oder 
-Wochenenden und vieles andere. Unsere Kinder wurden 
durch Militärseelsorger getauft. Die Militärseelsorge war 
und ist für meine Familie und mich immer ein Paradebei-
spiel der Ökumene gewesen. Bei der Teilnahme war es 
nie wichtig, welcher Kirche man angehörte – weder für die 
Seelsorger noch für die anderen Familien. Wir waren immer 
eine Gemeinschaft, die sich über ihren Glauben und an-
dere Themen austauschte, Gottesdienste und Andachten 
feierte und gemeinsam Zeit verbrachte. Freundschaften 
wurden geschlossen, die bis heute anhalten und für uns 
sehr wichtig sind. Die Militärseelsorge ist gelebte Ökume-
ne – und das auch über den christlichen Glauben hinaus. 
Jede und jeder ist willkommen!

Während der vergangenen 28 Jahre war unser jeweiliger 
Glaube immer in unserem Leben präsent. Meine Frau und 
ich haben uns in unserem Leben stets auf die existie-
renden Gemeinsamkeiten konzentriert. Die Unterschiede 
waren und sind für uns unwichtige Nebensächlichkeiten 
gewesen, über die sich zu streiten, nur unnötige Freude 
und Kraft für das gemeinsame Leben gekostet hätte. Diese 
Lebensweise haben wir hoffentlich erfolgreich an unsere 
Kinder weitergegeben und wird zukünftig von ihnen wei-
tergeführt.

Schließlich, und das ist das einzig Wichtige, glauben wir alle 
an denselben Gott – egal ob evangelisch oder katholisch.

Michael Soltner

„Die Unterschiede waren und sind für uns 
unwichtige Nebensächlichkeiten gewesen, 

über die sich zu streiten,
nur unnötige Freude und Kraft für das
gemeinsame Leben gekostet hätte.“
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Die Katholische Arbeitsgemeinschaft für
Soldatenbetreuung e. V. 

Christlich, praktisch,

bedarfsgerecht!

So kommt die KAS in den Bereichen Familie,
Freizeit und Einsatz ihrem Grundauftrag

der Soldatenbetreuung nach.

Die katholische Kirche versteht Seelsorge und Betreuung 
als diakonischen Dienst. Es ist ein kirchlicher Grundauf-
trag, durch helfende Zuwendung die Solidarität Gottes 
mit den Menschen und sein „Ja“ zu jedem Einzelnen er-
fahrbar zu machen. Diesen Grundauftrag erfüllen katholi-
sche Verbände wie die Katholische Arbeitsgemeinschaft 
für Soldatenbetreuung e. V. (KAS) ganz lebenspraktisch – 
auch für Soldatinnen und Soldaten. Wo „katholisch“ oder 
„christlich“ draufsteht, ist bei der KAS für Angehörige der 
Bundeswehr auch genau das drin!

KAS-Betreuungsarbeit als christliches Tatzeugnis

In Berlin-Marienfelde hat die KAS ihren Hauptsitz. Sie wen-
det sich mit ihrer Betreuungsarbeit an die Berufsgruppe der 
Soldatinnen und Soldaten im Inland und in Auslandseinsät-
zen sowie an die Menschen, mit denen Bundeswehrange-
hörige zusammenleben, z. B. deren Familien und Partner.

Als „Kirche unter den Soldaten“ ist der 1956 gegründete 
Verein für die soldatischen Belange u. a. rund um die 
Lebensthemen Familie, Freizeit sowie Einsatz zuständig. 
Die KAS versteht dabei ihr Engagement als christliches Tat-
zeugnis, das ohne Ansehen der Person, der Herkunft oder 
der Religionszugehörigkeit in enger Verbundenheit mit der 
Katholischen Militärseelsorge und dem Bundesministerium 
der Verteidigung (BMVg) verwirklicht wird. 

Unter dem Motto „ KAS – Für Euch da!“ 
ist zusammengefasst, wie sehr sich 
der Verein für den sozialen Rückhalt 
der Bundeswehr in Familien, Ge-
meinden und Standorten einsetzt 
und mit seiner Betreuungsarbeit 
konkret für den einzelnen Sol-
daten einen Ausgleich zu den 

Herausforderungen des mili-
tärischen Dienstes schafft. 

