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„Was
ist

Wahrheit?“ 

in Zeiten von „Alternativen Fakten“ und „fake news“ 
sowie der immer perfekter werdenden Manipulation 
von Texten, aber auch von Fotos und Videos, stellt sich 
die Frage nach „der Wahrheit“ besonders dringend. 
Sie beschäftigt schon seit Jahrhunderten nicht nur 
Theologen und Philosophen, sondern an der einen 
oder anderen Stelle sehr viele andere Menschen. 
Heute sprechen wir statt von der einen oder reinen 
Wahrheit oft eher von „Objektivität“ oder „Überprüf-
barkeit“ – vor allem im Blick auf Massenmedien und 
Social Media. 

Die nebenstehende, als „Pilatus-Frage“ kurz vor dem 
Todesurteil und der Kreuzigung bekannt gewordene 
Bibelstelle blieb unbeantwortet. Und so fragt sich bis 
heute jede und jeder irgendwann einmal: Habe ich das 
tatsächlich so erlebt? War es vielleicht nur ein Traum 
oder eine subjektive „Wahrnehmung“? Wer hat hier 
eigentlich recht?

Theoretisch und praktisch, zugleich möglichst kon-
kret stellen wir in dieser Ausgabe weitere Fragen wie: 
Braucht Wahrheit Zeugen? Gibt es verschiedene Wirk-
lichkeiten? Wer sagt mir, was wahr ist? Die folgenden 
Antworten unserer Autorinnen und Autoren werden 
Sie und uns hoffentlich der Wahrheit etwas näher-
bringen.

Jörg Volpers, Redakteur

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Was ist Wahrheit?“ 

Pontius Pilatus an Jesus Christus,
Johannes-Evangelium 18,38

EDITORIAL

©
 K

S
 /

 D
or

ee
n 

B
ie

rd
el



4 Kompass 03I22

TITELTHEMA

Am 6. September 2021 fand eine 
„lange Nacht der ZEIT“ statt. Jan 

Böhmermann und Markus Lanz, die 
beiden ZDF-Moderatoren, sprachen 
mit Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur 
der ZEIT, über die Macht des Journa-
lismus. Ein kurzer Schlagabtausch in 
dem Gespräch wurde anschließend 
im Netz zum Aufreger: Böhmermann 
kritisierte Lanz, weil dieser „Leute wie 
Hendrik Streeck und Alexander Kekulé“ 
einlade, Leute, „wo man fachlich wirklich 
sagt: Das ist keine gute Idee.“ Auf die 
Gegenfrage „Wer sagt das?“, antwortet 
Böhmermann: „Die Leute, die wirklich 
Ahnung haben davon.“ Bleibt die Frage: 
Wer urteilt darüber, wer Ahnung hat und 
wer nicht? Vermutlich entscheidet dann 
ja doch wieder Jan Böhmermann. Aber 
woher weiß der dann, wer Ahnung hat 
und wer nicht?

wissen, glauben, vertrauen

In autoritären Gesellschaften entschei-
det die Autorität, was wahr oder nicht 
wahr ist – die Partei, der Lehrplan, die 
Tradition. In solchen Gesellschaften sind 
Menschen nicht willkommen, die die 
behaupteten Wahrheiten der Tradition 
oder der Autorität in Frage stellen. Ein 
berühmtes Beispiel ist der griechische 

Philosoph Sokrates. Er wurde 399 v. Chr. 
zum Tode verurteilt, weil er es gewagt 
hatte, behauptete Wahrheiten kritisch 
in Frage zu stellen. Er unterschied zwi-
schen bloßen „Meinungen“ und siche-
rem „Wissen“. Er bekannte sich dazu, 
dass er das, was er meinte zu wissen, 
nicht sicher wissen konnte: „Ich weiß, 
dass ich nicht weiß.“

Eines wusste er, wie die 

Formulierung zeigt,

dann doch wieder sicher, 

nämlich dass die Leute,

die behaupteten, die Wahr-

heit für sich gepachtet zu 

haben, bloß „Meinungen“ 

vertraten.

So entstand in der europäischen Traditi-
on das Suchen nach einer Wahrheit, die 
über bloße Meinungen hinausgeht. Wer 
eine Behauptung aufstellte, musste sie 
nun begründen – und zwar mit Beob-
achtungen, mit Argumenten, im Dialog 

mit kritischen Gegenfragen. Bis heute 
gilt dieses Prinzip auch für die Wissen-
schaft: Eine wissenschaftliche Theorie 
gilt als „wahr“ (umgangssprachlich sa-
gen heute dafür viele: als „objektiv rich-
tig“), solange sie nicht widerlegt ist; sie 
muss deshalb die Kriterien benennen, 
die erfüllt sein müssen, damit sie als 
widerlegt gelten kann. Der britische Wis-
senschaftsphilosoph Karl Popper nann-
te diese Kriterien „Falsifikationskriterien“. 
Wissenschaft muss immer daran inter-
essiert sein, zu weiteren Erkenntnissen 
zu kommen, auch um den Preis, dass 
sich die vorher erarbeiteten Erkenntnis-
se als ungenügend, als falsch oder als 
falsch interpretiert erweisen. Deswegen 
ist es auch nicht richtig zu sagen, dass 
es so etwas wie „absolute“ Wahrheiten 
in der Wissenschaft gibt.

Nun ist es aber trotzdem sinnvoll, dass 
wir bestimmte wissenschaftliche Er-
kenntnisse nicht dauernd kritisch in 
Frage stellen, sondern sie als „wahr“ 
annehmen – zum Beispiel, dass sich 
die Erde um die Sonne dreht; dass der 
Mensch vom Affen abstammt; dass 
Caesar und Augustus gelebt haben; dass 
der Klimawandel menschengemacht ist, 
und so weiter. Dafür gibt es ja gute Argu-
mente, die bisher noch nicht widerlegt 

Wer hat „Ahnung“?
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schuldigung unwahr ist. Gerade im Falle 
des sexuellen Missbrauchs von Kindern 
und Jugendlichen lassen sich die Taten 
oft nicht „beweisen“, zum Beispiel weil 
es außer den Opfern keine Zeugen gibt, 
oder weil Aussage gegen Aussage steht. 
Als Seelsorger muss ich mich dann auch 
entscheiden, einem Kind oder Jugendli-
chen zu glauben, selbst dann, wenn die 
Wahrheit seiner Aussage gerichtlich nicht 
zweifelsfrei festgestellt werden konnte.

Fazit

Wer urteilt also, wer „Ahnung hat“ und wer 
nicht? Am Ende kommt kein Mensch da-
rum herum, selbst urteilen zu müssen. 
Erkenntnis von Wahrheit gibt es nicht 
ohne Übernahme von Verantwortung: 
Ich und kein anderer habe die Verantwor-
tung dafür zu übernehmen, für welches 
ausschlaggebende Argument ich mich 
entscheide; wem ich vertraue und wem 
nicht; und wie sehr ich bereit bin, mich 
den Argumenten und Erfahrungen anderer 
zu öffnen, um meine Entscheidungen zu 
überprüfen.

P. Klaus Mertes SJ

Wer hat „Ahnung“?

Klaus Mertes, 1954 in 
Bonn geboren, 1977 Ein-
tritt in den Jesuitenor-
den, 1986 Priesterweihe, 
1990–2020 im Schul-
dienst (Hamburg, Berlin, 
St. Blasien).
Seit 2021 Superior der 
Jesuitenkommunität in 
Berlin-Charlottenburg, 
Mitglied der Redaktion 
STIMMEN DER ZEIT.

worden sind. Aber streng genommen 
„wissen“ wir das nicht, sondern „glau-
ben“ der Wissenschaft, die das heraus-
gefunden hat; oder glauben es unseren 
Lehrern, die uns das unterrichtet haben, 
so ähnlich wie Jan Böhmermann eben 
bestimmten Expertinnen oder Experten 
„glaubt“, dass sie seriös sind, und an-
deren eben nicht glaubt. Vielleicht ist 
hier das bessere Wort statt „glauben“ 
das Wort „vertrauen“. Und das gilt ja 
noch mehr in zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Ein Kind zum Beispiel ver-
traut seinen Eltern. Es glaubt also dar-
an, dass die Eltern es tatsächlich gut 
mit ihm meinen. Oder: Ein Soldat traut 
seinem Kameraden, der ihm Rückende-
ckung gibt. Der Satz „ich kann meinem 
Kameraden vertrauen“ ist für ihn wahr. 
Sonst könnte er nichts riskieren. Aber 
die Wahrheit dieses Satzes lässt sich 
nicht wissenschaftlich belegen. Das 
sichere Wissen um die Wahrheit des 
Satzes basiert auf Vertrauen, auf der 
Glaubwürdigkeit des Kameraden. Der 
Satz wäre „falsifiziert“, wenn der Kame-
rad ihn in der entscheidenden Situation 
im Regen stehen lassen würde. Es gibt 
also eine Wahrheit, die auf Vertrauen ba-
siert, nicht bloß auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Und wenn das Vertrauen 
brüchig wird – wie es gegenwärtig in der 
Kirche zum Beispiel in der Missbrauchs-
krise der Fall ist –, dann weiß man eben 
auch nicht mehr, was man für wahr hal-
ten soll und was nicht.

