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„Wo Deine Talente
und die Bedürfnisse
der Welt sich kreuzen,
dort liegt Deine
Berufung.“ 

wer sich Termine noch mit Hilfe eines Papierkalenders 
merkt, liest vielleicht auch noch den Spruch des Tages. 
In meinem Tischkalender habe ich folgende Weisheit 
gefunden:

„Mache dein Hobby zum Beruf, dann brauchst du ein 
Leben lang nicht mehr arbeiten.“

Immer wenn ich diesen Spruch lese, bin ich hin- und 
hergerissen: Wie würde mein Leben aussehen, wenn 
diese Aussage wahr wäre? Empfände ich meinen Beruf 
nicht mehr als Arbeit, wenn er mein Hobby wäre? Wäre 
ich dann glücklicher? Oder würde ich dann rund um 
die Uhr arbeiten? Hätte mein Leben dann immer noch 
unterschiedliche Facetten? Oder würde ich einen Aus-
gleich zwischen Arbeit und Freizeit gar nicht benötigen?

Auf diese Fragen habe ich noch keine abschließende 
Antwort gefunden. Allerdings kann ich mir vorstellen, 
dass es einen Unterschied macht, ob ich gerne mei-
ner Arbeit nachgehe und darin auch einen Sinn sehe.

Für diese Ausgabe haben wir mit unterschiedlichen 
Menschen über ihren Beruf gesprochen. Sie berichten, 
warum sie ihren Beruf ausüben, welche Bedeutung 
dieser für sie hat und welche Rolle er in ihrem Leben 
spielt.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Friederike Frücht, Chefredakteurin

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Wo Deine Talente
und die Bedürfnisse
der Welt sich kreuzen,
dort liegt
Deine Berufung.“ 

Aristoteles

EDITORIAL
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Was tun Sie jeden Tag: Gehen Sie einem 

Beruf nach zum Gelderwerb, oder folgen Sie 

Ihrer Berufung?

Um sich berufen zu fühlen, muss man die 

eigenen Stärken, Fähigkeiten, Begabungen 

und Qualitäten kennen. Damit diese zum 

Mehrwert für andere werden.

Sollte man es schaffen, berufen zu sein, 

kann das auch bedeuten, diese Fähigkeiten 

zu leben, statt nach der passenden Berufs-

bezeichnung zu suchen.

Aber das bedeutet auch,

sich selbst zuzuhören!
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„Es scheint mir auch schon etwas 

überheblich, dass nur Geistliche 

scheinbar eine Berufung haben 

dürfen. Andere Berufe werden ja 

ebenfalls aus einer tiefen inneren 

Motivation und Überzeugung

heraus ausgeübt.“

Britt Grunwaldt

„Ich habe bei ganz vielen

Soldatinnen und Soldaten

gesehen, wie sie diese Berufung 

leben, und habe es auch

regelmäßig in Beurteilungen

geschrieben, dass es eben nicht 

nur Beruf, sondern Berufung ist.“

Tanja Merkl
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Kompass: Frau Grunwaldt, welche Fächer unterrichten Sie 
als Lehrerin?
Britt Grunwaldt: Ich unterrichte die Fächer Politik, Geschich-
te, Ethik und Darstellendes Spiel, Letzteres ist so etwas wie 
Theaterspielen.

Kompass: War Ihnen nach dem Abitur direkt klar, was Sie 
beruflich machen wollten?
Britt Grunwaldt: Es war klar, dass ich studieren wollte. Ich hat-
te erst gedacht, dass ich sowas wie Biochemie oder Medizin 
wähle, letztendlich habe mich dann aber für Gesellschafts-

„Meine Motivation 

gibt mir auch

persönlich etwas.

Wenn ich

unterrichte,

habe ich auch

Spaß daran.“

Britt Grunwaldt, 50 Jahre und
seit 20 Jahren Gymnasiallehrerin
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wissenschaften entschieden. Aber ich muss 
auch sagen, ich stand in der Schlange und 
habe da noch überlegt, welche „Geschichte“ 
ich denn eigentlich studieren will, und habe 
dann Neuere / Neueste eingetragen, ohne zu 
wissen, was das eigentlich für eine Unterschei-
dung ist. Das habe ich zunächst im Magister 
studiert, hatte also gar nichts mit 
Lehramt zu tun.

Kompass: Und wie sind Sie dann 
auf die Idee gekommen, Lehrerin 
zu werden?
Britt Grunwaldt: Während meines 
Studiums hatte ich die Chance, 
in einem Internat als Erziehungs-
assistentin zu arbeiten. Nach un-
gefähr einem Jahr habe ich fest-
gestellt: Oh, das klappt eigentlich 
ganz gut, ich kann das, ich schei-
ne einen Draht zu Kindern zu ha-
ben. Ich habe mir auch überlegt, 
dass ich damals in meinem Stu-
diengang mit Außereuropäische 
Ethnologie und Geschichte nicht 
wirklich Geld verdienen kann. Das 
ist relativ brotlos. Ich war zwar en-
thusiastisch und begeistert, aber 
man will ja auch überleben und 
eine Perspektive haben. Und des-
wegen kam dann das Lehramt ins Spiel.

Kompass: Jetzt machen Sie das ja schon eine 
ganze Weile. Ist es nach wie vor ein Beruf zum 
Geldverdienen, oder ist es mehr?
Britt Grunwaldt: Das war von Anfang an kein 
reiner Broterwerb. Nach meiner Praxiserfahrung 

in diesem Internat wollte ich das schon immer gerne tun.

Kompass: Und würden Sie das auch Berufung nennen? Ma-
chen Sie eine Unterscheidung zwischen Beruf und Berufung?
Britt Grunwaldt: Also ich glaube, dass man gerade diesen Beruf 
nur schwer ohne Berufung ausüben kann. Er bringt einfach so 
viel Belastungen mit sich, die man nur mit einem gewissen 
Idealismus und einem inneren Antrieb verkraften kann. Sonst 
brennt man aus. Ich glaube, nicht umsonst gehen viele Leh-
rerinnen und Lehrer einfach kaputt, weil womöglich bei ihnen 
diese Berufung nicht intrinsisch ist, oder es zu sehr Beruf ist 
und weniger Berufung.

Kompass: Hat Ihre Berufungsdefinition eine spirituelle 
Ebene?
Britt Grunwaldt: Nein. Für mich hat es rein gar nichts mit 
irgendwas Göttlichem zu tun. So etwas wie Gott spielt in 
meinem Leben keine Rolle. Es scheint mir auch schon et-
was überheblich, dass nur Geistliche scheinbar eine Beru-
fung haben dürfen. Andere Berufe werden ja ebenfalls aus 

einer tiefen inneren Motivation und 
Überzeugung heraus ausgeübt. Da 
so etwas wie Gott für mich nicht exis-
tiert, kommt diese Motivation aus mir 
selbst heraus. Ich würde aber spi-
rituell dahingehend sagen, dass es 
der Spirit in mir ist: Da ist etwas in 
mir, das mich dazu befähigt, gut mit 
Menschen bzw. Kindern umzugehen. 
Ich sehe hier meinen Auftrag. 

Von meinen Fächern her bin ich je-
mand, der über Werte, über Haltung, 
über Positionen, über Demokratie re-
det. Das ist etwas sehr Essenzielles 
für unsere Gesellschaft. Und das 
möchte ich auch gerne vermitteln. 
Das ist ein Auftrag für mich, dass 
das auch bei den Schülerinnen und 
Schülern ankommt und dass die das 
verstehen und eine gewisse Begeis-
terung dafür spüren. Oder wenn sie 
es nicht spüren, dass sie zumindest 

die Relevanz und Bedeutung erkennen. Und das hat schon 
was von mir. Es ist ein intrinsischer Auftrag.

Kompass: Das heißt aber, Sie würden auch sagen: Berufung 
ist nicht der reine Beruf als Lehrerin, sondern ist ganz klar 
auch an Ihre Fächerkombination geknüpft?
Britt Grunwaldt: Ja, das glaub ich schon. Das passiert wahr-
scheinlich einem Chemiker und einem Biologen genauso, 
dass sie auch eine Berufung spüren, Kindern die Natur nä-
herzubringen. Das Gesellschaftswissenschaftliche sehe ich 
als einen wichtigen Faktor, den ich nahebringen möchte.

Kompass: Können Sie von sich aus erläutern, was Sie so 
fasziniert an Ihrer Arbeit? Gibt es Momente, an denen Sie 
das festmachen?
Britt Grunwaldt: Wenn ich richtig merke, dass die Jugendli-
chen dasitzen und denken und das Thema mit sich selber 
in Kontakt bringen können und darüber nachdenken, wie 
sie eigentlich dazu stehen. Wenn ich merke, dass da Aus-
einandersetzungen stattfinden, dann freut mich das sehr. 

Da so etwas wie Gott 

für mich nicht existiert, 

kommt diese Motivation 

aus mir selbst heraus.

Ich würde aber spirituell 

dahingehend sagen,

dass es der Spirit in mir 

ist: Da ist etwas in mir, 

das mich dazu befähigt, 

gut mit Menschen bzw. 