Daniel Bigalke

Die Katholische Militärseelsorge begleitet Soldatinnen und Soldaten nicht nur durch
Seelsorgerinnen und Seelsorger, sondern auch durch weitere Einrichtungen.

Diese unterstützen sowohl wissenschaftlich als auch durch konkrete Angebote.

Der Militärseelsorge verbundene Einrichtungen

Die Katholische Familienstiftung für Soldaten

Fundraising für starke

Beziehungen

Die Katholische Familienstiftung für Soldaten ist eine un-
selbstständige Treuhandstiftung innerhalb der Dachstiftung 
Katholische Soldatenseelsorge, und ist selbstverständlich 
als gemeinnützig anerkannt. 

Die Stiftung ist eine reine Förderstiftung. Sie führt keine 
eigenen Projekte durch, sondern hat den ausschließlichen 
Auftrag, Geldmittel zu sammeln und für Familienprojekte 
unserer drei Förderpartner Katholische Militärseelsorge, 
Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung 
e. V. (KAS) und Zentralinstitut für Ehe und Familie an der 
Universität Eichstätt-Ingolstadt (ZFG) zur Verfügung zu stel-
len. In begründeten Ausnahmefällen helfen wir auch bei 
familiären Notlagen im Rahmen der Einzelfallhilfe.

Was bewegen wir?

Eine ganze Menge – zusammen mit unseren drei Förder-
partnern. Am liebsten ermöglichen wir Projekte, die Fami-
lien und Paare in der Bundeswehr stark machen – zum 
Beispiel für eine bevorstehende einsatzbedingte Tren-
nungszeit. Oder wir helfen, wenn die Finanzierung für eine 
gute Idee noch Lücken hat, wie bei der Einrichtung einer 
Kinderbetreuung in einer Kaserne. Oder wenn jemand auf 
etwas gekommen ist, das in keinem Erlass zu finden und zu 
finanzieren ist, wie zum Beispiel ein theaterpädagogisches 
Projekt für starke Kinder in einer NATO-Schule im Ausland. 
Oder wenn das Kinderbuch von Jonas den Kindern in Sol-
datenfamilien das Warten auf Mama oder Papa verkürzt.

Die vollständige Auflistung der von uns geförderten Fa-
milienprojekte finden Sie übrigens ganz transparent auf 
www.Katholische-Familienstiftung.de in der Rubrik „Unsere 
Erfolge“.

Rainer Krotz
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Das Institut für Theologie und Frieden

Friedensethische

Auseinandersetzung mit

aktuellen Problemfeldern

Seelsorgliche Begleitung von Soldatinnen und Soldaten 
muss auch die Fragen nach dem Sinn des Soldatseins, 
nach ethischen Gründen und Grenzen militärischen Han-
delns aufwerfen und für die Beantwortung ethische Kriterien 
anbieten. Die Katholische Militärseelsorge in Deutschland 
unterhält mit dem Institut für Theologie und Frieden (www.
ithf.de) in Hamburg eine theologisch-ethische Forschungs-
stätte, die an diesen Fragen arbeitet.

Die interdisziplinär angelegten Forschungsprojekte des ithf 
bearbeiten aktuelle Problemstellungen der politischen und 
militärischen Praxis sowie angrenzender Wissenschaften 
auf der Basis eines christlichen Wertefundaments und aus 
der Kenntnis der friedensethischen Tradition. Die intensive 
Beschäftigung mit dem Friedensdenken im Islam ist in den 
vergangenen Jahren hinzugetreten.

Die Ergebnisse bringen die Wissenschaftler in die kirchli-
che, gesellschaftliche und politische Debatte ein durch die 
Mitarbeit in Arbeitsgruppen und Kommissionen, öffentliche 
Vorträge und Fortbildungen und in der akademischen Lehre 
an Universitäten und Hochschulen. Der jährliche Arbeits-
bericht gibt darüber Rechenschaft. Die Reihe Studien zur 
Friedensethik des ithf publiziert die wissenschaftliche Arbeit 
für die öffentliche Debatte.