Aussage gegen Aussage

Doch wir sind damit noch nicht am 
Ende. Vertrauen ist eine sehr persönli-
che Sache. Ich kann von anderen Perso-
nen nicht verlangen, dass sie denselben 
Personen oder Institutionen vertrauen 
wie ich. Es gibt aber Sätze, die bean-
spruchen können, allgemeingültig wahr 
zu sein, und die sich dennoch nicht 
wissenschaftlich beweisen lassen. 
„Jeder Mensch hat eine unveräußerli-
che Würde“ – wäre so ein Satz. Es wäre 
zu wenig, ihn nur deswegen für wahr 
zu halten, weil er aus unserer Tradition 
kommt oder weil er von glaubwürdigen 
Menschen vertreten wird. Es muss dar-
über hinaus auch ein Argument für seine 

Wahrheit geben, zum Beispiel dieses, 
dass ich nur dann Rechte für mich in An-
spruch nehmen kann, wenn ich sie auch 
anderen in gleicher Weise zugestehe – 
auf Grund ihrer gleichen Würde eben.

Ganz schwierig wird es mit der Wahr-
heit, wenn es um die Feststellung von 
Schuld geht.

In einem rechtsstaatlichen 

Verfahren gilt eine Schuld 

nur dann als festgestellt, 

wenn es keinen Zweifel

an ihr gibt. Sonst gilt die 

Unschuldsvermutung.

Zu Recht. 

Doch auch damit kommt man an Gren-
zen. Denn aus der Tatsache, dass Kläger 
mit ihrer Beschuldigung oft nicht Recht 
bekommen – auf Grund der Unschulds-
vermutung –, folgt nicht, dass ihre Be-
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„Sagen, was ist.“ Dieser ebenso kurze wie einprägsame 
Satz stammt von Rudolf Augstein, dem Gründer des 

Magazins „Der Spiegel“. Er brachte ihn erstmals im Jahr 1961 
in einem seiner Editorials zu Papier und schuf damit den Leit-
spruch für viele Generationen von Journalistinnen und Journa-
listen. Noch heute hängt er in großen metallenen Lettern im 
Eingangsbereich des „Spiegel”-Verlagsgebäudes in Hamburg. 
Es sind drei Worte, die den Arbeitsauftrag eines gesamten Be-
rufstandes auf den Punkt bringen: beobachten, recherchieren, 
Fakten sammeln und diese am Ende in Bild, Ton oder Schrift 
zu veröffentlichen. Ungefiltert und ungeschminkt.

Augstein prägte diesen Satz in einer analogen Zeit, in der 
Presse und Rundfunk großes Vertrauen in der breiten Bevöl-
kerung genossen. Der Journalismus war die unhinterfragte 
Vierte Gewalt im Staat und eine Art Kontrollinstanz für Exe-
kutive, Legislative und Judikative. Heute, 60 Jahre später, ist 
vieles anders. „Der Spiegel“ selbst machte Ende 2018 publik, 
dass er mit Claas Relotius einen Journalisten in den eigenen 
Reihen hatte, für den die Wahrheit keine Rolle spielte. Seine 
teils preisgekrönten Geschichten waren oft frei erfunden. Der 
Fälschungsskandal sorgte nicht nur weltweit für Aufsehen, 
sondern stürzte den „Spiegel“ als Leitmedium in eine Glaub-
würdigkeitskrise und nahm dabei ungewollt auch den Jour-
nalismus in Deutschland insgesamt in Sippenhaft.

Doch auch losgelöst von der Relotius-Affäre steht der Jour-
nalismus im 21. Jahrhundert vor großen Herausforderungen, 
wenn es um die Wahrheit geht. Globalisierung und Digitali-
sierung haben nahezu jedem Menschen weltweit Zugang zu 
Informationen jeglicher Art verschafft. Digitale Enzyklopädien, 
soziale Netzwerke, Blogs oder „alternative“ Nachrichtenporta-
le treten in Konkurrenz zu den etablierten journalistischen Pro-
dukten, die in gewissen Kreisen verächtlich als „Mainstream-
Medien“ bezeichnet werden. Scheinbar gleichrangig finden 
sich im Netz Fakten neben Spekulationen, „fake news“ und 
Verschwörungstheorien. Dieses komplexe Geflecht gepaart 
mit einer nicht immer gut ausgeprägten Medienkompetenz 
der Rezipienten führt dazu, dass sich Falsches als Richtiges 
in den Köpfen zu vieler Menschen manifestiert.

Umso wichtiger ist es für den klassischen Journalismus, bei 
der Wahrheit zu bleiben, Unwahrheiten aufzudecken und auch 
heute zu sagen, was ist. Der Pressekodex des Deutschen 
Presserates, der eine Sammlung journalistisch-ethischer 
Grundregeln ist, führt insgesamt 16 Oberpunkte an. Der wich-
tigste steht – natürlich – an erster Stelle: Wahrhaftigkeit und 
Achtung der Menschenwürde. „Die Achtung vor der Wahrheit, 
die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unter-
richtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse“, 
heißt es zur Erläuterung.

Journalisten sind auf

der Suche nach der Wahrheit
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„Die Aufgaben des Journalismus bei der
Wahrheitsfindung bestehen darin,
Fakten und Positionen sauber wiederzugeben; 
darin, Quellen auf ihre Seriosität hin zu überprüfen;
darin, sich widersprechende Ansichten
nicht vor der Veröffentlichung eines
Beitrags zu eliminieren, sondern sie
gegenüberzustellen und zu erklären.“

TITELTHEMA

Aber gibt es sie überhaupt? Die eine Wahrheit? Oder liegt sie 
im Auge des Betrachters? Die Antwort lässt sich wohl irgend-
wo dazwischen finden. Die Corona-Krise, die Deutschland 
und die Welt seit nunmehr zwei Jahren fest im Griff hat, ist 
ein gutes Beispiel dafür. Welche Hygienemaßnahmen helfen? 
Braucht es einen Lockdown? Maske ja oder nein? Und: Wie 
gefährlich ist das Virus überhaupt?

Journalistinnen und Journalisten haben die Pandemie und 
die Anstrengungen, diese zu beenden oder zumindest aus-
zubremsen, seit ihrem Beginn medial begleitet und versucht, 
Antworten auf die entsprechenden Fragen zu liefern. Sie ha-
ben Studien über die Folgen von Covid-Erkrankungen und die 
Wirksamkeit der Impfstoffe ebenso gelesen und ausgewertet 
wie die Maßnahmen von Bund und Ländern zur Eindämmung 
der Pandemie. Sie haben mit Erkrankten und Genesenen ge-
sprochen, mit Viro- und Epidemiologen, mit Politikerinnen 
und Politikern.

Aus all den Beobachtungen formt sich schließlich ein Gesamt-
bild, welche Maßnahmen in der Corona-Krise vermutlich die 
richtigen waren und sind: dass Masken und Abstand halten 
sinnvoll sind, um das Infektionsrisiko zu verringern; oder dass 
Impfungen die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krank-
heitsverlaufs minimieren und so die Intensivstationen der 
Krankenhäuser entlasten. Die Aufgaben des Journalismus bei 

der „Wahrheitsfindung“ bestehen darin, Fakten und Positionen 
sauber wiederzugeben; darin, Quellen auf ihre Seriosität hin 
zu überprüfen; darin, sich widersprechende Ansichten nicht 
vor der Veröffentlichung eines Beitrags zu eliminieren, son-
dern sie gegenüberzustellen und zu erklären. Zur Wahrheit 
des Journalismus gehört es, Informationen zu deuten und 
einzuordnen, aber nicht umzudeuten und zu verdrehen.