Kindern umzugehen. 
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Da ich hauptsächlich in der Oberstufe 
arbeite, kommt das relativ häufig vor. 
Du erreichst nie alle. Aber ich finde es 
immer schon toll, wenn ich merke: Die 
denken richtig nach und stellen aus sich 
heraus Nachfragen. Dann sind sie ja wirk-
lich im eigenständigen Denken. Das ist 
das Schöne. Ich begleite sie ja nur ein 
Stück, daher kann ich immer nur einen 
Anstoß geben.

Kompass: Können Sie sich vorstellen, 
dass Sie diese Form mit der intrinsi-
schen Motivation auch in einem anderen 
Beruf hätten ausüben können?
Britt Grunwaldt: Da fehlt mir jetzt natür-
lich die Vergleichsmöglichkeit. Aber ich 
glaube, es ist wirklich dieses Lehrende, 
also die Vermittlung der Erkenntnis, wie 
wichtig die dich umgebende Gesellschaft 
ist und wie du dich damit auseinander-
setzt. Das ist schon sehr wichtig.

Ich merke das auch, wenn ich an mich 
als Mutter denke. Viele verbinden ja Mut-

tersein mit einer Berufung. Das würde ich 
niemals sagen. Als meine Kinder noch 
klein waren, zählte es nicht zu meinen 
Highlights, ob sie nun ein Bäuerchen ge-
macht oder Laufen gelernt haben. Jetzt, 
wo beide älter sind, ist es viel spannen-
der, sie mit der Gesellschaft in Kontakt 
zu bringen und sie auf Probleme hinzu-
weisen und sie zum Denken zu animie-
ren.

Kompass: Wir haben gerade schon häu-
figer das Wort intrinsische Motivation 
verwendet. Ist das auch der große Un-
terschied zu den Menschen, die gerade 
diesen Beruf nur als Broterwerb sehen? 
Würden Sie sagen, dass das der kleine 
Funke ist, der den Unterschied macht?
Britt Grunwaldt: Ich glaube, du musst 
das durchhalten. Eine intrinsische Mo-
tivation erzeugt ja eine Stressresistenz 
und Resilienz. Natürlich ist da immer 
die Gefahr, dass du dich ein bisschen 
verausgabst. Aber du machst es ja mit 
Spaß. Diese Motivation ist etwas, das dir 

>>

„Was ich nicht gerne

mache, ist korrigieren.

Da ist meine Motivation 

überhaupt nicht da,

und das ist auch nicht 

meine Berufung, weil es 

einfach destruktiv ist.

Im Unterricht gehst du 

nach vorne und guckst, 

dass alle mitkommen und 

dass sie es verstehen.“
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„Mittags nach Hause, wochenlang 
Ferien, massig Freizeit!“

Das Ergebnis einer Studie, die die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
2020 vorgestellt hat, beweißt das Gegen-
teil. Jede fünfte Lehrkraft zum Beispiel in 
Frankfurt / Main arbeitet mehr als 48 Stun-
den in der Woche. 

auch persönlich etwas gibt. Das heißt, wenn ich unterrichte, 
habe ich auch Spaß daran. 

Was ich nicht gerne mache, ist korrigieren. Da ist meine Mo-
tivation überhaupt nicht da, und das ist auch nicht meine 
Berufung, weil es einfach destruktiv ist. Im Unterricht gehst 
du nach vorne und guckst, dass alle mitkommen und dass 
sie es verstehen. Gut, wie gesagt, alle kriegt man nicht, aber 
du merkst zumindest, die Gruppe bewegt sich nach vorne.

Kompass: Wenn Sie jetzt als Lehrerin gefragt werden, wie 
finde ich meine Berufung – haben Sie da einen Tipp oder 
Hinweis?
Britt Grunwaldt: Da würde ich ja fast ein bisschen auf Zufall 
tippen. Ich glaube, das ergibt sich. Man muss vielleicht auch 
das Gespür in seinem Leben haben, was kann ich gut und was 
nicht. Da muss eine gewisse Selbstreflexion dazugehören. Und 
man muss dann auch erkennen: Das funktioniert nicht bei mir. 
Das ist zwar eine schöne Vorstellung, das Beamtentum, und 
dann mache ich mal ein bisschen was mit Kindern, und dann 
ist mittags auch noch frei. Das ist nicht die Realität. Und du 
musst auch diese verschiedenen Schritte deiner Ausbildung 
bewerten: Schaffe ich das? Kann ich das aushalten? Und da 
musst du einfach einen Sensus haben für dich selber und 
deine Motivation.

Kompass: Hat es Auswirkungen darauf, dass Sie Ihren Beruf 
als Berufung sehen?
Britt Grunwaldt: Ich glaube, mein Dienstherr verdient gut da-
ran. Ich arbeite schon mehr, weil ich eine gewisse Motivation 
habe, das gut zu machen. Natürlich genieße ich dann auch die 
Ferien. Aber dafür arbeite ich dann in anderen Zeiten mehr. 
Das ist ja auch so ein Auf und Ab im Lehrerjob, dass du mal 
mehr und mal weniger zu tun hast. Und ja, ich würde glauben, 
in meiner Bilanz, ohne es jetzt wirklich konkret nachgerechnet 
zu haben, bin ich wahrscheinlich weit über dem Soll, was mein 
Dienstherr eigentlich für mich abrechnet.

Kompass: Und dennoch wollen Sie es so beibehalten und 
nichts ändern?
Britt Grunwaldt: Natürlich. Ich suche mir Sachen ja auch aus. 
Du hast in der Schule durchaus Möglichkeiten, eigene Bereiche 
auszuformen. Erstens habe ich Fächer gewählt, die mich inter-
essieren. Und in diesen Fächern habe ich die Möglichkeit, mich 
auch noch weiterzubilden und zu sagen: Dann machen wir noch 
mal ein bestimmtes Projekt. Ich kann mir Nischen suchen, und 
da arbeite ich gerne mit. Das füllt natürlich auch Zeit. Aber das 
mache ich gerne. Alles andere wäre mir zu wenig.

Die Fragen stellte Friederike Frücht.
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Wenn mir jemand 1986 vorausgesagt hätte, ich würde mal 
Filme machen und das weltweit, hätte ich ihn wohl für 

verrückt erklärt. In jenem Jahr habe ich meine Berufsausbildung 
als Schreiner am Theater in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz), 
in der damaligen DDR angefangen. Aber nicht nur die Arbeit 
in der Werkstatt war faszinierend, auch das Absichern des 
Proben- und Vorstellungsbetriebs. Hinter der Bühne stehen, 
den Ablauf überwachen und zugleich miterleben, was man mit 
künstlerischem und technischem Einsatz alles an Illusion, Un-
terhaltung, Tränen, Lachen, Standing Ovations aber auch Buh-
Rufen provozieren kann. Vielleicht war das eine Art Ur-Erfahrung 
für mich, was für das Filmemachen ja entscheidend ist: Sich 
auf beiden Seiten, vor und hinter der Kamera sicher bewegen 
zu können. Als ich später Jesuit wurde, war ich erstaunt, dass 
es so etwas wie „Jesuitentheater“ gab. Warum haben Jesui-
ten Theater gemacht und im 16. und 17. Jahrhundert sogar 
Theatergeschichte geschrieben? Das für mich Überraschende: 
weil sie mit allen Sinnen beten gelernt haben.

Dramaturgisch beten

Die ignatianische Gebetsweise ist wie ein klassisches Drama 
oder ein Film aufgebaut. Im ersten Schritt bereitet man den 
Schauplatz. Abhängig vom Inhalt der jeweiligen Bibelstelle ent-
steht ein inneres Bild. Was sehe ich auf der Bühne, was zeigt 
die Kamera in der Szene? Beten heißt in Dialog treten mit Gott, 
mit Jesus. Ich formuliere, was ich in dieser Zeit des Gebets von 

Gott, von Jesus wirklich geschenkt bekommen möchte. Das 
Bühnenbild oder das Filmset ist bereits fertig aufgebaut, nun 
betrachte ich, was und wer auf der Bühne oder in der Szene zu 
sehen ist. Was sagen die Schauspielerinnen, die Schauspie-
ler? Das ist der zweite Schritt im Drama. Den Worten folgen 
Taten. Mit diesem letzten Schritt beginnt sich die Geschichte 
zu entfalten. Welche Rolle spiele ich? Jede (Gebets-)Übung 
endet mit einem inneren Gespräch. Ich schaue zurück auf die 

Warum als

Jesuit
Filme
machen?

„Filmemachen ist

zunächst ein

Handwerk, das man

lernen kann.

Ohne Talent geht es

allerdings auch nicht.“
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Zeit des Gebets und formuliere, was mich in meinem Herzen 
bewegt. So, als ob ich zu einer guten Freundin, zu einem guten 
Freund spräche. Nach der Gebetszeit schlägt Ignatius eine 
kurze Reflexion vor. Ich schaue zurück und reflektiere, was in 
der Zeit des Gebets passiert ist. Was waren trostreiche, was 
weniger trostreiche Erfahrungen?