Seit Gründung des Instituts 1978 hat die Sammlung, Über-
setzung und Dokumentation bedeutender theologischer 
und philosophischer Literatur zum Frieden eine hervor-
ragende Rolle gespielt. Die Bibliothek umfasst mehr als 
190.000 Titel zu friedensrelevanten Themen. Eine Beson-
derheit der Sammlung ist die inhaltliche Erschließung wich-
tiger Aufsätze, die im Online-Katalog Theologie & Frieden 
recherchierbar sind. Das Institut macht die katholische 
Kirche zu diesen wichtigen Themen sprachfähig und will 
einen Beitrag leisten, einen Weg zum Frieden aufzuzeigen.

JV

Die Katholische Friedensstiftung

Seit 10 Jahren unterstützt sie 

Forschung für den Weltfrieden

Im August 2010 wurde die Katholische Friedensstiftung 
(www.katholische-friedensstiftung.de) errichtet. Seitdem 
fördert die Stiftung den kompetenten, wissenschaftlichen 
Multiplikator für den Frieden: Das Institut für Theologie 
und Frieden (ithf). Der Leitsatz lautet: „Frieden beginnt im 
Kopf.“ Frieden ist Grundvoraussetzung für alles und jeden.
Rückblick: Gestartet war die Stiftung mit einem Kapital von 
800.000 Euro. Dank Zustiftungen und gesetzlich erlaubter 
Rücklagen steht sie heute bei knapp dem doppelten Stif-
tungsvermögen. Es konnten in den zehn Jahren insgesamt 
circa 1,5 Millionen Euro an Mitteln für die wissenschaftliche 
Arbeit des ithf gewonnen werden. Damit wurden verschie-
dene Projekte aus den Bereichen friedensethische Tradi-
tion sowie aktuelle Herausforderungen der Friedens- und 
Sicherheitspolitik gefördert.

Es konnten viele Publikationen, darunter Dissertationen, 
realisiert werden – u. a. zu Themen wie Libyen und Be-
waffnete Drohnen – und es wurden zahlreiche wissen-
schaftliche Tagungen zu Themen wie Nuklearwaffen, die 
deutsche Westafrika-Politik, Normative Challenges of Li-
beral Statebuilding und Ethik der Terrorismusbekämpfung 
durchgeführt.

Damit auch weiterhin für das wichtige Thema Frieden ge-
arbeitet und aktuelle drängende Fragen und Probleme an 
der Wurzel untersucht werden können, statt nur Brände zu 
löschen und Nothilfe zu leisten, ist die Stiftung weiterhin 
auf Mithilfe angewiesen. Spenden sind steuerlich abzugs-
fähig. Gerade in Zeiten der Pandemie wird deutlich, wie 
eng wir in unserem „globalen Dorf“ zusammenleben und 
wie wichtig es ist, sich für die Bewahrung und Schaffung 
von Frieden, demokratischen Strukturen sowie die Wahrung 
des Friedensprojekts Europa einzusetzen. Das Virus kennt 
keine Grenzen.

Jede Spende, die bis Ende 2020 eingeht, wird vom Katho-
lischen Militärbischof verdoppelt! Wo sonst vermehren Sie 
so schnell Ihr Geld und können doppelt Gutes tun – für 
den Frieden in der Welt.                               Tanja Höfert

>>
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Ein Beruf, der mit außergewöhnlichen ethischen Heraus-
forderungen konfrontiert wird wie wenige andere, ist der 

von Soldatinnen und Soldaten. Situationen, in denen vom 
Einzelnen, womöglich unter Zeitdruck, unter Gefährdung 
von Leben, mit Verantwortung für die Folgen entschieden 
werden muss, bedeuten existenziellen Ernst. Für die Sol-
datinnen und Soldaten ist dabei ihr Gewissen die letzte 
Urteilsinstanz. Daraus erwächst für die Angehörigen der 
Streitkräfte zugleich eine Pflicht:
„Wenn auch die Bedingungen, unter denen er sich ein 

sittliches Urteil über sein Tun und Unterlassen zu bilden 
hat, schwieriger geworden sind, bedeutet dies gerade 
nicht, dass er sich dieser Aufgabe entledigen kann.
Im Gegenteil! Der Soldat darf der Frage, was richtig 
oder falsch ist, nicht ausweichen. Er muss sich aus 

seinem Handeln ein Gewissen machen“,
so der Katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck in 
Konstruktive Konfliktkultur. 