Zur Wahrheit im Journalismus gehört es letztlich aber auch, 
Informationen zu korrigieren und richtigzustellen, wenn et-
was nicht gestimmt hat. Dabei muss es sich nicht immer 
um einen Fehler des Journalisten handeln. Studien können 
unzureichend sein, Experten sich irren und neue Erkenntnisse 
zutage treten. Hier kommen auch die Recherchemöglichkei-
ten von Journalisten an ihre Grenzen. Die Corona-Pandemie 
hat auch das gezeigt. War man sich zunächst sicher, dass 
eine hohe Impfquote mindestens eine Senkung der Infekti-
onsrate oder sogar ein Ende der Pandemie zur Folge hat, weiß 
man es heute besser.

Eine objektive Wahrheit in Form einer einzigen richtigen Ant-
wort können Journalistinnen und Journalisten – gerade bei 
komplexen Themen – nicht immer liefern. Sie sind aber immer 
auf der Suche nach ihr.

Björn Odendahl,
Redaktionsleiter katholisch.de

WAHR-
HEIT
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Nichts als die Wahrheit
  im sozialen Netz

„Overbeck hat
keinerlei moralische

Autorität mehr.“

„Ein Fehler war es von
Anfang an sich in Dinge

einmischen was uns nichts 
angehen! Man muss nicht die 
Welt retten wenn im eigenen 

Land alles falsch läuft!“

„Welch ein
diabolisch-impertinenter

Missbrauch der Religion!“

Wahrheit ist manchmal auch ein sprachliches 
Phänomen. Dabei geht es nicht um die Frage, ob 

etwas wahr oder falsch ist. Es geht vielmehr darum, dass 
wir gern unser eigenes Urteil als das Letztgültige behaup-
ten möchten.

Das kann man in den sozialen Medien gut beobachten. 
Wir haben ein paar Kommentare zusammengestellt, die 
Nutzerinnen und Nutzer unter Beiträgen der Katholischen 
Militärseelsorge gepostet haben.  Aber was haben diese 
Kommentare in Bezug auf „Wahrheit“ gemeinsam?
 
• Sie wirken emotional, wütend, drücken Angst oder
   Enttäuschung aus.

• Sie enthalten Bewertungen einer Situation oder einer
   Person ohne Begründung, warum dies zutreffen soll.

• Ihr sprachlicher Ausdruck ist absolut. Wörter wie 
   „keinerlei, total, alles, absolut, vollkommen“ schließen 
   andere Ansichten aus. 

• Es werden Fremdwörter gebraucht.

• Sie vermitteln den Eindruck, dass jemand im Besitz
  einer wichtigen Erkenntnis und gleichzeitig Opfer von
  Missachtung ist. 

Viele solcher Kommentare erzeugen eher schlechte Stim-
mung und können dazu führen, dass andere Nutzerinnen 
und Nutzer lieber nicht kommentieren möchten. Ande-
rerseits enthalten sie keinen Vorschlag, wie man etwas 
verbessern könnte. Dazu braucht es Nüchternheit und 
Seriosität im sprachlichen Ausdruck.

Unser Tipp: Lassen Sie sich von Ängsten und von schlech-
ter Stimmung nicht runterziehen! Es kann helfen, das 
Smartphone kurz wegzulegen und die eigene Stimmung 
wahrzunehmen. Wenn Sie kommentieren: Bleiben Sie bei 
sich und bei dem, was Sie können. Schreiben Sie etwas 
Positives oder etwas, das anderen nutzt. Schreiben Sie 
nichts, was Sie nicht wissen.  

Barbara Dreiling

WAHR-
HEIT

„Jeder im Volk sollte wissen,
das es schon lange lächerlich ist,
was in unserer Politik passiert.“ 
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„Ein absoluter Witz
und ein weiterer
trauriger Tag für

unser Land.“
„Dir hilft kein Seelsorger im

Namen Gottes, kein Psychologe 
im Namen der Erde.

Dir hilft nur noch ein Psychiater 
in einer Geschlossenen

Abteilung.“

„Das ist keine heilige Messe.
Bei allem Respekt. Was ist an
solchen Messen noch heilig?“

„Genau das, was Sie hier 
schreiben ist das Problem ... 

Der Mensch ist
wichtiger, als Gott.

Überlegen Sie doch mal, 
was Sie da schreiben!“
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Es ist grau, kalt und nass. Seit Tagen habe ich 
die Sonne nicht gesehen. Die Pandemie hat uns 

immer noch fest im Griff. Im Dunklen morgens auf-
zustehen und mit vollen U-Bahnen ins Büro zu fah-
ren, funktioniert nur mit guter Musik auf den Ohren. 
Doch es gibt einen Lichtblick, eine Dienstreise, auf 
die ich sehr gespannt bin. Wird sie auch wirklich 
stattfinden? Nach einigen Hindernissen darf ich 
an den Winterbergexerzitien im Allgäu teilnehmen. 
Hier scheiden sich wahrscheinlich schon die Geis-
ter. Berlin ist dunkel und kalt, nach Wertach, wo 
die Temperaturen noch niedriger sind und Schnee 
liegt, sehne ich mich. Vor allem freue ich mich auf 
die ganz besondere Mischung aus sportlicher Be-
tätigung und angeleiteter Kontemplation.

Die Exerzitien beginnen um 6:45 Uhr mit einem 
Reisesegen in der General-Fellgiebel-Kaserne in 
Pöcking. Militärpfarrer Sylwester Walocha lädt alle 
Soldaten und eine Soldatin dazu ein, sich in den 
kommenden Tagen nur mit dem zu beschäftigen, 
was wir eigentlich nicht beeinflussen können.

„Gibt es etwas in unserem Leben,
das nicht greifbar ist?

Und wenn ja, was ist das?“, fragt Walocha.

Bevor es in Wertach an den Berg geht, folgt eine 
theoretische Einführung, die für Schneeschuhwan-
derungen und Skitouren überlebenswichtig sein 
kann. Alle in der Gruppe erhalten die Standard-
ausrüstung für die kommende Zeit. Dazu gehören 
neben dem LVS-Gerät (Lawinen-Verschütteten-
Suchgerät) auch eine Lawinenschaufel sowie eine 
Lawinensonde. Am Ausgangspunkt der Exerzitien, 
einem Parkplatz, schließen sich eine praktische 
Übung mit der Ausrüstung sowie eine Wetter- 
lagebeurteilung an.

Endlich geht es los! Die neuen Bewegungen sind 
noch ungewohnt. Tourenski verhalten sich anders 
als Alpinski. Ich versuche, über den leichten Schnee 
zu gleiten, ohne die Füße mit den Skiern anzuhe-
ben. Um im steileren Gelände zu wenden, üben 
wir die ersten Spitzkehren. Dabei werden die Skier 
nacheinander um 180 Grad gewendet. Je länger der 
Anstieg dauert, desto meditativer bewege ich mich. 
Mit jedem Schritt finde ich mehr in meinen eigenen 
Rhythmus. Meine Gedanken fliegen nicht umher, 

Was treibt
dich an?
Für Sie unterwegs: Friederike Frücht
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

sondern sind ganz bei mir. Ich denke 
nur von Schritt zu Schritt, von Herz-
schlag zu Herzschlag. Die letzten Me-
ter gelingen mir mit Unterstützung des 
Heeresbergführers, der mich nochmals 
anspornt. Eine kurze Pause dient zum 
Kleiderwechsel. Die durchgeschwitzen 
Kleidungsstücke werden gegen trocke-
ne und wärmende ausgetauscht. Noch 
einmal durchatmen und dann geht es 
bergab. An Aussicht ist nicht zu denken. 
Die Wetterlage lässt keine längere Pau-
se zu. Die Abfahrt im freien Feld ist ein 
völlig neues Gefühl, welches für mich 
volle Konzentration erfordert. Wo liegt 
mein Körperschwerpunkt?, Wie belas-
te ich die Skier und bewahre die nötige 
Lockerheit in den Beinen?, sind nur ein 
Bruchteil der Fragen, die in diesem Mo-
ment durch meinen Kopf strömen. 