Genau diese Struktur hat jeder Jesuit verinnerlicht. Der Dra-
matiker Heiner Müller hat einmal gesagt: „Mich interessiert 
nicht, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern wie 
sie abläuft.“ Bevor man anfängt, Filme zu machen, versucht 
man deren innere Struktur und Wirkung zu verstehen. So habe 
ich mich in meiner Ausbildung vier Jahre lang mit der Analyse 
von Dramen und Filmen und deren Geschichte beschäftigt. Als 
dann die ersten kleinen Handkameras während des Studiums 
angeschafft wurden (1998), kam wieder der Handwerker in 
mir durch. Filmemachen ist zunächst ein Handwerk, das man 
lernen kann. Ohne Talent geht es allerdings auch nicht. Ich 
erinnere mich gut an meine ersten Versuche als Kameramann: 
wild gezoomt, die Bilder verwackelt, keine brauchbaren Einstel-
lungen gedreht, aus denen man eine Szene zusammenschnei-
den, eine Geschichte hätte erzählen können. Wenn ich heute 
eine digitale 35mm-Filmkamera in Händen halte, so ist zwar 
die Technik eine andere als damals, doch die Fähigkeit, Bilder 
und Geschichten zu spüren und einzufangen, ist so lebendig 
wie eh und je.

Berufen als Jesuit und Filmemacher

Seit 2006 haben wir Jesuiten eine Filmproduktionsfirma: Lo-
yola Productions Munich (www.lp-muc.com). Wir produzieren 
Dokumentar-Filme, Dokumentationen, Image-Filme und auch 
Kinowerbung, wie z. B. für Film-Exerzitien, die ich zusammen mit 
Schweizer Mitbrüdern gebe (www.film-exerzitien.org). Warum 
als Jesuit Filme machen? So, wie die Jesuiten damals ihre Zeit 
mit dem Massenmedium Theater geprägt haben, so können wir 
heute in der Zeit des Bildes auch unserer Gesellschaft die Fro-
he Botschaft Jesu mit Hilfe von bewegten Bildern erzählen und 
Menschen begeistern. Bewegte Bilder zeigen nicht nur Gottes 
Wirken in dieser Welt, sie berühren Menschen in besonderer 
Weise. Manchmal öffnen sie die verborgenen Türen in unserer 
Seele, sie ermutigen uns zum Aufbruch in ein neues Leben.

P. Christof Wolf SJ

Christof Wolf ist Jesuit,
Film-Produzent sowie Seelsorger der 

englischsprachigen Gemeinde 
St. John Berchmans in München.
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Wenn man Priester fragt: „Wa-
rum sind sie ausgerechnet 

Geistlicher geworden?“, be-
kommt man meistens eine 
interessante und ausführli-
che Berufungsgeschichte 
erzählt. Aber den Ruf Got-
tes hören nur noch wenige, 
besonders in dieser hekti-
schen und immer lauter 
werdenden Gesellschaft. 
Darunter gibt es zum Bei-
spiel junge Seminaristen, 
welche bereits während der 
Schulzeit den Priesterberuf 
anstreben und gleich nach ih-
rem Abitur ins Priesterseminar 
eintreten. Es gibt aber auch so-
genannte Spätberufene, bei denen 
nach irgendeinem speziellen Ereignis 
der Wunsch aufkommt, ihr Leben in den 
Dienst der Kirche zu stellen. Der Ruf 
Gottes scheint sie irgendwie erreicht zu 
haben und fortan führen sie ein Leben für 
und mit der Kirche. Davon mal abgese-
hen, dass dies immer seltener geschieht, 
stellt sich natürlich die Frage: Was ist mit 
uns Frauen in der katholischen Kirche? 
Welchem Ruf müssen wir lauschen? 
Schaut man sich nun eine Pastoralre-
ferentin an, so könnte die Antwort auf 
die Berufungsfrage ganz unspektakulär 
sein. Denn nach dem Theologiestudium 
gibt es erst einmal wenig Optionen für 

Theologinnen und Theologen, die sich 
eben nicht für ein geistliches Leben 
entschieden haben. Viele Theologinnen 
treten in den Schuldienst ein, arbeiten 
als Jugendreferentinnen in katholischen 
Bildungshäusern oder werden Pasto-
ralreferentinnen. Ist dieser Werdegang 
wirklich unspektakulärer als der eines 
Priesters? Meines Erachtens ist bereits 
die Entscheidung zum Theologiestudi-

um eine erste Antwort auf einen 
besonderen Ruf, eben nur ein 

erster Schritt, von vielen, zur 
eigenen Berufung.

Wenn ich meinen persön-
lichen Berufsweg Revue 
passieren lasse, fallen 
mir einige Schlussstei-
ne auf, die mich zu 
meiner Berufung als 
Theologin und der jetzi-
gen Tätigkeit als Militär-

seelsorgerin motiviert, 
ja vielleicht auch dorthin 

geprägt haben. Mitunter 
gestalteten sich bei mir be-

reits einige Vorlesungen in der 
Universität als wichtige Schlüs-

selereignisse, die für die Zeit nach 
dem Studium von großer Bedeutung 

für mich persönlich waren. Besonders 
der Umgang mit Moraltheologie und Kir-
chenrecht, sozusagen der Versuch eines 
modernen Brückenschlagens sowie der 
tägliche Balanceakt zwischen Lebens-
alltag und kirchlichen Vorgaben, weck-
ten meine Neugier auf den kirchlichen 
Dienst. Auch die spannenden Geschich-
ten des Alten Testamentes dienten mir 
immer wieder als provokative Impulse 
für moderne Exegese. Schnell entdeckte 
ich die Liebe zu den alten Sprachen und 
fand persönlich Parallelen zwischen den 

Wann hat

dich der

Ruf ereilt

?
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biblischen Denkweisen und der moder-
nen Gegenwart. Doch mit ein bisschen 
Bibelarbeit ist es natürlich nicht getan. 
Ich denke, die Kunst der gegenwärtigen 
Theologie besteht darin, einen vernünf-
tigen Ausgleich zwischen theologischem 
Wissen und aktuellem Zeitgeschehen zu 
kombinieren. Darüber hinaus spielte für 
meine Berufung das Ehrenamt eine wich-
tige Rolle in meinem Leben. Erfahrungen 
im Rettungsdienst, bei den Pfadfindern 
und in der Drogenprävention brachten 
mich mit unterschiedlichen Menschen in 
Kontakt. In dieser Zeit spürte ich, dass 
die Sorge um die einzelne Person mir 
ein persönliches Anliegen war. Beson-
ders die Kategorialseelsorge, welche 
ich durch einige Praktika kennenlernen 
durfte, hatte es mir angetan. Auch die 
Tatsache, dass ich Berufsgruppen in Uni-
form nicht scheute, begünstigte meine 
Entscheidung in den Dienst der Militär-
seelsorge zu treten.

Aber was genau kann ich als Pastoralre-
ferentin bei der Bundeswehr eigentlich 
tun? Was ist nun meine Berufung? Wäh-
rend unserer Ausbildungszeit nannten wir 
Pastoralassistenten uns immer wieder 
gerne „staatlich anerkannte Kerzen-
anzünder“. Was sich hinter dieser 
scherzhaften Berufsbezeichnung 
verbirgt, spiegelt jedoch den Kern 
der Seelsorgearbeit wider. Es 
muss auch Menschen geben, 
die in besonderen Momenten 
eine Kerze anzünden. Men-
schen, die dableiben, wenn 
alle anderen der Konfrontation 
ausweichen. Menschen, die 
zuhören und aushalten. Men-
schen, die Trost und vielleicht 
Zuversicht spenden. Diese 
Aufgaben sehe ich ganz klar 
als persönliche Berufung. Der 
Dienst als kirchliche Mitarbeite-
rin bei der Bundeswehr bringt für 
mich jeden Tag aufs Neue viele 

Überraschungen und Ausnahmesituatio-
nen mit sich. Als katholische Theologin 
in der Militärseelsorge, mit der Berufs-
bezeichnung Pastoralreferentin, stehe 
ich den Soldatinnen und Soldaten für 
Seelsorgegespräche zu Verfügung. Das 
ist ein spezielles Arbeitsfeld, wo es sich 
lohnt, auch mal über den Tellerrand zu 
schauen. In den unterschiedlichsten Be-
reichen der Bundeswehr treffen wir Seel-
sorgerinnen auf die Sorgen und Ängste 
der Menschen vor Ort und ihren Famili-
en. Sei es vor, während oder nach dem 
Auslandseinsatz. Außerdem zeigt sich 
im lebenskundlichen Unterricht, welche 
aktuellen Themen die Soldatinnen und 
Soldaten gerade beschäftigen.

13Kompass 02I22

„Es muss auch Menschen 

geben, die in besonde-

ren Momenten eine Kerze 

anzünden. Menschen, die 

dableiben, wenn alle

anderen der Konfrontation 

ausweichen. Menschen, 

die zuhören und aushalten. 

Menschen, die Trost und 

vielleicht Zuversicht

spenden. Diese Aufgaben 

sehe ich ganz klar als

persönliche Berufung.“
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Auch hier ist es immer 
wieder spannend, wel-
che Sichtweisen und 
Blickwinkel sich für die 
Teilnehmer eröffnen. Als 
Seelsorgerin kann ich 
diesen Diskussionsraum 
ermöglichen und vorurteils-
frei als Vermittlerin zwischen 
Kirche und Lebensalltag zur 
Verfügung stehen.