Der Lebenskundliche Unterricht ist und bleibt ein wesent-
licher Bestandteil dieser komplexen Aufgabe. Er bietet die 
Gelegenheit, sich offen und vertrauensvoll über die vielfäl-
tigen Problemstellungen des soldatischen Dienstes auszu-
tauschen. Für die Gestaltung des Unterrichts unterstützt 
das zebis die Militärseelsorger mit einem umfangreichen 
Didaktik-Portal. 

Den Bezug zur soldatischen Alltags- und auch Einsatzrea-
lität immer wieder herzustellen, ist Voraussetzung dafür, 
dass ethische Charakter- und Persönlichkeitsbildung gelin-
gen kann. So unterstützt das zebis bei Veranstaltungen, 
die sich direkt an Soldaten wenden, wie etwa im August 
dieses Jahres beim Seminartag zu den völkerrechtlichen, 
politischen und ethischen Herausforderungen autonomer 
Waffensysteme. Oder wie die seit Jahren durchgeführten 
Workshops mit deutschen, französischen und polnischen 

Das Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften (zebis)

„Ethik bewegt“

Offizieren in Auschwitz, aber auch das 2020 erstmalig ver-
anstaltete Seminar zu historisch-politischen Gedenkstätten 
in Sachsen-Anhalt – sie dienen der intensiven Auseinan-
dersetzung mit der deutschen Geschichte, mit Entmensch-
lichung, Verfolgung und massenhafter tödlicher Gewalt.

2020 jährte sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 
75. Mal. Im Rahmen des Gedenkens an die Opfer der 
Atombombenabwürfe auf Japan bekräftigte Papst Franzis-
kus seine Überzeugung, dass das System der nuklearen 
Abschreckung nicht länger legitimierbar sei. Bereits im Juni 
2018 hatte ein vom zebis veranstaltetes Expertenpanel in 
Berlin diesen Kurswechsel diskutiert. Solche und ähnliche 
Formate – wie die zusammen mit der Führungsakademie 
der Bundeswehr in Hamburg oder der Sanitätsakademie in 
München ausgerichteten Studientage – richten sich nicht 
nur an Angehörige des Militärs, sondern allgemein an eine 
interessierte Öffentlichkeit. Auch das seit 2014 zweimal 
jährlich zweisprachig erscheinende E-Journal Ethik und Mili-
tär / Ethics and Armed Forces greift aktuelle Debatten aus 
dem Bereich der Militärethik und Sicherheitspolitik auf. In 
jeder Ausgabe führen Autoren aus Wissenschaft und Praxis 
in Essays in die jeweilige Thematik ein, vertiefen einzelne 
Aspekte und nehmen zu kontroversen Fragen Stellung. 
Im Special reflektieren überwiegend Soldatinnen und Sol-
daten die Bedeutung des Themas für ihre unmittelbare 
Erfahrungs- und Lebenswelt. 

Bewegung ist das Gegenteil von Stillstand. So wird der 
Leitspruch „Ethik bewegt“ zum selbst gesetzten Anspruch, 
ethische Bildung für Soldatinnen und Soldaten als kontinu-
ierliche Aufgabe zu begreifen und die vielfältigen Bildungs-
formate lebendig, zielgruppengerecht und aktuell zu halten.