Die Rolle des Seelsorgers

Nach dem Gottesdienst, welchen der 
Militärpfarrer jeden Nachmittag anbie-
tet, und dem Abendessen sitzen wir 
alle beisammen und tauschen uns über 
unsere Erfahrungen aus. Auch hier ist  
Sylwester Walocha dabei. „Er holt alle 
ab, weil er etwas von sich preisgibt“, 
berichtet ein Soldat. „Er nimmt Ge-
sprächsangebote auf, hört zu und das 
alles unabhängig von der Religionszu-
gehörigkeit.“

Der nächste Tag beginnt mit einer Fra-
ge, die ich bereits bei meinem ersten 
Anstieg im Kopf hatte: „Was motiviert 
mich?“ Pfarrer Walocha lädt dazu ein, 
an diesem Tag über die individuelle Mo-
tivation nachzudenken. Worin liegt mein 
Antrieb, auch im Alltag?

>>

„Je länger der Anstieg dauert,
desto meditativer bewege ich mich.“
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lichen Gepäck, spüre ich, wie sich Stück 
für Stück meine Gedanken ordnen. Klar-
heit stellt sich ein.

Es mag überraschend sein, dass ich 
diese Anstrengung dem warmen Büro 
vorziehe. Aber könnte ich dann genau-
so über Antrieb schreiben? Was moti-
viert mich, auch schwierige Situationen 
auszuhalten? Warum wähle ich nicht 
den bequemeren Weg? Würde ich al-
lein im Gespräch erfahren, wie es ist, 

Exerzitien der Katholischen Militärseel-
sorge mitzumachen? Ich glaube nicht! 
Die Momente der Herausforderung, der 
Begegnung mit mir selber, körperlich wie 
geistig, sind mein persönlicher Antrieb.
„Das hier ist nicht mit Urlaub vergleich-
bar“, erzählt ein Soldat. In diesen Tagen 
müsse er sich um nichts kümmern, für 
alles sei gesorgt. Er müsse sich nur mit 
sich selbst auseinandersetzen. Dies ge-
linge auch, weil diese Gruppe harmo-
nisch sei. Diesem Gedanken pflichtet ein 

Warum mache ich bestimmte Dinge 
und lasse andere dafür aus?

Das soll nicht bewertend sein, sondern 
nur feststellend. Die Frage der Motiva-
tion verpflichte uns alle, auch ihn als 
Priester. Dieser Impuls begegnet mir 
immer wieder, vor allem in den Bergen. 
Was mache ich hier eigentlich? Warum 
quäle ich mich den Berg hoch und brin-
ge meinen Körper an seine Grenzen? 
Schnaufend, auf Skiern und mit zusätz-
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Kamerad bei: „Das intensive Kennenler-
nen aller Teilnehmer der Gruppe begeis-
tert mich regelmäßig bei den Bergexer-
zitien. Wir teilen täglich Anstrengungen, 
Entbehrungen, aber auch unglaublich 
große Freude und Glücksmomente“, 
denkt er laut vor sich hin. „Es schweißt 
uns als Gruppe zusammen, daraus ent-
stehen oft langanhaltende Freundschaf-
ten“, zieht er schließlich sein Resümee.

Diesen Eindruck habe ich auch.
Wir gehen gemeinsam. Keiner und 

keine wird zurückgelassen. Das gibt 
mir ein Gefühl der Sicherheit. 

Das hilft mir später bei der Lawinen-
übung. Ein Teil der Gruppe hat zwei 
LVS-Geräte im Schnee vergraben, die 
die anderen schnell finden müssen. 
Im Ernstfall würden schon nach zwei 
Minuten Luftmangel und Unterkühlung 
dem Menschen gefährlich werden. Ge-
meinsam machen wir uns mit Sonde 
und Schaufel daran, die Geräte zu finden 
und auszugraben. Wie unterschiedlich 
Schnee sein kann, zeigt sich beim Gra-
ben. Wir legen einen Rutschblock, das 
ist ein rechteckiger Schneeblock, frei. 
Mit ihm als Anschauungsobjekt lernen 
wir nicht nur die verschiedenen Schnee-

decken zu unterscheiden, sondern auch 
die Gefahr von Lawinen einzuschät-
zen. Während ein erfahrener Skifahrer 
mit seinen Skiern Druck auf den Block 
ausübt, wird schnell klar, wie labil eine 
vermeintlich dicke Schneeschicht sein 
kann. Außerdem sehen wir, was pas-
siert, wenn Skier nicht ordnungsgemäß 
am Hang abgelegt werden und dann fast 
bis ins Tal rutschen. 

Hast du noch alle Tassen
im Schrank?

Mit dieser Frage eröffnet Sylwester 
Walocha den dritten Tag der Winter-
bergexerzitien und alle sind an diesem 
frühen Morgen wieder dabei. Die Frage 
soll nicht beleidigend sein, sondern ist 
vielmehr ein Vergleich: „Welche Ideen, 
Erinnerungen oder Probleme stehen ei-
gentlich in meinem Schrank? Wie sehen 
sie aus? Will ich alle behalten? Weisen 
einige bereits Macken auf? Müssen alle 
kaputten Tassen raus? Oder möchte ich 
einige davon behalten und akzeptiere 
sie so, wie sie sind? Über welche Tas-
se würde ich mich freuen, wenn sie in 
meinem Schrank dazu käme?“ Über den 
langen anstrengenden Tag sammeln 
sich dazu bestimmt Gedanken an.

Auch wenn am Ende dieses Tages viel-
leicht nicht auf alle Fragen eine Antwort 
gefunden ist, bleibt dennoch das Gefühl, 
dass es sich allemal lohnt, darüber 
nachzudenken, die Gewohnheit damit 
zu unterbrechen.

„Heute mache ich euch zu Adlern!“

Am Schlusstag zum König der Lüfte ge-
macht zu werden, ist erhebend. Pfarrer 
Walocha verkündet morgens um 7:00 
Uhr lautstark: „Heute mache ich euch 
zu Adlern!“ Nachdem die vergangenen 
Impulse eine Art Bestandsaufnahme 
waren, lenkt er den Fokus nun auf die 
Freiheit. Gott habe uns alle zur Freiheit 
gerufen. Wir können uns alle frei ent-
scheiden zwischen dem Guten und Bö-
sen, zwischen dem Sinnvollen und dem 
Überflüssigen. Machen wir uns frei von 
Tassen, von Grenzen, die wir uns selbst 
setzen, dann fliegen wir. 

Was soll ich sagen? Müde Muskeln, 
verworrene Gedanken und unsortierte 
Tassen treten in den Hintergrund, als wir 
die gedanklichen Schwingen ausbrei-
ten und allen klar wird, dass sich dieses 
Fliegen lohnt, und das wegen der Win-
terbergexerzitien.
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GLAUBE, KIRCHE, LEBEN

Die 16-jährige Borsha M. lebt mit ihren Eltern und vier Schwes-
tern in einem Armenviertel Dhakas, der Hauptstadt von Bang-
ladesch. Schon von klein auf merkte Borsha, wie wenig Rechte 
ihre Familie hier hatte und wie sehr es ihnen an lebensnot-
wendigen Dingen fehlte. Im Gegensatz zu vielen ihrer Freun-
dinnen hatte Borsha das Glück, zur Schule gehen zu können.

Dort hatte Borsha nie das Gefühl, weniger wert zu sein. Sie hat 
gelernt, wie wichtig es ist, mehr über Gerechtigkeit zu wissen 
und sich dafür einzusetzen. Doch wegen der Pandemie muss-
te die Schule schließen. Der Wandel zum Besseren kam mit 
den Programmen der MISEREOR-Partnerorganisation BARCIK.

„Endlich bekomme ich Antworten auf
meine vielen Fragen“, erzählt Borsha. 

Erst jetzt lernte Borsha die Grundlagen für ein menschenwür-
diges Leben kennen: ihre Rechte als junge Frau und Bürgerin 
der Stadt, den Schutz vor Krankheiten oder vor den katastro-
phalen Folgen des Klimawandels.

Heute trennt die Familie ihren Müll, statt ihn wie früher ums 
Haus abzulagern. Und die Familie hat den schmalen Streifen 
Land und das Dach ihrer Behausung bepflanzt, um die un-
erträgliche Sommerhitze und die Kälte im Winter zu mildern.