Militärseelsorge, das ist Kirche unter, 
mit und besonders für Soldatinnen und 
Soldaten. Im gemeinsamen Austausch 
gestaltet sich so gelebter Glaube. Sei es 
bei den Feldgottesdiensten unter freiem 
Himmel oder bei unseren eindrucksvol-
len Motorradwallfahrten, welche mein 
Pfarrhelfer Johanes Bresa am Standort 
Nörvenich mit viel Herz ins Leben gerufen 
hat. Es sind immer wieder ganz beson-
dere Momente, wenn zum Beispiel über 
300 Soldaten bei einem speziellen Mo-
torradgottesdienst zusammenkommen, 
um gemeinsam ihr Motorrad segnen zu 
lassen. Da ich selbst eine Leidenschaft 
für den Motorradsport entdeckt habe, 
kann ich diese besondere Atmosphäre, 
die während so einer Andacht entsteht, 
nur jedem weiterempfehlen. Es ist schon 
beeindruckend, wenn plötzlich Motorrä-
der in einen Kirchenraum einfahren und 
sozusagen Weltliches mit Kirchlichem 
aufeinandertreffen. Wenn dann das Mo-
torengeräusch immer lauter wird und 

die Maschinen im Licht 
der Kirchenlampen glän-
zen. Dies sind unver-
gessliche Momente, in 
denen ich weiß, warum 
ich Theologin geworden 

bin. Meinen Beruf sehe 
ich als persönliche Beru-

fung. Als Theologin ziehe ich 
nicht ab und an meine Albe an 

und trage ein Kreuz zu beson-
deren Anlässen, sondern stehe 

ich als Glaubensvorbild täglich vor 
der Herausforderung, Rede und Antwort 
zu stehen. Berufung bedeutet ebenso, 
als Motorradfahrerin Teil einer Kolonne 
zu sein und meinen Glauben während 
dieser Zeit offen für jeden sichtbar zu 
leben. Da kann es auch schon mal vor-
kommen, dass ich vor der Abfahrt sicht-
bar ein Kreuzzeichen mache, um sicher 
an mein Ziel zu gelangen. Für mich be-
deutet Berufung, dass ich morgens mit 
Begeisterung zur Arbeit gehe und jeden 
Tag aufs Neue als Seelsorgerin helfen 
kann. Als Theologin stehe ich nicht nur 
in der Verantwortung, das Wort Gottes 
zu verkünden, sondern Zeugnis zu geben 
von meinen persönlichen Erfahrungen 
und Sichtweisen. Kurzum, ich fühle mich 
in meiner Berufung pudelwohl.

Militärseelsorgerin Sylvia vom Holt,
Katholisches Militärpfarramt Nörvenich

„Berufung bedeutet

ebenso, als Motorrad-

fahrerin Teil einer Kolonne 

zu sein und meinen

Glauben während dieser 

Zeit offen für jeden

sichtbar zu leben.“
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Sie haben gesagt, dass Sie so etwas wie eine Berufung 
gefunden haben, die am Anfang noch nicht gleich deutlich 
war. Wie hat sich das bei Ihnen entwickelt?

Inka von Puttkamer: Am Anfang war der Beruf die Faszi-
nation – Faszination Seefahrt, Faszination, mit Menschen 
zu tun zu haben, Menschen prägen zu können, aber auch 
das höhere Ziel, das dahintersteht, etwas für sein Land 
zu tun, für die Werte einzustehen. Und mit fortschreiten-
der Zeit und fortschreitender Erfahrung in diesem Beruf 
sind diese Dinge immer wichtiger geworden. Also das ist 
Seefahrt, das ist die Arbeit mit Menschen, Menschen zu 
prägen, sie auf ihrem Weg ein Stück zu begleiten, aber 
auch, sie kennenzulernen. Und das höhere Ziel, für die 
Werte unseres Landes einzustehen. Und das ist für mich 
so das Berufungspaket geworden.

Ist Berufung etwas, das man Menschen anmerken kann?

Tanja Merkl: Ich habe bei ganz vielen Soldatinnen und 
Soldaten gesehen, wie sie diese Berufung leben, und 
habe es auch regelmäßig in Beurteilungen geschrieben, 
dass es eben nicht nur Beruf, sondern Berufung ist. Dass 
man es den Menschen anmerkt und spürt, dass für sie 
die Dienstzeit nicht am Kasernentor endet. (…) Und die-
se Vielfalt: Ich habe auf einem Boot gedient, das war 54 
Meter lang und die Maximalbesatzung betrug 45 Men-
schen. Das bedeutete auch, dass quasi der Koch direkt 
neben dem Schiffstechniker arbeitete, neben dem, der 
eine Führungsfunktion hat und der studierte Stabsoffizier 
als Kommandant ist in unmittelbarer Nähe zum frischen 
Schulabgänger, der jetzt 18 Jahre alt ist und das Boot 

WEBTIPP:

Sehen Sie die
kompletten Interviews

im Video unter
milseel.de/berufung
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Fregattenkapitän Inka von Puttkamer war
2013 – 2016 Kommandantin auf dem

Minenjagdboot Homburg. In ihrer derzeitigen
Verwendung ist sie im Workflow Management des NATO 

Maritime Command in Northwood (UK) eingesetzt.

Korvettenkapitän Tanja Merkl ist Lehrgangsteil- 
nehmerin im Lehrgang Generalstabs-/Admiralstabs-

dienst National an der Führungsakademie der
 Bundeswehr in Hamburg. In ihren Vorverwendungen 
war sie Kommandantin auf Minenabwehreinheiten

im 3. Minensuchgeschwader in Kiel. 

lenkt, weil er Rudergänger ist.

Viele erkennen gleich am Anfang ihrer See-
fahrtszeit: das ist nichts, diese Enge, oder 
auch die Belastungen, oder die Nähe zu den 
Menschen. Andere erkennen aber, dass es 
genau das Richtige ist, und dann wird es 
schnell zur Berufung.
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Beim Internationalen Soldatengottesdienst anlässlich des Welt-
friedenstages zum Jahresbeginn im Kölner Dom predigte der 

Katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck den Besuchern 
zu Gemeinsinn, Verantwortung und Gewissen: „Der Mensch aber 
ist zugleich ein Gemeinschaftswesen. Darum gehört zum anderen 
nicht nur die Verantwortung für ihn selbst, sondern auch für die 
Menschen, mit denen er lebt, genauso zu ihm. Eigenverantwor-
tung und Gemeinschaftsverantwortung sind ebenso unvermischt 
und ungetrennt miteinander verbunden. Darum hat jeder Mensch 
die Pflicht, sich so zu verhalten, dass er anderen nicht schadet.“ 
Im Dom waren neben Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 
auch Kameradinnen und Kameraden vieler Nationen und Ange-
hörige der Polizei anwesend.

Bischof Overbeck verdeutlichte, dass in einer aufgewühlten Welt 
die Verantwortung für sich selbst Schranken findet, wenn dadurch 
andere beeinträchtigt werden könnten. „Aus diesem Grund bleibt 
es bedeutsam, dass wir unser gemeinschaftliches Leben nicht 
einfach nur von einer Wahrheits- und Tugendordnung her bestim-
men können, sondern geprägt durch ein Leben mit Menschen 
unterschiedlichen Zuschnitts und unterschiedlicher Überzeugung 
im Rahmen einer Friedens- und Freiheitsordnung zu begreifen 
haben“, erläuterte er.

„Darum ist der Gedanke der
unantastbaren personalen Würde eines

jeden Menschen und der daraus
resultierende Anspruch universal gültiger

Menschenrechte von
zentraler ethischer Bedeutung.“

Wir sind füreinander da
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Die Uniformierten mit ihren besonderen Aufgaben konnten dies 
in ihren Arbeitsbereich übertragen und der Militärbischof sprach 
es direkt an: „Wenn wir uns heute Morgen hier zum Gottesdienst 
im Kölner Dom an einem Ort versammeln, an dem seit über 
1700 Jahren der Gott Jesu Christi angebetet und von hierher 
Orientierung für das Leben gefunden wird, dann auch deswegen, 
weil das soldatische Ethos, das für viele von uns leitend ist, 
notwendig immer begründet werden muss, weil es sowohl dem 
Einzelnen, als auch der Gemeinschaft dient und letztlich einen 
Frieden befördert, der ein Werk der Gerechtigkeit für alle ist. In 
der Komplexität unserer Welt heißt dies, ehrlich die Frage nach 
dem letzten Grund dieser Perspektive zu stellen.“

Besonders bei der Gabenbereitung wurde das Gefühl angespro-
chen: Das Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg spielte das 
Leitmotiv aus dem Film „Band of Brothers“, eine wunderbare 
Verbindung zur Predigt und zur soldatischen Welt. Die Anzahl der 
Teilnehmer des Internationalen Soldatengottesdienstes in Köln 
war dieses Jahr wegen der Pandemie begrenzt und in den Reihen 
galt die Abstandsregelung, aber trotzdem wirkte der Dom voll 
und dass der Gottesdienst stattfand, war für viele die Erfüllung 
eines Bedürfnisses. Wegen der Pandemieentwicklung stehen die 
Gottesdienste immer auf dem Prüfstand der Machbarkeit – wieder 
ein Bezug auf die in der Predigt angesprochene Verantwortung 
füreinander.

Norbert Stäblein

Vor über 50 Jahren, am 1. Januar 1968, wur-
de der Gebetstag für den Frieden weltweit zum 
ersten Mal begangen. Er geht zurück auf eine 
Initiative Papst Pauls VI. (1963–1978). Seitdem 
veröffentlicht der Papst zum Weltfriedenstag je-
weils vorab eine Friedensbotschaft, in der ein 
Thema näher erörtert wird.