Julia Böcker, Rüdiger Frank, Kristina Tonn

Prof. Dr. Markus Vogt, Vortrag beim zebis-Symposium in der Katholischen Akademie Hamburg am 22. Oktober 2020

AUS DER MILITÄRSEELSORGE
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O
ZUM LKU

Zur Praxis moralischen Urteilsvermögens

Ge·burt [die]
Intuition – Teil IV

„Wer Freude genießen will, muss sie 
teilen. Das Glück wurde als Zwilling ge-
boren“, so einst der britische Roman-
tiker George Gordon Byron. Und genau 
wie Byron, so denken auch wir gern in 
Metaphern, um damit neue, komple-
xe Zusammenhänge spielerisch in Be-
ziehung zu dem bereits Bekannten zu 
setzen. Wollen wir uns aber über das 
mächtige Beziehungsgeschehen zwi-
schen „Geburt“ und „Glück“ den Kopf 
zerbrechen, erweist sich das eher als 
schwierig. Rein intuitiv erfassen wir 
besser, was uns der große Dichter mit 
seiner eingängigen Metapher mitteilen 
wollte. Überhaupt ist die „Geburt“ ein 
äußerst spannendes, weites Feld. Will 
man von diesem ernten, entdeckt man 
zuweilen verlockende Früchte, wie die 
der „geistigen Geburt“. Eine solche 
Metapher ist beispielsweise Thomas 
Jeffersons intuitives Wort in der Unab-
hängigkeitserklärung, gleichsam eine 
„geistige Entbindung“ moralischer 
Urteilskraft: „Alle Menschen sind von 
Geburt aus gleich.“ … spätestens 
ab diesem Zeitpunkt steht „Geburt“ 
in der Menschheitsgeschichte nicht 
mehr für irgendeinen „Neu-Wert“, son-
dern steht als Metapher für die Unan-
tastbarkeit menschlicher Würde. Eine 
neue Ordnung von würdevoller Bezie-
hung unter den Menschen kündet sich 
an: Frieden.

Nicht nur an Jeffersons geistiger Ge-
burt sehen wir die Notwendigkeit eines 
erweiterten Urteilsvermögens, denn 
Menschen erleben das hochkomplexe 
Beziehungsphänomen „Geburt“ nicht 
nur auf der physischen Ebene, son-
dern ebenso auf psychischer, intellek-
tueller wie auch auf spiritueller Ebene. 
In ganz besonderer Weise zeigt sich 
das vielfältige „Beziehungswunder 
Geburt“ bei werdenden Eltern, denn 
spätestens während der „Entbindung“ 
sind diese (meist) ziemlich „hoch an-
gebunden“. Plötzlich gesellt sich zur 
leibhaftigen Geburt ihres Kindes oft 

Eine Selbstverständlichkeit für unse-
re Urteilskraft? Was ist eigentlich der 
Unterschied zwischen „Geburt“ und 
„Tod“? Eine Frage, die man sich nor-
malerweise nicht stellt, denn jeder 
kennt doch den Unterschied! Wirklich? 
Stärkung moralischer Urteilskraft be-
deutet letzten Endes nichts anderes, 
als sich auf allen Ebenen des Denkens 
mit der sittlichen Grundunterschei-
dung zwischen „Geburt“ und „Tod“ 
vernünftig abzumühen. Erweitertes 
moralisches Urteilsvermögen kann 
sich so auf eindrucksvolle Weise ent-
wickeln, kann auch heute maßgeblich 
mithelfen, dass wir Menschen – nicht 
nur in den Weihnachtstagen und meist 
auch nur intuitiv – in die ersehnte Ord-
nung des friedlichen Miteinanders ge-
führt werden.

„Geburt“ und „Tod“ sind wohl doch 
nur die zwei Seiten der gleichen „Me-
daille“. Arthur Schopenhauer eröffnete 
mit dieser intuitiven Feststellung die 
philosophische Schlussfrage fürs Ur-
teilsvermögen der Neuzeit schlecht-
hin: Weshalb ängstigt sich der Mensch 
immer wieder um sein Sein nach dem 
Sterben, hingegen an sein Sein vor 
der Geburt verliert er keinen Gedan-
ken? Vielleicht wäre es ein „doppel-
tes Glück“ für uns alle, wenn nicht nur 
„Vater Staat“ sich ernsthaft um die 
Bildung ethischen Werte-Bewusstseins 
sorgt, sondern auch die des wahren 
Lebens kundige „Mutter Kirche“ mit-
tels der „Kunst einer Doula“ die Bil-
dung sittlicher Urteilskraft begleitet. 
Sind im Bewusstsein der Menschheit 
nicht gerade die segensreiche Feier 
der weihnachtlichen Geburt und die 
moralische Zäsur des österlichen Ster-
bens der eigentliche „Great Reset“ 
(Klaus Schwab), der seit jeher nicht 
nur „ewiges Leben“ schenkt, sondern 
die Menschen in den wahren Frieden 
auf Erden führt?