BARCIK unterstützt die Mädchen dabei, sich in Jugendgrup-
pen zu organisieren. Borsha M. ist stolz darauf, dass sie eine 
Gruppe von rund 20 Mädchen leiten konnte. In der Gruppe 
teilen die Heranwachsenden ihr Wissen, erkennen Probleme 
und finden gemeinsam Lösungen. Dank ihrer Aufklärungs-
arbeit verstehen mehr Eltern im Viertel, warum Bildung für 
die Zukunft ihrer Kinder entscheidend ist.

Gemeinsam mit BARCIK setzt sich MISEREOR dafür ein, dass 
Mädchen wie Borsha M. voller Selbstvertrauen ihren Weg aus 
dem Armenviertel finden können: die Schule abschließen, 
einen Beruf erlernen, anderen Menschen helfen. Damit mehr 
junge Frauen in Bangladesch heute sagen können:

„Wir sind die Zukunft und gemeinsam sind wir
stärker als je zuvor.“

MISEREOR unterstützt Menschen seit 1958 dort, wo die Ar-
mut am größten ist – unabhängig von Glauben, Kultur oder 
Hautfarbe.
Dank der Hilfe und finanziellen Unterstützung konnten über 
109.000 Projekte in mehr als 100 Ländern in Asien, Afrika 
und Lateinamerika gefördert werden. Mit bisher mehr als 6,6 
Milliarden Euro wurden Menschen weltweit unterstützt, um 
ihr Leben aus eigener Kraft nachhaltig zu verändern.

Mit Menschen. Gegen Demütigung.
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Spätestens mit Beginn der Pandemie 
ist vielen Menschen die eigene Ver-

letzlichkeit von Leib und Leben noch ein-
mal mehr bewusst geworden. Aber für 
jede Soldatin und jeden Soldaten gehört 
es zur Vorbereitung auf einen Auslands-
einsatz dazu, sich mit dem eigenen Tod 
zu beschäftigen. Egal welchen Alters. 
 
Mit seiner Predigt spannte der Leitende 
Militärdekan Artur Wagner ein trösten-
des Netz um das Thema von Tod und 
Vergänglichkeit. Mit Hilfe von Zitaten der 
Dichterin Mascha Kaléko:

 „Bedenkt: Den eigenen Tod, 
den stirbt man nur, doch mit 
dem Tod der anderen muss 

man leben“, 

zeigte er die verschieden Ebenen, die mit 
diesem Thema betroffen sind.

„Immer wieder begegnet uns im Leben 
schmerzhaft der Tod. Aus diesem Grund 
denken wir heute an die im Dienst der 
Bundeswehr gestorbenen Kameradin-
nen und Kameraden und an die Toten, 
die uns persönlich nahe standen. Wir 
teilen den Schmerz mit allen, die Leid 
tragen um die Toten.“ So Militärdekan 
Artur Wagner im Gottesdienst. Und er 

Der Tod hat nicht

das letzte Wort

machte Mut: „Zu unserem Glauben 
gehört die Hoffnung auf die Auferste-
hung, Christentum ohne Auferstehung 
ist nicht denkbar.“

Alljährlich im Februar erinnert die Ka-
tholische Militärseelsorge in München 
an die Ernennung von Kardinal Joseph 
Wendel zum ersten Militärbischof für die 
Bundeswehr. Auf den Tag genau trafen 
sich Militärseelsorgende und Mitarbei-
tende aus der Region München zur Feier 
eines Gottesdienstes im Chor des Doms 
zu Unserer Lieben Frau in der Münchner 
Altstadt.
 
Seit der Gründung der Katholischen 
Militärseelsorge am 4. Februar 1956 
ist es die Pflicht von Militärseelsorgen-
den, sich sowohl den ständig ändern-
den Anforderungen an Soldatinnen und 
Soldaten im Dienst der Bundeswehr 
bewusst zu sein als auch bei schweren 
und schwierigen Themen im Leben zur 
Verfügung zu stehen.

Papst Pius XII. verfügte 1956 die Ernen-
nung des Erzbischofs von München und 
Freising, Joseph Kardinal Wendel, zum 
„Vicarius Castrensis Reipublicae Foede-
ralis Germanicae“, also zum Militärbi-
schof (wörtlich Feldvikar) der Bundesre-
publik Deutschland. Damit übertrug ihm 
der Papst die Verantwortung für die Mili-
tärseelsorge in der neu gegründeten und 
im Aufbau befindlichen Bundeswehr. Im 
Mittelpunkt stand dabei die Neuordnung 
der Seelsorge unter den Bedingungen 
einer Armee, die sich von der Konzep-
tion des Soldaten als „Staatsbürger in 
Uniform“ leiten ließ.
 
Kardinal Wendel starb am Silvester-
abend des Jahres 1960 im Alter von 59 
Jahren an einem Herzinfarkt. Zu seinem 
Andenken wurde in der Krypta des Do-
mes für ihn und für alle verstorbenen 
Soldatinnen und Soldaten gebetet, 
– auch für die, die durch Suizid ihr Le-
ben beendeten, weil ihnen der Tod er-
träglicher schien –, aber auch für alle 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Militärseelsorge. Im Anschluss segne-
te Militärdekan Artur Wagner die Grab-
stätte von Kardinal Wendel und ehrte 
sein Wirken als erster Militärbischof von 
1956–1960 mit einem Blumengebinde.

Doreen Bierdel
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KOLUMNE

seit fast 77 Jahren herrscht im größten Teil Europas Frieden. 
Das ist eine Errungenschaft und ein Erfolg, den es zu bewah-
ren gilt. Mit aller Kraft und mit aller Macht. Unser Frieden ge-
währleistet Stabilität, Sicherheit sowie wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt. Und es ist das große Glück unserer 
Generation, dass die deutsche Einheit durch eine friedliche 
Revolution möglich und die Spaltung Europas überwunden 
wurde.

Deshalb betrachte ich mit großer Sorge die aktuelle Sicher-
heitslage in Europa. Nach der völkerrechtswidrigen Besetzung 
der Krim durch Russland 2014 wird die Ukraine erneut massiv 
bedroht. Auch unsere NATO-Partner und Mitgliedstaaten im 
Osten der Europäischen Union sind bedroht und fordern zu 
Recht Unterstützung.

Und uns allen ist klar, dass es eine militärische Lösung nicht 
geben kann. Nicht geben darf. Ein Krieg in Europa ist undenk-
bar. Ich hoffe daher, dass die Gespräche auf allen Ebenen 
und in unterschiedlichen Formaten zu Entspannung führen 
werden.

Liebe Soldatin, lieber Soldat,

Das aktuelle Bedrohungsszenario unterstreicht die Bedeu-
tung von Landes- und Bündnisverteidigung als Aufgabe der 
Bundeswehr. Lange Zeit stand diese im Schatten der Aus-
landseinsätze in Afghanistan, Mali und im Irak. Jetzt wird er-
schreckend deutlich, dass Landes- und Bündnisverteidigung 
keine abstrakte Theorie in irgendwelchen Strategiepapieren 
und Kommandobehörden, sondern Einsatzrealität in Europa 
und der Truppe ist.

Diesen Auftrag erfüllt die Bundeswehr auf vielfältige Weise. 
Erstens beteiligt sie sich an der Speerspitze der NATO, der 
Very High Readiness Joint Task Force. Die Bundeswehr hat 
diese schnelle Eingreiftruppe mitaufgebaut und wird sie 2023 
erneut anführen. Zweitens übernimmt sie Verantwortung bei 
der Luftraumüberwachung im Baltikum und in Rumänien so-
wie bei den maritimen Einsatzverbänden der NATO im Nord-
atlantik, in der Nordsee und Ostsee und im Mittelmeer. Und 
drittens führt die Bundeswehr seit fünf Jahren die multina-
tionale NATO-Battlegroup in Litauen an. Im Februar hat das 
Panzergrenadierbataillon 411 aus Viereck die 11. Rotation 
übernommen.

16 Kompass 03I22
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„Die Bundesweh
trainiert, übt und bildet

gemeinsam mit ver-
bündeten Streitkräften 
aus. Wir schützen ihre

territoriale Integrität. Und 
wir stehen an ihrer

Seite – auch im Ernstfall.“

„Die Bundeswehr trainiert,

übt und bildet gemeinsam mit

verbündeten Streitkräften aus.