Dieses Jahr lautet das Thema „Dialog zwischen 
den Generationen, Erziehung und Arbeit: Werk-

zeuge, um einen dauerhaften Frieden auf-
zubauen“. Papst Franziskus hat in seiner 
Botschaft zum Weltfriedenstag den „ohren-
betäubenden Lärm der Kriege und Konflikte“ 
weltweit beklagt. Trotz vieler Anstrengungen 
für einen konstruktiven Dialog zwischen den 
Nationen verstärke sich der Lärm, schreibt 
das Kirchenoberhaupt in seiner Botschaft. 
Indes verbreiteten sich Krankheiten im Aus-
maß von Pandemien, verschlimmerten sich 
die Folgen des Klimawandels sowie der Um-
weltschäden und verschärfe sich das Drama 
des Hungers und des Durstes. 

Nachdem sich 1977 die Apostelkirche als 
zu klein erwiesen hatte, fand 1978 der erste 
Internationale Soldatengottesdienst im Kölner 
Dom statt. Denn von Anfang an hatte Erzbischof 
Joseph Kardinal Höffner nicht nur die Soldatinnen 
und Soldaten der Bundeswehr eingeladen, die 
im Erzbistum Köln stationiert waren, sondern 
auch diejenigen anderer Armeen sowie Bundes-
polizisten (damals noch „Bundesgrenzschutz“) 
und Nahestehende.

WEBTIPP:

Im Internet finden Sie
unter www.katholische-
militaerseelsorge.de/
glaube-und-seelsorge/

weltfriedenstag
die Papstbotschaft im
Wortlaut und weitere

Informationen.

Weltfriedenstag
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Erstes Testament – Altes Testament – 

Hebräische Bibel. Was denn nun?

AUSLEGEWARE

Wenn ein Christ seine Bibel zur Hand 
nimmt, dann besteht sie aus zwei 

Teilen. Der erste Teil wird gewöhnlich als 
Altes Testament und der zweite als Neu-
es Testament bezeichnet. Seit geraumer 
Zeit aber erfährt der erste Teil der Bibel 
im christlichen Bereich unterschiedliche 
Bezeichnungen. Einige nennen ihn jetzt 
„Erstes Testament“, andere verwenden 
die Formulierung „Hebräische Bibel“ und 
wieder andere changieren gleicherma-
ßen zwischen beiden Ausdrücken. Allen 
ist anscheinend gemeinsam, dass sie 
den Begriff „Altes Testament“ vermeiden 
wollen. Freilich, die Gründe, die hierfür 
vorgebracht werden, sind sehr ehrenhaft. 
Aber sind sie wirklich immer geeignet? 
Spüren wir also jenen Bezeichnungen 
einmal kurz nach.

Altes Testament
Unstrittig ist, dass diese Bezeichnung 
ein und nur ein christlicher Begriff ist und 
den ersten Teil des biblischen Kanons ei-
ner christlichen Bibel benennt. Denn die-
se Bezeichnung steht zugleich in Relation 
zum Neuen Testament. Wo kein Neues 
da kein Altes Testament und umgekehrt. 
Jedoch hat sich seit der frühen Kirche 
auch eine theologische Verkürzung des 

Alten Testaments insofern beigemischt, 
als es nur als Vorlauf, obzwar als notwen-
diger, für das Neue Testament gewertet 
worden ist. Auf eine Kurzformel gebracht: 

Das Alte Testament enthält die
Verheißung, mit dem Neuen Testament 

ist die Erfüllung gegeben.

Aber stimmt das wirklich?

Im Laufe der christlichen Theologie-
geschichte ist es dann zu weiteren 
Gegenüberstellungen gekommen. Im 
lutherischen Kontext war die Dichoto-
mie „Gesetz (AT) und Evangelium (NT)“ 
prägend. Dies kann man beispielsweise 
recht gut an manchen Altarbildern der frü-
hen Reformationszeit im wahrsten Sinne 
des Wortes sehen. Mose auf der einen 
Seite mit den Gesetzestafeln (Dekalog) 
oder mit der Schlange (Num 21,8f.), auf 
der anderen Seite der gekreuzigte und 
auferstandene Christus (Joh 3,14).
Im 19. und Anfang des 20. Jahrhun-
derts überlegten einige wenige, wenn-
gleich namenhafte Theologen, das Alte 
Testament entweder arg zu verkürzen 
oder es ganz und gar und aus dem bi-
blischen Kanon herauszunehmen. Zum 

Glück ist dem niemand gefolgt. Aber Teile 
des Alten Testaments als Anhang des 
Neuen? Vor diesem Hintergrund einer 
zunehmenden Herabsetzung des Alten 
Testaments, welches von nicht wenigen 
als veraltetes und somit als überholtes 
Testament missverstanden worden ist 
und teilweise noch wird, erklärt sich die 
Suche nach anderen Bezeichnungen. 
Jedoch ist zu bedenken: Alt heißt nicht 
veraltet. Alt bedeutet vielfach auch alt-
ehrwürdig, gediegen und steht für be-
ständig sowie verlässlich; während neu 
mit schnell vorübergehend und modisch 
gleichgesetzt werden kann. Kurzum: Der 
Ausdruck Altes Testament stellt nicht von 
vornherein eine Abwertung und gar Ent-
wertung desselben dar; denn ohne Altes 
Testament ist und bleibt das Neue Tes-
tament nicht nur unvollständig, sondern 
unverständlich. Umgekehrt ist es jedoch 
nicht der Fall.

Erstes Testament
Mit dem Alttestamentler Erich Zenger 
(1939–2010) ist der Ausdruck Erstes 
Testament populär geworden. Vielfach 
begegnet er einem jetzt bei theologi-
schen Weiterbildungs-Veranstaltungen 
oder in Morgenandachten im Radio. Aber 
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AUSLEGEWARE

hier liegt bereits ein Problem. Zwar wird 
das Zahlwort stets großgeschrieben, 
um es von einer rein numerischen 
Zählung zu unterscheiden, aber bei 
Morgenandachten hört man die-
sen Unterschied nicht. Ist dann 
das Neue Testament das Zweite 
Testament? Gibt es womöglich 
noch ein Drittes (Buch Mormon) 
oder Viertes Testament? Denn 
der Unterschied zwischen Erster 
(der Erste seiner Klasse) und erster 
(der erste im Ziel) lässt sich nur im 
Deutschen und nur in diesem Fall ma-
chen, aber nicht bei zweiter / Zweiter. 
Die von Erich Zenger herausgegebene 
genial-erfolgreiche „Einleitung in das Alte 
Testament“ zeigt, dass es eben auf eine 
entsprechende Einleitung und Erklärung 
des Begriffs ankommt, um nicht theologi-
schen Antijudaismen exegetischer Natur 
zu erliegen.

Hebräische Bibel
Schließlich hört man nicht selten auch 
außerhalb der Fachdisziplin den Begriff 
Hebräische Bibel, mitunter als Synonym 
für Altes Testament. Jedoch gilt es hier, 
ganz besonders sorgfältig zu sein. Wenn 
dieser Ausdruck für eine rein sprachliche 
Beschreibung steht (philologischer As-
pekt), so wird übersehen, dass die He-
bräische Bibel auch aramäische Anteile 
hat (z. B. Daniel 2,4 bis 7,28). Wird der 
Ausdruck synonym im Sinne Altes Tes-
tament gebraucht, ist es schlicht falsch. 
Denn das Alte Testament, wie es in ei-
ner christlichen Bibel zu finden ist, unter-
scheidet sich vom Aufbau, der Struktur und vom Umfang deutlich von der Hebrä-

ischen Bibel. Hinzu kommt, dass selbst 
der Umfang eines Alten Testaments in 
einer katholischen Bibelausgabe sich 
vom Umfang in einer Bibelausgabe von 
Kirchen der Reformationen (Anglikanisch, 
Reformiert, Lutherisch) unterscheidet. 
Dies trifft außerdem auch für Ausgaben 
des Alten Testaments beispielsweise der 
Russisch-orthodoxen und der Griechisch-
orthodoxen Kirche zu. Beispiel gefällig? 
Suchen Sie einmal das erste oder dritte 
Buch der Makkabäer in den eben genann-
ten Bibelausgaben. Oder schauen Sie 
sich den Umfang und die Stellung des 
Buches Daniel innerhalb des biblischen 
Kanons in der Hebräischen Bibel und in 
christlichen Bibelausgaben an.

Schauen Sie doch
mal in Ihr Bücherregal. 
Vielleicht finden Sie
ja dort eine Ausgabe
„Neues Testament
und Psalmen“ oder 
„Neues Testament.
Psalmen. Sprüche“.

Und schließlich gibt es Hebräische Bi-
beln, die von christlichen Theologen, und 
Hebräische Bibeln, die von jüdischen 
Theologen herausgegeben werden. Da-
rüber hinaus gibt es klassische jüdische 
Bibelausgaben in deutscher Übersetzung 
wie z. B. die Zunz-Bibel oder die von Mo-
ses Mendelssohn (1729–1786).

Es ist also sehr ratsam, genau auf die 
Verwendung der Begriffe Erstes Testa-
ment, Altes Testament und Hebräische 
Bibel zu achten, damit nicht die viel-
zitierten Birnen mit Äpfeln verwechselt 
werden.