Franz J. Eisend, 
Wissenschaftlicher Referent, KMBA
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noch ganz viel „neues Leben“ auf all 
den anderen Ebenen mit hinzu, von 
der „Zwillings-Geburt“ des Elternglücks 
ganz zu schweigen. Nicht mittels der 
sonst gebräuchlichen Werte-Checklis-
te, sondern mittels liebevoller Intuiti-
on gestaltet sich Beziehung hier ganz 
neu: die junge Frau wird so zur liebe-
voll besorgten Mutter, der Mann zum 
fürsorglichen Vater. Die Familie ist ge-
boren. Welch hohe Bedeutung Intuition 
für die gebärende Frau grundsätzlich 
hat, das kann man am ehesten an der 
aktuell wachsenden Nachfrage nach 
sogenannten „Doulas“ ablesen.

Doch wie es im Leben so ist, es gibt 
auch die „schwere Geburt“ und wo 
geboren wird, da wird auch gestorben. 
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MEDIEN: FILM-TIPP

BIS AN
DIE GRENZE

Virginie, Erik und Aristide arbeiten bei der französischen 
Polizei. Der Alltag ist für sie als Funktionsträger und 

Repräsentanten des Staates recht aufreibend.

Vielleicht sind sie inzwischen auch gegenüber der ihnen 
täglich begegnenden Gewalt schon abgestumpft und emo-
tionslos geworden. Dazu haben alle drei auch noch selber 
einen ganzen „Sack“ an persönlichen Problemen zu be-
wältigen, da braucht man nicht auch noch die Probleme 
von Fremden dazu.

Doch trotzdem versuchen sie über den berühmten „Tel-
lerrand“ hinauszublicken, alle drei. Und dann kommt es, 
wie es kommen muss: Sie erhalten eines Abends plötzlich 
den Auftrag, einen Mann zum Flughafen zu transportieren. 
Gründe dafür wissen sie nicht.

Der Frau unter ihnen, Virginie, lässt das Schicksal des 
illegalen Migranten aber keine Ruhe und sie erfährt, dass 
diesem Mann aus Tadschikistan in seinem Heimatland 
offensichtlich die Todesstrafe droht. Immer mehr beginnt 
Virginie ihren Einsatz zu hinterfragen – und dieses Hinter-
fragen ergreift letztlich auch die beiden anderen Polizisten 
mit ihr im Auto. Aber es bleibt ihnen nur eine Nacht, um 
über das Schicksal dieses Fremden zu entscheiden.

Bis an die Grenze basiert auf dem Buch „Police“ von Hugo 
Boris, das der französische Autor im Jahr 2016 veröffent-
licht hatte. Die Verfilmung feierte ihre Weltpremiere im 
Februar 2020 auf der Berlinale in der Sektion „Panorama“. 
Die Regisseurin Anne Fontaine verfilmte das höchst aktu-
elle Thema quasi als Kammerspiel um drei Polizisten. Und 

sie nannte ihren Film dann folgerichtig auch einfach nur 
wie das Buch: „Police“, so der französische Original-Titel.

Anne Fontaine gewann für ihr Psychodrama herausragende 
französische Schauspieler, darunter Omar Sy – inzwischen 
weltberühmt durch die Komödie „Ziemlich beste Freunde“. 
Die Regisseurin engagierte den Iraner Payman Maadi, der 
eine erschütternde Darstellung dieses Tadschiken ablie-
fert, der kein Wort in der Sprache seines „Gast“-Landes 
versteht und nur ahnen kann, was da gerade um ihn herum 
im Auto beraten und entschieden wird.