Wir schützen ihre territoriale

Integrität. Und wir stehen an ihrer 

Seite – auch im Ernstfall. “

17Kompass 03I22

Von der Mission „enhanced Forward Presence“ (eFP) in Litau-
en habe ich mir im vergangenen Sommer vor Ort persönlich 
einen Eindruck gemacht. Deutschlands Engagement wird dort 
auf politischer, militärischer und gesellschaftlicher Ebene über 
alle Maßen geschätzt.

Mit diesen umfangreichen Beiträgen senden wir ein klares 
Signal der Solidarität mit unseren Partnern und Verbündeten, 
allen voran an der NATO-Ostflanke. Die Bundeswehr trainiert, 
übt und bildet gemeinsam mit verbündeten Streitkräften aus. 
Wir schützen ihre territoriale Integrität. Und wir stehen an 
ihrer Seite – auch im Ernstfall. Damit leisten wir einen he-
rausragenden und sichtbaren Beitrag zu ihrer und unser aller 
Sicherheit und für ein starkes Europa.

Unsere Geschlossenheit und Entschlossenheit müssen ein-
deutig und glaubwürdig sein sowohl gegenüber unseren Ver-
bündeten als auch gegenüber Russland. Angesichts der aktu-
ellen Situation ist es daher richtig, mit unseren Partnern und 
innerhalb der NATO genau zu überlegen, ob dieses Signal auch 

deutlich genug ist. Diese 
Diskussionen müssen je-
doch mit äußerster Sorgfalt 
und Augenmaß geführt werden. In 
genau diesem Sinne ist die ohnehin für Mai geplante und nun 
vorgezogene Aufstockung des eFP-Kontingents in Litauen um 
bis zu 350 Verstärkungskräfte entschieden worden.

Neben Abschreckung und Absicherung gilt es, die Türen zu 
Verhandlungen weiterhin jederzeit offen zu halten. Denn eine 
langfristige Deeskalation und Stabilisation der Lage kann und 
wird es nur durch Dialog und Diplomatie geben.

Mit herzlichen Grüßen

Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages
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Dem Mose Hörner 

aufgesetzt

AUSLEGEWARE

Wenngleich Mose nach biblischer Überlieferung mit Zip-
pora verheiratet gewesen war (vgl. Ex 2,21), ist nicht 

bekannt, dass sie ihm die sprichwörtlichen Hörner aufgesetzt 
hat. Sieht man sich künstlerische Darstellungen des Mose 
an, allen voran die des Michelangelo in der Kirche San Pietro 
in Vincoli in Rom, so sind dennoch die ihm aufgesetzten 
Hörner nicht zu übersehen. Vielleicht fragt sich so mancher 
Karl-May-Fan, ob Mose kurzzeitig Medizinmann bei den In-
dianern gewesen sei. Kurzum. Was hat es mit den Hörnern 
des Mose auf sich?

Der Text, der zur Beantwortung infrage kommt, findet sich 
im Buch Exodus im Kapitel 34 in den Versen 29–35. Nach-
dem Mose beim Herabsteigen vom Gottesberg die Tafeln 

des Bundes mit den Zehn Worten (Dekalog) zerschmet-
tert hatte, weil das Volk währenddessen den Tanz um 

das goldene Kalb aufführte, und Mose hernach noch 
einmal auf den Berg stieg, um erneut steinerne Ta-
feln mit den Zehn Worten mitzubringen, heißt es: 
„Während Mose vom Berg herunterstieg, wusste er 
nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlte, weil 
er geredet hatte mit ihm (Gott, ThRE)“ (Ex 34,29). 
Das hebräische Wort, das hinter dem deutschen 
Ausdruck „strahlen“ steht, besitzt eine Wortwurzel 
-die ebenso für das hebrä ,(Ex 34,29.30.35 ;קרן)

ische Wort für „Horn“ verwendet wird. Jedoch 
spricht einiges dafür, dass jenes hebräische Wort 

in einem übertragenen Sinne verwendet ist, also 
durchaus für „strahlen“. Ein kurzer Blick in die Kultur- 

und Religionsgeschichte vermag zu verdeutlichen, 
dass große mächtige Hörner strahlenden Glanz zu 

verbreiten vermögen. Auch wir verwenden gele-
gentlich lichtkonnotierte Sprachbilder: „Mir geht 

ein Licht auf“; „jemandem ein Licht aufstecken“ 
(ihm auf die Sprünge helfen) oder mehr im 
umgangssprachlichen Bereich „jemand Licht 
ans Fahrrad machen“, ohne dabei tatsäch-
lich mit einer richtigen Kerze in der Hand zu 
hantieren.©
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Verschiedene Übersetzungen

Die in der römisch-katholischen Kirche 
letztlich immer noch maßgebliche Bibel, 
die Vulgata, eine wirkmächtige lateini-
sche Übersetzung des Kirchenvaters 
Hieronymus aus dem 4. Jh., gibt jenen 
hebräischen Ausdruck tatsächlich mit 
„cornuta esset“ wieder, so dass der 
Satz vollständig übersetzt heißt: „Und 
er (Mose, ThRE) wusste nicht, dass sein 
Gesicht gehörnt war“ (et ignorabat quod 
cornuta esset facies sua). So ist es also 
nicht Zippora, sondern die Vulgata, die 
dem Mose die Hörner aufgesetzt hat. 
Auch wenn es somit dem Mose nicht 
das Herz zerbrechen kann, hat sich eine 
solche Übersetzung kunstgeschichtlich 
höchst augenfällig ausgewirkt.

Ungeachtet dessen gibt es freilich ernst-
zunehmende Anhaltspunkte, die besa-
gen, dass der hebräische Text doch sehr 
viel wahrscheinlicher an ein „Strahlen“ 
gedacht hat. Die vorchristliche griechi-
sche Übersetzung der sogenannten fünf 
Bücher des Mose aus dem Hebräischen, 
die Septuaginta, eine Übersetzung von 
Juden für Juden, überträgt den fraglichen 

hebräischen Terminus mit „verherrli-
chen“ (δοξάζειν), so dass man dann 
übersetzen kann: „Mose wusste nicht, 
dass das Aussehen seiner Gesichts-
farbe verherrlicht worden war.“ Ähnlich 
steht es im sogenannten Targum Onke-
los, einer aramäischen Bibelübertragung 
aus jüdischer Hand, vor allem der soge-
nannten fünf Bücher des Mose aus dem 
3. Jh. u. Z. Auch hier wird in Ex 35,29–35 
jener hebräische Ausdruck mit „strah-
len“, „leuchten“ übersetzt.

Ein Fazit

Während zwei Bibelübersetzungen aus 
jüdischer Hand, die eine um ca. 280–
250 v. u. Z und die andere aus dem  
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3. Jh. u. Z., jenen hebräischen Begriff mit 
„leuchten“, „strahlen“ wiedergeben, gibt 
die lateinische Bibelübersetzung des Hi-
eronymus den fraglichen hebräischen 
Ausdruck mit „gehörnt“ wieder. Die Fol-
gen sind bekannt.

Eine geniale Lösung dieser Überset-
zungsfrage fand der russisch-franzö-
sische jüdische Künstler Marc Chagall 
(1887–1985). Auf seinen Bildern und 
Zeichnungen, die Mose darstellen, sind 
auf dessen Haupt strahlende Hörner 
aus Licht zu sehen. Licht ist durchlässig, 
strahlt und ist gewissermaßen imma-
teriell. Licht lässt sich nicht anfassen 
wie die Hörner eines Stiers. So sind es 
zwar bei Chagall keine massiven Hör-
ner wie bei Michelangelo, aber zugleich 
zollt er der hebräischen Wortwurzel in-
sofern Respekt, als er sie in einer ihrer 
Grundbedeutung „Horn“ auf erhellende 
Weise berücksichtigt. Wessen Gesicht 
also dank göttlicher Begegnung strahlt, 
dem sind keine Höner aufgesetzt, aber 
nicht jeder Mann hat in seinem Leben 
göttliche Begegnungen wie Mose.

Thomas R. Elßner

„Ein kurzer Blick in 
die Kultur- und
Religionsgeschichte 
vermag zu verdeut-
lichen, dass große
mächtige Hörner
strahlenden Glanz
zu verbreiten
vermögen.“

TIPP:
Sie fragen sich:

„Was bedeutet denn das 
schon wieder in der Bibel?“ 

Senden Sie uns
Ihre Frage – hier wird

sie geklärt.
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GLAUBE, KIRCHE, LEBEN

Die Fastenzeit von Aschermittwoch 
(2. März 2022) bis Ostersonntag 

(17. April) ist eine Gelegenheit, um durch 
kleine Änderungen im Alltag sich selbst 
neu kennenzulernen – so sieht es der 
ökumenische Verein Andere Zeiten. 