Thomas R. Elßner

TIPP:
Sie fragen sich:

„Was bedeutet denn das 

schon wieder in der Bibel?“ 

Senden Sie uns

Ihre Frage – hier wird

sie geklärt.

Die Reliefs an der Fassade des Biblischen Hauses in der Görlitzer Altstadt
zeigen Szenen aus dem Alten und Neuen Testament.



KOLUMNE
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KOLUMNE

im neuen Jahr gibt es Veränderungen – auch bei der 
Bundeswehr und in der Verteidigungspolitik. Olaf Scholz 
ist neuer Bundeskanzler und Christine Lambrecht neue 
Bundesministerin der Verteidigung. Diese Veränderungen 
zeigen schon Wirkung: Eine Entscheidung zur Tornado-
Nachfolge rückt endlich näher, das Mandat zum Irak-
Einsatz wurde angepasst und die Debatte über die Aus-
landseinsätze nimmt Fahrt auf.

Eines jedoch hat sich in diesem Jahr leider nicht geändert: 
Noch immer hat das Corona-Virus unser Leben fest im 
Griff. Die Bundeswehr ist davon in besonderem Maße be-
troffen. Abstandsgebote, Maskenpflicht, Quarantäneauf-
lagen schränken weiterhin Ausbildungen, Übungen und 
Einsätze ein. Trotz dessen schafft es die Bundeswehr, 
den Grundbetrieb aufrechtzuerhalten und ihren Kernauf-
trag zu erfüllen. Das ist eine herausragende Leistung!

Nicht nur dafür gebührt unseren Soldatinnen und Solda-
ten Respekt und Anerkennung. Auch für ihre tatkräftige 
Unterstützung bei der Bekämpfung der Pandemie im Rah-
men der Amtshilfe.

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind Soldatin-
nen und Soldaten im Corona-Dauereinsatz. Zwischen-
zeitlich waren bis zu 25.000 Soldatinnen und Soldaten 
in Bereitschaft. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag 
im Kampf gegen das Virus – ob in Gesundheitsämtern, 
Krankenhäusern oder Pflegeheimen, bei der Kontaktnach-
verfolgung, beim Impfen und Testen. Man mag sich nicht 
vorstellen, wie die pandemische Lage heute aussehen 
würde ohne die helfenden Hände der Truppe.

Ausdruck dieser herausragenden Unterstützung ist auch 
der neue Krisenstab im Bundeskanzleramt. Er bringt die 
notwendige Struktur und Ordnung in die Pandemiebewäl-
tigung. Und mit Generalmajor Carsten Breuer als Leiter 
ist er in besten Händen.

Die Pandemie zeigt: Auf die Bundeswehr ist Verlass. 
Durch die Amtshilfe haben das auch viele Bürgerinnen 
und Bürger gesehen und gespürt. Die Anerkennung und 
Sichtbarkeit der Bundeswehr ist dadurch größer und das 
Band zwischen Truppe und Gesellschaft stärker gewor-
den. Das ist klasse!

Doch darf dabei nicht vergessen werden: Amtshilfe ist 
subsidiär und kurzzeitig angelegt. Das heißt, die Bun-
deswehr unterstützt immer dann und nur solange wie 
andere, zivile Stellen nicht können. In den vergangenen 
fast zwei Jahren der Pandemie hätten Bund und Länder, 

Liebe Soldatin, lieber Soldat,

„Die Pandemie zeigt:
Auf die Bundeswehr

ist Verlass. Durch die 
Amtshilfe haben das

auch viele Bürgerinnen 
und Bürger gesehen

und gespürt“

„Die Pandemie zeigt:

Auf die Bundeswehr ist Verlass. 

Durch die Amtshilfe haben

das auch viele Bürgerinnen und

Bürger gesehen und gespürt“

Landkreise und Kommunen mehr tun können und mehr 
tun müssen, um ihre eigenen Strukturen zu ertüchtigen. 
Das Virus ist längst kein Novum mehr, dessen Tragweite 
und Wucht uns alle überrascht. Langsam rückt der Zeit-
punkt näher, dass zivile Stellen gefragt und gefordert 
sind, ihre Hausaufgaben zu machen. Amtshilfe ist und 
darf kein Dauerzustand sein.

Es ist eine, wenn nicht gar die zentrale Lehre dieser Pan-
demie, dass die Strukturen im Bevölkerungsschutz und 
in der Katastrophenhilfe überarbeitet werden müssen 
– grundlegend, nachhaltig und krisensicher. Deswegen 
hoffe ich sehr, dass es im neuen Jahr auch in diesem 
Bereich noch zu einigen Veränderungen und Verbesse-
rungen kommen wird. Denn die Bundeswehr hat einen 
anderen Kernauftrag als den Kampf gegen das Corona-
Virus. Und dafür benötigt sie all ihre Ressourcen. Besser 
heute als morgen.

Mit herzlichen Grüßen

Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages
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AUS DEM ARCHIV

Das Archiv des Katholischen Militärbischofs plant vom 
29. September bis zum 1. Oktober 2022 ein „Kolloquium 

zur Erforschung der Geschichte der Katholischen Militärseel-
sorge: aktueller Stand der Forschung und Perspektiven“, um 
einen aktuellen Forschungsüberblick und neue Perspektiven 
zur fortlaufenden Erforschung der Geschichte der Katholischen 
Militärseelsorge zu ermöglichen. 

Deshalb lädt das Archiv interessierte Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen ein, vor allem aus dem Bereich der 
Kirchengeschichte, Militärgeschichte und angrenzenden Ge-
schichts- und Sozialwissenschaften, einen Beitrag zur fach-
wissenschaftlichen Diskussion anzubieten. Auch Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler mit dem 
Schwerpunkt historische Militärseelsorge nach 1956 können 
Themenvorschläge einreichen.

Folgende Themen würden wir gerne mit Vorträgen vertiefen:

• Forschungsschwerpunkte und Ergebnisse in aktuellen 
   Untersuchungen zur Katholischen Militärseelsorge seit 
   der Gründung der Bundeswehr 1956

• Wissenschaftliche Arbeiten mit besonderen Quellen
   und Gegenüberlieferungen aus fremden Archiven und 
   Provenienzen

• Untersuchungen mit neueren geschichtswissenschaft- 
   lichen Ansätzen über die klassische historisch-kritische 
   Methode hinaus, z. B. diskursanalytische, (kollektiv-)
   biographische Methoden oder Datenextraktions-
   methoden der Digital Humanities, Oral History

• Forschungen aus angrenzenden Gebieten mit einem 
   sehr starken Bezug zur historischen Militärseelsorge
   seit 1956, z. B. Beziehungen zur Evangelischen
   Militärseelsorge, Friedensethische Aspekte von Krieg
   und Religion, genealogische Fragen aus Kirchenbüchern,
   ökumenische Fragen

• Vergleichende Studien zur Entwicklung der Militärseel-
   sorge in anderen europäischen Ländern nach 1945

• Neueste Ergebnisse in aktuellen Studien zur
   Katholischen Militärseelsorge vor 1945,
   ebenso zur Zwischenzeit 1945–1956

Zählen die genannten Themen zu Ihrem Wissensschatz, 
senden Sie bis zum 31. März 2022 einen Präsentationsvor-
schlag mit ca. 500 Wörtern und Ihrer Kurzvita an kolloquium@ 
katholische-soldatenseelsorge.de. 
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Aufruf zum Mitmachen: Kolloquium zur Erforschung der Geschichte der
Katholischen Militärseelsorge: aktueller Stand der Forschung und Perspektiven

Reden Sie mit! 
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AUS DEM ARCHIV

Schwerpunkt des Kolloquiums soll vor allem die Geschichte 
der Militärseelsorge ab 1956 sein. Ansätze zur Erforschung der 
Militärseelsorge in der Bundeswehr seit 1956 gab es bereits, 
allerdings dienten hier als Grundlage, zumindest mehrheitlich, 
frei zugängliche Quellen. Primärquellen aus den verschiedens-
ten Provenienzen der Militärseelsorge (z. B. Pfarrarchive, Deka-
natsakten) oder auch aus anderen kirchlichen und staatlichen 
Gegenüberlieferungen (z. B. Bundesarchiv, Landeskirchliche 
Archive), die eine Untersuchung der Entwicklungen nach 1956 
zulassen, haben bislang weniger Beachtung gefunden.

Viele Aktenbestände seit Beginn der 1980er sind dazu oft 
noch unerschlossen oder unterliegen weiter archivrechtlichen 
Schutzbestimmungen, die ein Bearbeiten von Forschungen ab 
1980 bis in die neuere Zeit zumindest auf den ersten Blick 
noch behindern, aber auch nicht unmöglich machen. Denn es 
entstehen auf der Basis von Gegenüberlieferungen, Sekundär-
quellen und originalen Dokumenten aus dem Archiv regelmäßig 
akademische Abschlussarbeiten und Beiträge aus dem Bereich 
der Kirchengeschichte, Militärgeschichte und der angrenzen-
den Geschichts- und Sozialwissenschaften, die schon den 
Zeitraum bis 1989 für militärseelsorgliche Fragen in den Blick 

nehmen. Anfragen von historischen Forschungseinrichtungen 
aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland, dokumentieren 
das bleibende Interesse an der Militärseelsorge für verschie-
denste historische Fragestellungen.