BIS AN DIE GRENZE ist von einfachen Lösungen weit ent-
fernt. In diesem Film wird der Zuschauer wirklich in die 
Konflikte mit hineingenommen. Und ich habe mich immer 
wieder selbst gefragt, wie ich in dieser Situation entschie-
den und mich verhalten hätte?

Doch vor allem ist BIS AN DIE GRENZE anspruchsvolles 
Unterhaltungskino. Bis zum Schluss bleibt es spannend 
und bis zum Schluss gibt es immer wieder überraschen-
de Wendungen. Das ist innovativ, das ist wegweisendes 
Mainstream-Kino.

Bleibt zu hoffen, dass gerade in diesen Zeiten der Film im 
Kino zu sehen sein wird.

Und wenn Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein Kinobe-
such gelingt: BIS AN DIE GRENZE bewegt und hallt lange, 
lange nach – versprochen.

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

BIS AN DIE GRENZE
Nicht verwechseln mit ähnlichen
Titeln aus früheren Jahren!

Produktion: Frankreich 2019
Kinostart (geplant):
10. Dezember 2020
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MEDIEN: DVD-TIPP

Ruth Bader Ginsburg ging mit einem bahnbrechenden Fall 
vor Gericht, bei dem es um die Gleichstellung von Mann 

und Frau ging. Das Verrückte: Sie wollte um die Gleichstel-
lung der Frau in der Rechtsprechung von Amerika kämpfen 
– und in ihrem Gerichtsfall ging es um die Gleichstellung 
eines ledigen Mannes, der seine Mutter pflegte und nicht 
die Rechte einer pflegenden Frau bekam.

„Ach, wie spannend“, wird da vielleicht die eine oder der 
andere sagen. Ja, sehr aufregend scheint das auf den 
ersten Blick nicht. Zumal alles so „furchtbar“ normal und 
unbedeutend daherkommt.

Aber das nun ist ja gerade das Erstaunliche an diesem Film 
DIE BERUFUNG, dass es da jemanden gegeben hat, der mit 
viel Geld einen Hollywood-Film daraus gemacht hat. Und 
ich verrate sicherlich kein Geheimnis, dass es bei diesem 
Film höchst spannend zugeht.

Es geht letztlich um die uralte Frage in unserer Gesellschaft 
und in vielen Gesellschaften dieser Welt: Was ist gerecht? 
Und das fängt mit der Gleichheit von Mann und Frau an, 
geht mit der Gleichheit aller Rassen weiter und endet mit 
der gleichrangigen Behandlung eines jeden Menschen auf 
dieser Welt.

Ruth Bader Ginsburg hat wirklich gelebt, war Juristin, Frau-
enrechtlerin und Jüdin. „Gott schuf den Menschen als 
sein Abbild; als Mann und Frau“ – so heißt es im ersten 

DIE BERUFUNG – IHR KAMPF FÜR GERECHTIGKEIT
Regie: Mimi Leder

Produktion: USA 2019
Laufzeit: 120 Minuten

DIE BERUFUNG
Buch der Bibel, in der ersten Rolle der jüdischen Thora. 
Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden für jeden zu hören 
oder zu lesen.

Und doch gelang es erst im letzten Jahrhundert im Vor-
bildland der Demokratie, in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, diese Gleichstellung auch in Gesetzestexten fest-
zuschreiben.

Das ist im US-Spielfilm DIE BERUFUNG als „zweistündiger 
Kampf“ mitzuerleben, dargeboten von einer schon mit dem 
Gesicht eindrucksvoll agierenden Schauspieler- und Schau-
spielerinnen-Riege. Und man sollte sich das, vor welchem 
Bildschirm auch immer, auf keinen Fall entgehen lassen.

Thomas Bohne,
Mitglied der katholischen Filmkommission
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Gerade in Ausnahmesituationen wird der Ruf nach Führung 
besonders hörbar. Doch was macht eigentlich gute Führung 
aus? Welche Kompetenzen werden einem guten Führungs-
stil zugeschrieben? Kann Führung erlernt werden? Gibt es 
auch Eigenschaften, die Menschen in Führungspositionen 
nicht haben sollten?