Auch in diesem Jahr bietet er Zeiten für 
diese knapp sieben Wochen Begleitung 
in Form von zwei Fastenaktionen an: 
den Fastenwegweiser wandeln und die 
Briefaktion 7 Wochen anders leben. Au-
ßerdem veröffentlicht der Verein erneut 
einen Online-Gottesdienst am Ascher-
mittwoch auf seinem YouTube-Kanal.

„Der Fastenwegweiser wandeln versorgt 
die Leserinnen und Leser mit täglichen 
Impulsen für die innere Neuausrich-
tung“, sagt Andere Zeiten-Chefredakteur 
Frank Hofmann. Geschichten, Gedich-
te, Meditationen und persönliche Er-
zählungen der Redaktion ergeben eine 
abwechslungsreiche und inspirierende 
Mischung. Die frischen Illustrationen 

von Julia Pfaller ergänzen die Texte mit 
überraschenden Details. Ganz nach 
dem jesuanischen Motto „Wenn ihr 
fastet, macht kein finsteres Gesicht“ 
(Matthäus-Evangelium 6,16).

Bei der Briefaktion 7 Wochen anders le-
ben erhalten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zunächst eine Broschüre mit 
Informationen und Anregungen rund um 
die Fastenzeit und dann wöchentlich 
je einen liebevoll gestalteten Brief auf 
hochwertigem Papier. Die Briefe werden 

Fröhlich durch die
Andere Zeiten begleitet Fastende
mit zwei Aktionen bis Ostern

jede Woche aktuell geschrieben und 
können so unmittelbar die Stimmung 
der Teilnehmenden und ihre Rückmel-
dungen aufnehmen. Die Geschichte des 
ungläubigen Thomas, Gedichte und Car-
toons von Illustratorin Bettina Bexte bie-
ten zusätzlich Stoff zum Nachdenken, 
aber auch zum Schmunzeln. „Die wö-
chentlichen Briefe wollen die Leserinnen  
und Leser aufmuntern und motivieren, 
wenn das Fasten schwerfällt. Und sie 
zeigen klar: Im Fasten bist du nicht al-
lein“, sagt Frank Hofmann. ©

  g
es

ch
m

ac
ks

Ra
um

®
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om



21Kompass 03I22

GLAUBE, KIRCHE, LEBEN

 „Wenn ihr fastet,

macht kein

finsteres Gesicht“

(Matthäus-Evangelium 6,16)

Austausch und Zusammenhalt

Für den Austausch mit anderen Fas-
tenden bietet Andere Zeiten ein frei 
zugängliches Fastenforum an, das ab 
Aschermittwoch (2. März) unter www.
AndereZeiten.de/forum geöffnet ist. Da-
rüber hinaus gibt es eine Andere Zeiten-
Fastengruppe auf Facebook.

Die Teilnahmegebühr für die Aktion 
7 Wochen anders leben beträgt 10,50 
Euro inklusive Versandkosten. „wan-

deln. Mein Fasten-Wegweiser“ ist ein 
Paperback-Büchlein mit Lesezeichen, 
120 Seiten farbig illustriert. Es kostet 7 
Euro (zzgl. Versand). 

Die Bezugsadresse für
beide Aktionen lautet:
Andere Zeiten e. V.
Fischers Allee 18
22763 Hamburg
Telefon (040) 47 11 27-27

www.anderezeiten.de
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AUF EIN WORT

Viele kennen Sommergewitter, doch was Mitte Juli ver-
gangenen Jahres in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nord-

rhein-Westfalen passiert ist, lässt sich allein mit Katastrophe 
beschreiben. Innerhalb von 24 Stunden fielen in der Nacht 
vom 14. auf den 15. Juli 2021 mehr als 100 Liter Regen pro 
Quadratmeter. Verheerend waren die Folgen für die Menschen 
in den betroffenen Regionen. Allein im Ahrtal verloren 134 
Menschen ihr Leben. Rund 70 % der an der Ahr gelegenen 
Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. Sämtliche Berei-
che der Infrastruktur wurden durch die Fluten beeinträchtigt.

Auch heute sind viele Fragen offen, wie man den Menschen 
vor Ort besser hätte helfen können und ob die Vorzeichen zu 
spät erkannt wurden? Für die Soldaten des Logistikbatail-
lons 461 aus der Nibelungenkaserne in Walldürn waren die in 

Politik und Gesellschaft erörterten Fragen zweitrangig. Nach-
dem die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp- 
Karrenbauer den militärischen Katastrophenalarm ausgerufen 
hatte, wurden die Soldaten in Bereitschaft versetzt. Knapp 150 
Soldaten sowie rund 100 Einsatzfahrzeuge waren gleichzeitig 
im Ahrtal im Einsatz. Über einen Monat lang versorgten die 
Logistiker aus Walldürn mit Gerät und Knowhow das Katas-
trophengebiet.

Rückblick nach gut einem halben Jahr

Die oberste Priorität, so Oberstleutnant Radunz als Komman-
deur des Logistikbataillons, war: „Leben zu retten, Gefahren 
abzuwehren und für die Allgemeinheit wertvolle Güter zu 
schützen“. Dabei weist er auch darauf hin, dass „die Zerstö-

Hand in Hand mit den Menschen vor Ort
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AUF EIN WORT

rungen im Einsatzraum schwerwiegender und großflächiger 
waren als bei üblichen Hochwasser-Ereignissen“. Zu Beginn 
des Einsatzes wurde die Versorgung mit Wasser, Verpflegung 
und Strom sichergestellt. Dafür mussten die Soldaten mit 
ihren geländegängigen Einsatzfahrzeugen oft unzugängliche 
und von der Außenwelt abgeschiedene Ortschaften erreichen. 
Da die Logistiker aus Walldürn dafür die besten Eigenschaften 
mitbrachten, gehörten sie zu den ersten Hilfskräften, die die 
entlegensten Orte erreichen konnten.

Viele der Soldaten wurden schonungslosen
mit dem Ausmaß der Katastrophe konfrontiert.

Diese Erfahrungen wurden in Einsatztagebüchern festge-
halten, wo jeder von seinen Erfahrungen sprechen konnte. 
Zusätzlich gab es Nachbereitungsseminare.

Gerade durch den koordinierten Einsatz der Soldaten und 
Hand in Hand mit den zivilen Hilfsorganisationen und den 
Menschen vor Ort, konnte schnell eine „Not-Infrastruktur“ 
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aufgebaut und die Versorgung sichergestellt werden. Gerade 
die „direkte Hilfe ohne übertriebene Bürokratie“ wurden von 
allen positiv wahrgenommen. Die Soldaten berichten immer 
wieder davon, wie gut der Kontakt und der Zusammenhalt, 
gerade mit der Bevölkerung vor Ort, waren. „Die Motivation 
vor Ort war so hoch, dass immer wieder gebremst werden 
musste“, so die Erinnerung eines Soldaten. Spenden aller Art 
kamen in kaum zu verwaltender Menge an, was von einer 
großen Betroffenheit deutschlandweit zeugte. Es waren die 
negativen aber auch positiven Erfahrungen, die die einge-
setzten Soldaten zurück an den eigenen Standort brachten.

In den seelsorglichen Gesprächen wird – auch aktuell – immer 
wieder von den teils schrecklichen Erfahrungen im Ahrtal 
berichtet. Gerade das Psychosoziale Netzwerk am Standort 
ist mit der Nachbereitung dieses Einsatzes befasst.

Militärseelsorger Johannes Kirchgeßner,
Katholisches Militärpfarramt Walldürn
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DVD-/STREAMING-TIPP

Ein Protokoll – die 16. von 30 Ausfertigungen – über die 
Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 hat „überlebt“. 

Kurz nach dem 2. Weltkrieg wurde es von den Amerikanern 
in den Unterlagen des Reichsaußenministeriums gefunden.