Das Kolloquium möchte neben einem Rückblick auf die For-
schungstätigkeit des letzten Jahrzehnts den aktuellen Stand 
der Forschung evaluieren, und damit auch mögliche Perspek-
tiven der zukünftigen Forschungstätigkeit entwerfen.

Das Kolloquium wird im Haus des Katholischen Militärbischofs 
in Berlin stattfinden. Sollte die Corona-Situation eine Präsenz 
nicht möglich machen, wird gegebenenfalls auf hybride Forma-
te zurückgegriffen. Das vorgesehene Tagungsprogramm mit 
genauem Ablauf wird Ende April 2022 verfügbar sein, ebenso 
sind danach erst Anmeldungen möglich.

Maik Schmerbauch,
Leiter des Archvis des Katholischen Militärbischofs

WEBTIPP:

Im Internet finden
Sie unter www.katholische-

militaerseelsorge.de/
geschichte

mehr Informationen
zum Thema.
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AUF EIN WORT

Das Bild des guten Hirten, ist es noch zeitgemäß? Passt es 
in die heutige Zeit? Oder anders gefragt: Wer will schon Schaf 
sein? Einer Herde angehören? Das Bild der Herde, ein Schaf zu 
sein, erregt mehr Widerstände als das Bild des guten Hirten!
Nur: Auch und gerade in unserer modernen Zeit scharen sich 
die Menschen, vor allem im Internet, in ihren Communities zu-
sammen. Heute ist es leicht möglich, seine speziellen Hobbies 
zu praktizieren. Ganz persönlich und individuell kann jeder und 
jede seinen oder ihren Interessen nachgehen. Diese Vielfalt 
schätzen und genießen wir. Sie bringt uns oft auch menschlich 
und fachlich weiter!

Da sitzen wir auf unseren Wolken (Clouds) und fühlen uns 
pudelwohl, sind vielleicht so auch sehr selbstzufrieden. Uns 
genügt das oftmals, auch aus guten und bekannten Gründen.
Aber manchmal braucht es die Gemeinschaft, um das Ganze 

wahrzunehmen, verschiedenste Bereiche kennenzulernen, und 
so auch den eigenen Horizont zu erweitern.

Sicherlich ist es oft anstrengender in einer großen Herde zu 
sein, als nur in seiner Lieblingsgruppe. Beides darf sein, denn 
sie schließen sich nicht aus, sie ergänzen sich und bereichern 
einander. Egal in welcher Gruppe, es kommen ja immer ver-
schiedenste Ansichten und Erfahrungen zusammen.

Nun zum Hirten – oder zum Gruppenleiter, Vorsitzenden, An-
führer, Chef, … wie sie auch immer heißen mögen: Es gibt 
immer jemanden, der vorsteht, leitet, moderiert.

Was zeichnet einen Hirten aus?
Welche tiefen Erfahrungen stecken im Bild

des guten Hirten?

Der gute Hirte

„Ich bin der gute Hirt.
Der gute Hirt gibt sein Leben

hin für die Schafe.“
Johannes-Evangelium 10,11
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AUF EIN WORT

„Ich stehe da und beobachte! Ich kenne die Menschen!“
So hat es mir einmal ein Hirte gesagt. Was für ein schönes 
Bild! Es gibt Menschen, die Zeit haben, beobachten, und um 
die Verhältnisse einer Gegend und der Menschen Bescheid 
wissen.

„Ich verbinde die Dörfer miteinander!“
Hier ist sicherlich das Bild am ländlichsten geprägt. Wobei es 
gerade die Städter mit ihren vielen Stadtteilen genauso betrifft. 
Es stimmt, ein Hirte ist mit seiner Herde in den Fluren und 
Wiesen unterwegs und verbindet die Dörfer, die Menschen 
miteinander.
Ob er noch als Nachrichtenüberbringer oder Bote fungiert, das 
darf hinterfragt werden. Im Bild ja, da er als Hirte tatsächlich 
in einem bestimmten Gebiet lebt, seine Lebensgrundlage hat 
und so mit den verschiedensten Menschen im Gespräch ist.

„Meinen Sie, die Menschen freuen sich, wenn ich komme? – 
Ich bringe mit meiner Herde viel Unruhe in so ein Dorf!“

So der Hirte weiter. Wenn er in einen Ort kommt, dann hinter-
lässt eine Schafherde so mancherlei. Frisst an den Blumen 
herum, ja, da ist dann viel Bewegung in einem Ort. Da gerät 
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oftmals die gewohnte Ordnung 
durcheinander. Da muss vielleicht 
auch so manches Gewohnte hin-
terfragt werden.

Starke Bilder eines Hirten aus dem 
Alltag mit seiner Herde.

Militärpfarrer Stephan Frank,
Katholisches Militärpfarramt 
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DVD-TIPP
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Filme und Geschichten über hochbegabte Kinder gibt es ei-
gentlich schon viele. Und dann sind diese Geschichten auch 

ziemlich vorhersehbar: Unscheinbarer Beginn, Entdeckung, 
Karriere und Triumph – und oftmals der Absturz, wie das die 
Hochbegabten-Geschichte über Wolfgang Amadeus Mozart 
gezeigt hat.

Das schien der Schweizer Regisseur Fredi M. Murer im berühm-
ten „Hinterkopf“ gehabt zu haben. Für seine Hochbegabten-
Geschichte VITUS fand Murer die Metapher vom Ikarus. Jene 
Figur aus der griechischen Mythologie, die so hoch zum Himmel 
flog, dass sich Ikarus an der Sonne die Flügel verbrannte und 
abstürzte. Immer wieder sieht man im Film Flugzeuge, und die 
Filmfigur Vitus setzt sich auch als 12-Jähriger in ein Flugzeug, 
das er selbstsicher und souverän steuert.

Erzählt wird in VITUS die Geschichte eines Hochbegabten, 
der von seinem Elternhaus gefördert und sogar promotet wird 
– dabei aber immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes 
„abstürzt“. Menschliches Leid und seelische Qualen beim 
Ertragen des Unverständnisses durch seine Umwelt und Um-
gebung sind die Folge.

Der Einzige, der den kindlichen Emporkömmling auffängt, ist 
der Großvater – gespielt von dem deutschsprachigen Schau-
spielerstar Bruno Ganz. Das alles ist wunderbar anzuschauen, 

ist wendungsreich und „umfliegt“ immer wieder Peinlichkeiten 
oder Missverständnisse für den Zuschauer, mit geschliffenen 
Dialogen noch dazu.

Ein Wohlfühlfilm ist VITUS allerdings nicht. Da sorgen Regie 
und Drehbuch eher dafür, dass diese filmische Geschichte 
mit märchenhaften Zügen kantig und herausfordernd bleibt. 
Belohnt wird man dann mit einem berührenden Schluss, der 
aber zum Nachdenken und Nachsinnen anregt.

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

VITUS (DVD) 
Schweiz 2005
Drama, 123 Minuten
Regie: Fredi M. Murer
mit Bruno Ganz

ViTUS
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FILM-TIPP

BALLADE VON DER WEISSEN KUH
Frankreich / Iran 2021
Drama, 105 Minuten
Kinostart: 3. Februar 2022

Im heutigen Iran ist der Ehemann der 
jetzt alleinerziehenden Mutter Mina Ba-

bak hingerichtet worden. Ein Jahr spä-
ter stellt sich seine Unschuld heraus, 
woraufhin der Staat zu Entschädigungs-
zahlungen bereit ist, was der Ehefrau 
allerdings nicht reicht. Sie will, dass der 
verantwortliche Richter zur Rechenschaft 
gezogen wird und sich auch entschul-
digt. Und wie das Leben spielt, begeg-
net dieser Richter danach der zunächst 
ahnungslosen Mina. Daraus wird dann 
immer mehr eine Freundschaft, sogar 
eine Liebesgeschichte deutet sich an.

Die spannende Frage ist,
was macht die Frau, wenn sie

die Wahrheit erfährt?

Das ist die Ausgangssituation dieses 
iranischen Spielfilms BALLADE VON DER 
WEISSEN KUH, der bei der letzten Ber-
linale im Wettbewerb lief. Ein Film, der 
ein ähnliches Thema anschneidet, wie 
der Preisträger-Film der Berlinale 2020 
„Doch das Böse gibt es nicht“ (siehe 
Film-Tipp im Kompass 11/20, Seite 29), 
welcher auch aus dem Iran kam. Dort 
ging es ebenfalls um die Todesstrafe. 
Das beschäftigt nicht nur die Kunst, denn 
Menschenrechtsaktivisten betonen im-
mer wieder, dass es im Iran neben China 
die meisten Hinrichtungen gibt. Und so 
kreist dieses Thema auch immer wieder 
durch die BALLADE VON DER WEISSEN 
KUH.

Ja, die Todesstrafe
sei ein Menschenrecht.
Diesen Satz kann man
im Film sogar hören.

Der ganze Film wirkt eher ruhig und 
unaufgeregt – das bedeutet allerdings 
nicht, dass er nicht spannend wäre. Als 
Zuschauer will ich doch wissen, was pas-
siert, wenn die berühmte Bombe platzt. 
Das erfährt man allerdings erst ganz am 
Schluss.