Vor allem die Katholische Kirche – aber auch die Bun-
deswehr – schauen auf eine lange Tradition zurück. Ob 
diese Institutionen voneinander lernen können und wie 
dies aussehen könnte, werden wir in der Februar-Ausgabe 
thematisieren.

Friederike Frücht

Redaktionsschluss: 14. Dezember 2020

VORSCHAU: Unser Titelthema im Februar

Vor 65 Jahren
D A M A L S

Selbstlose Frauen und
männliches Chaos
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„Frauen sind wie selbstlose Brunnen, die nichts wollen 
als schenken und spenden, erfrischen und beleben“ – so 
die Überzeugung von Ludwig Steger. Der aus Stuttgart 
stammende Seelsorger ist als Chaplain bei den deutschen 
Labor-Service-Dienstgruppen in der amerikanischen Besat-
zungszone tätig; später wird er Militärdekan in der Bun-
deswehr. Seine Ausarbeitungen für den Lebenskundlichen 
Unterricht von 1954/55 zum Thema „Frauen machen Ge-
schichte“ spiegeln den Geist der Zeit wider. Steger legt 
den jungen Männern das Ideal der Großfamilie nahe. Wenn 
deren künftige Ehefrauen nicht mindestens drei Kinder auf 
die Welt brächten, verkümmere ihr Mutterherz. Am Ende 
drohe das Abendland einmal von Asien überwältigt und 
dem Untergang geweiht zu werden – schuld daran sei der 
„Ohne-mich-Standpunkt“ der kinderarmen europäischen 
Männer und Frauen.

Von Koedukation hält Steger nichts; er befürchtet dabei 
nur „Vermännlichung und Verbubung“ der Mädchen. Wenn 
diese nicht mit Puppen spielen, könne sich ihr mütterlicher 
Instinkt nicht entfalten. Begrüßenswert erscheint ihm statt-
dessen, wenn weibliche Jugendliche Babyhöschen stricken 
und dabei an die „armen Mütter und Kinder der Ostzone“ 
denken, „die sich oft fast mit Zeitungspapier behelfen 
müssen, weil sie nichts Besseres haben.“

Angesichts plakativer Auslassungen über „Mannweiber“ 
und „Sexbömblein“ mag es heute als ein Leichtes erschei-
nen, in dem 30-seitigen Unterrichtskonzept des durch den 
Zweiten Weltkrieg geprägten Militärseelsorgers eine vor-
urteilsbehaftete, frauenfeindliche Haltung zu erkennen. 

Auszug aus dem Tafelbild des Unterrichtskonzepts
von Ludwig Steger

DAMALS / VORSCHAU

Gleichwohl betont es den Wert und Einfluss „edler Frauen“. 
Wo dieser fehle und den rein männlichen „-ismen“ wie Ra-
tionalismus, Sozialismus, Kapitalismus und Liberalismus 
kein weibliches Gegengewicht an die Seite stelle, herrsche 
nur „männliches Chaos“. Die vergangenen, von Männern 
geprägten Jahrhunderte seien deshalb einseitige, falsche 
und chaotische Jahrhunderte gewesen. Als eines der er-
schreckendsten Beispiele nennt er Adolf Hitler. Dessen 
„einseitige unreife Männlichkeit“ habe in den Untergang 
geführt.

Markus Seemann
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RÄTSEL

Ganzkörpertraining zu gewinnen!

Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe 
11/20 wird benachrichtigt. 

Lösungswort: Am 1. November ge-
denkt die Katholische Kirche mit dem 
christlichen Fest ALLERHEILIGEN allen 
Heiligen, aber auch den Menschen, 
von deren Heiligkeit nur Gott weiß.

22. Januar 2021
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 ein Ganzkörpertraining für Zuhause und auf Reisen von TRX. 
Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns 
das richtige Lösungswort mitteilen. Die Lösung bitte bis
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