Vorher präsentiert das Regie-Duo  
Maryam Moghadam (zugleich Hauptdar-
stellerin) und Behtash Sanaeeha neben 
viel Ruhe im Film auch sehr eindringliche 
Scope-Bilder. Manchmal scheint es sich 
um Beichtsituationen zu handeln. Da 
steht Mina hinter einer Tür und hört auf 
der anderen Seite der Wohnungstür das 
Schuldbekenntnis einer anderen Frau.

Schuld und Sühne

Ja, es geht um Schuld und um die Frage, 
wie ich mit Schuld umgehe? Gemeint ist 
dabei der schuldig gewordene Richter, 
aber auch diejenige, welche großes Un-
recht erleiden musste. Da geht es dann 
nicht nur um spezielle Fragen im heutigen 
Iran. Es geht um ganz normale zwischen-
menschliche Schuld-Situationen – das 

betrifft quasi jeden. Die BALLADE VON 
DER WEISSEN KUH ist dann letztlich eine 
Art Meditation zum Schuld-und-Sühne-
Verhalten von jedermann.

Das lohnt nun aus meiner Sicht gerade 
im großen Kino, denn da kommen die 
eindringlichen Bilder auf großer Leinwand 
erst recht zu ihrer Wirkung. Und manches 
Bild wirkt lange nach, beispielsweise eine 
weiße Kuh, die fast regungslos in einem 
mysteriös anmutenden Hof steht. Es 
geht hier wohl um die zweite Sure aus 
dem Koran, die sogenannte „Sure der 
Kuh“, um Reaktionen auf Schuld und 
schuldhaftes Verhalten.

So fremd mir diese Umwelt auf den ers-
ten Blick im heutigen Iran auch erschei-
nen mag, so zwingt mich dieser Film zum 
Nachdenken über meinen persönlichen 
Umgang mit Schuld und Sühne.
Wir sollten uns darauf einlassen.

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

BALLADE VON DER
WEISSEN KUH
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GLAUBE, KIRCHE, LEBEN

Der Tag ist um
Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder,
auch sie, oh Herr, ist deine Zeit.
Dich priesen unsre Morgenlieder,
dir sei die Stille nun geweiht.

Wie über Länder, über Meere
der Morgen ewig weiterzieht,
tönt stets ein Lied zu deiner Ehre,
dein Lob, vor dem der Schatten flieht.

Kaum ist die Sonne uns entschwunden,
weckt ferne Menschen schon ihr Lauf,
und herrlich neu steigt alle Stunden
die Kunde deiner Wunder auf.

So mögen Erdenreiche fallen,
dein Reich, Herr, steht in Ewigkeit!
Und wächst und wächst, bis endlich allen
das Herz zu deinem Dienst bereit.

Karl Albrecht Höppl
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GLAUBE, KIRCHE, LEBEN

Weltweit blicken Menschen mit Verun-
sicherung und Angst in die Zukunft. 

Die Corona-Pandemie verschärfte Armut 
und Ungleichheit. Zugleich erschütterte 
sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit 
in den reichen Industriestaaten. Als 
Christen und Christinnen jedoch glauben 
wir an die Rettung dieser Welt, nicht an 
ihren Untergang! Der Bibeltext Jeremia 
29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz 
klar: „Ich werde euer Schicksal zum Gu-
ten wenden …“

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern 
Menschen in über 150 Ländern der 
Erde den Weltgebetstag der Frauen aus 
England, Wales und Nordirland. Unter 
dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ 
laden sie ein, den Spuren der Hoffnung 
nachzugehen. Sie erzählen uns von ih-
rem stolzen Land mit seiner bewegten 
Geschichte und der multiethnischen, 
-kulturellen und -religiösen Gesellschaft. 
Aber mit den drei Schicksalen von Lina,  
Nathalie und Emily kommen auch The-
men wie Armut, Einsamkeit und Miss-
brauch zur Sprache. 

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unter-
schiedlichen christlichen Konfessionen 
und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, 
Gedanken und Lieder zum Weltgebets-
tag 2022 ausgewählt. Sie sind zwischen 
Anfang 20 und über 80 Jahre alt und 
stammen aus England, Wales und Nord-
irland. Zu den schottischen und irischen 
Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge 
freundschaftliche Beziehung.
 
Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes 
der drei Länder des Vereinigten König-
reichs seinen ganz eigenen Charakter: 
England ist mit 130.000 km² der größte 
und am dichtesten besiedelte Teil des 

Königreichs mit über 55 Millionen Men-
schen leben dort etwa 85 % der Gesamt-
bevölkerung. Seine Hauptstadt London 
ist wirtschaftliches Zentrum sowie in-
ternationale Szene-Metropole für Mode 
und Musik. Die Waliserinnen und Wali-
ser sind stolze Menschen, die sich ihre 

Zukunftsplan: Hoffnung
Weltgebetstag 2022

Komitee von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen
christlichen Konfessionen und Kirchen

keltische Sprache und Identität bewahrt 
haben. Von der Schließung der Kohlemi-
nen in den 1980er Jahren hat sich Wales 
wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne 
Wiesen, unberührte Moorlandschaften, 
steile Klippen und einsame Buchten sind 
typisch für Nordirland. Jahrzehntelange 
gewaltsame Konflikte zwischen den pro-
testantischen Unionisten und den katho-
lischen Republikanern haben bis heute 
tiefe Wunden hinterlassen.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen 
hinweg engagieren sich Frauen für den 
Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren 
macht die Bewegung sich stark für die 
Rechte von Frauen und Mädchen in 
Kirche und Gesellschaft. Rund um den 4. 
März 2022 werden allein in Deutschland 
hunderttausende Frauen, Männer, Ju-
gendliche und Kinder die Gottesdienste 
und Veranstaltungen zum Weltgebetstag 
besuchen.

Gemeinsam wollen wir Samen der Hoff-
nung aussäen in unserem Leben, in un-
seren Gemeinschaften, in unserem Land 
und in dieser Welt.

Lisa Schürmann, Weltgebetstag der 
Frauen – Deutsches Komitee e. V.

Bild zum Weltgebetstag 2022
England, Wales & Nordirland mit dem 
Titel „I Know the Plans I Have for You” 

von der Künstlerin Angie Fox
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„Was ist Wahrheit?“ Diese als „Pilatus-Frage“ an Jesus Chris-
tus bekannt gewordene Stelle aus dem Johannes-Evangelium 
(18,38), kurz vor dessen Verurteilung, blieb unbeantwortet. Sie 
beschäftigt jedoch durch die Jahrhunderte nicht nur Theologen 
und Philosophen, sondern an der einen oder anderen Stelle 
auch sehr viele andere Menschen. Heute sprechen wir oft eher 
von „Objektivität“ oder „Überprüfbarkeit“ – gerade in Zeiten 
von Massenmedien und Social Media.

Theoretisch und zugleich praktisch, möglichst konkret stellen 
wir in der kommenden Ausgabe weitere Fragen wie: Braucht 
Wahrheit Zeugen?, Gibt es verschiedene Wahrheiten und „Al-
ternative Fakten“?, Wer sagt mir, was wahr ist? Und natürlich 
erwarten wir von unseren Autoren sowie gegebenenfalls auch 
von Ihnen, den Leserinnen und Lesern, Antworten, die uns der 
Wahrheit etwas näherbringen.

Jörg Volpers

VORSCHAU: Unser Titelthema im März

SPIEL-TIPP / VORSCHAU

Tucana, eine wenig bekannte Inselgruppe, ist Hei-
mat einer Vielzahl seltsamer Lebewesen. Die Völ-

ker längst vergangener Zeiten haben dort zudem ihre 
Spuren hinterlassen. Die Spieler erstellen ein Netz-
werk von Pfaden auf den Inseln, um den Bewohnern 
zu helfen, zwischen den Dörfern zu reisen und so 
viele Sehenswürdigkeiten wie möglich zu besuchen. 
Möge der beste Planer gewinnen!

Jeder Spieler erhält eine Inselkarte mit mehreren Dör-
fern, Sehenswürdigkeiten und unterschiedlichen Ter-
rains. In jedem Zug werden zwei Karten aufgedeckt 
und alle Spieler müssen auf ihrer Insel Strecken 
zwischen den beiden auf den Karten gezeigten 
Terrains zeichnen. Passende Dörfer miteinan-
der zu verbinden sowie Wege von den Dörfern 
zu den Sehenswürdigkeiten zu bahnen bringt 
Punkte. Wer die meisten Punkte hat, nachdem 
der Kartenstapel zweimal durchgespielt 
wurde, gewinnt.

Trails of Tucana
Für 1 bis 8 Spielende ab 8 Jahren
Spieldauer: 15 bis 30 Minuten
Verlag: Pegasus Spiele
19,99 €
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RÄTSEL

4 in 1 Ladestation zu gewinnen!

Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe
12I21+01I22 wird benachrichtigt. 

Lösungswort: Die SONNENWENDE bringt je 
nach Jahreszeit den kürzesten oder längs-
ten Tag des Jahres und damit verbunden 
die längste oder kürzeste Nacht. Zweimal 
pro Jahr markiert diese so auf der Nord-
halbkugel am 21. Dezember den Beginn 
des Winters beziehungsweise am 21. Juni 
des Sommers. 

                      Die Lösung bitte bis

21. Februar 2022
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 einen Wireless Charger mit LED Lampe und Indukti-
ve Ladestation 4 in 1 von Bestrans. Mit Ihrer Teilnahme sichern 
Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lö-
sungswort mitteilen.