In dieser 90-minütigen Ministerialsitzung „mit Frühstück“ 
(Beginn: 12 Uhr!) wurde kurz und knapp die organisatorische 
Umsetzung der sogenannten Endlösung der Judenfrage be-
sprochen und der beispiellose Prozess einer Vernichtung 
von mehreren Millionen jüdischer Menschen bürokratisch in 
Gang gesetzt. Eingeladen hatte Reinhard Heydrich, Chef des 
Reichssicherheitshauptamtes und SS-Obergruppenführer; 
das Protokoll entstand dann unter Federführung von Adolf 
Eichmann, dem Stellvertreter von Heydrich.

Spielfilm-Umsetzungen:
- Die Wannsee-Konferenz (1984)
   Regie: Heinz Schirk
  (zurzeit käuflich nicht verfügbar)
- Die Wannseekonferenz
  (2001, Originaltitel: Conspiracy),
  Regie: Frank Pierson
- Die Wannseekonferenz (2021)
  Regie: Matti Geschonneck,
  (Erst-Sendung am 24.1.2022, 20:15 Uhr im ZDF,
  in der ZDF-Mediathek bis zum 17.1.2024)

DIE WANNSEEKONFERENZ 
20.1.1942 – DAS PROTOKOLL UND DIE BISHER DREIFACHE 
FILMISCHE UMSETZUNG
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Jahrestage und Verfilmungen

Über 40 Jahre später war dieses Sachprotokoll die Grundlage 
einer Fernsehverfilmung im Auftrag der ARD mit einer Dreh-
buch-Recherche von Paul Mommertz im Jahre 1984. Interes-
sant dabei, dass die letzten Teilnehmer erst 1982 verstorben 
waren und so ein Film zum 40. Jahrestag dieser denkwürdigen 
Konferenz nicht möglich war. Aber das ist eine Theorie.

Eine zweite Fernsehverfilmung des Wannseekonferenz-Stoffs 
folgte 2001 als effektreiche und aufwendige Produktion der 
BBC mit dem britischen Schauspieler Kenneth Branagh unter 
dem Titel Conspiracy. Sie erschien am 19. Mai 2001, einige 
Monate vor dem 60. Gedenktag.

Und nun kam im Auftrag des ZDF am 
24. Januar 2022 ganz aktuell die dritte 
Fernsehverfilmung – eine Voraufführung 
erfolgte vor Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier am 17. Januar 2022 –, 
quasi zum 80. Gedenktag. Regie führte 
Matti Geschonneck und er holte sich 
Paul Mommertz fürs Drehbuch mit „ins 
Boot“. Die Verfilmung folgt dem Duktus 
der deutschen Fernsehverfilmung von 
1984. Hinzu kommen einige zusätzliche 
Szenen. Manchmal wirkt diese dritte 
Verfilmung zu schwatzhaft, etwas zu 
viel wird da erklärt und informiert.

Klar, inzwischen ist auch mehr bekannt 
zu dieser beispiellosen Konferenz und 
ihren Beschlüssen – auch über die da-
malige Rolle der Kirchen in Deutschland, 
zu denen diese Verfilmung ganz am 

Rande Hinweise gibt. Letztlich ist dem Regisseur eine Ge-
schichtsstunde gelungen, die man sich mit viel informativem 
Gewinn anschauen kann.

Ich persönlich halte die erste Verfilmung aus dem Jahr 1984 
für die beste. Sie besticht durch prägnante Dialoge und eine 
sehr differenzierte Figurenzeichnung. Auch wird hier die Ein-
Ort-Dramaturgie sehr klar und schnörkellos umgesetzt. Leider 
ist diese Version zurzeit nicht käuflich erwerbbar, aus meiner 
Sicht gehört sie inzwischen in den Rang eines Klassikers, ähn-
lich wie Sidney Lumets „Die zwölf Geschworenen“ (USA 1957).

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission
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FILM-TIPP

DER MANN, DER SEINE HAUT VERKAUFTE
Originaltitel: THE MAN WHO SOLD HIS SKIN

Tunesien, Frankreich, Deutschland, Belgien, 
Schweden 2020
Regie: Kaouther Ben Hania
Länge: 108 Minuten
Kinostart: 24. Februar 2022 (geplant)

Was für ein Film!? Es geht um einen 
Menschen, und dann kommt ir-

gendwann mal der Satz: „Stürbe er an 
einer Explosion, wäre das gar nicht gut 
für die Versicherung.“ – Menschen-
verachtender kann man es nicht mehr 
ausdrücken.

Hören und mitzuerleben ist das in der in-
ternationalen Koproduktion: „Der Mann, 
der seine Haut verkaufte“ aus dem Jahr 
2020 – in diesem Frühjahr ist der deut-
sche Kinostart geplant. Es geht um den 
jungen Syrer Sam Ali, der in den Liba-
non flüchtet, um der Verfolgung in seiner 
Heimat zu entkommen. In Europa trifft 
er einen berühmten Künstler, der sei-
ne Haut als Projektionsfläche für seine 
millionenschwere Kunst benutzen will. 
Dafür öffnet er dem Geflüchteten eine 
Welt voller Luxus und Annehmlichkeiten.

Das alles wird im Film sehr rasch erzählt 
und dann mischt sich eine tragische 
Liebesgeschichte dazwischen – und 
immer wieder geht es um dieses Syri-
en, das für Sam Ali noch Heimat und 
Sehnsuchtsort ist.

Mit kunstvollen Scope-Bildern und 
viel Ruhe erzählt Regisseur Kaouther 
Ben Hania seine wendungsreiche Ge-
schichte. Aber dabei geht es ihm nicht 
so sehr um Dramatik, sondern um die 
Darstellung und Umsetzung der dieser 
Geschichte innewohnenden Absurdität: 
Lachend, im weißen Künstler-Anzug, 
wird mit Blick auf die kunstvoll gestal-
tete Haut des Syrers davon gesprochen, 
dass dieses Kunstwerk die „Unterschrift 
des Teufels“ trägt.

Mensch oder Kunst?

Was ist das für eine Welt, in welcher 
es für eine Ware oder ein Kunstwerk 
leichter ist als für einen Flüchtling?! Ja, 
eine Ware oder ein Kunstwerk wird als 
viel wertvoller angesehen als das Leben 
eines so geschundenen Menschen! Im-
mer wieder frage ich mich als Zuschau-
er, hier im Wohlstands-Europa, ob wir 
nicht schon längst Teil dieses Denkens 
und Handelns geworden sind?

Neben vielen meditativen und kunst-
vollen Filmbildern spielt nun in diesem 
Kunst-Film die extravagante Musik von 
Amine Bouhafa eine große Rolle. Von 
amerikanischem Bombast ist diese 
Filmmusik weit entfernt – immer wie-
der kommentierend und originell be-

gleitet sie die Handlung. Sicherlich, ein 
Hollywood-Produkt ist das nicht, wenn 
auch der Film für den Oscar als bester 
fremdsprachiger Film im Jahr 2020 no-
miniert wurde.

Fast könnte man „Der Mann, der seine 
Haut verkaufte“ eine bittere Parodie auf 
das amerikanisch-europäische Kunst-
geschäft nennen, wenn da nicht der 
so ernste Hintergrund wäre: Einerseits 
das unbeschreibliche Leid in diesem 
vom Bürgerkrieg gezeichneten Land und 
dann die menschenverachtende Igno-
ranz der Kunstsachverständigen. Und 
trotz aller Tragik: „Der Mann, der seine 
Haut verkaufte“ vermittelt Hoffnung und 
Transzendenz. Wir sollten uns darauf 
einlassen.

Thomas Bohne,
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Mitglied der Katholischen Filmkommission

Der Mann, der seine Haut verkaufte
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Dass sich das Klima verändert, ist keine Neuigkeit. Aber in den 
vergangenen Jahren sind die Auswirkungen immer deutlicher 
spürbar geworden, auch bei uns in Deutschland. Doch welche 
Relevanz hat der Klimawandel für Soldatinnen und Soldaten, 
nicht nur in ihrem persönlichen, sondern auch in ihrem beruf-
lichen Umfeld? Wie wirken sich diese Veränderungen in den 
kommenden Jahren auf die Sicherheitspolitik aus? Welche 
neuen Anforderungen ergeben sich daraus für die Bundes-
wehr und für die internationale Politik?

Diese und weitere Fragen werden wir in der nächsten Ausgabe 
in den Fokus nehmen. Nicht nur unser Militärbischof, sondern 
auch kirchliche Hilfswerke und weitere fachliche Expertise 
werden Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die Reichweite 
klimatischer Veränderungen aufzeigen.

Friederike Frücht

VORSCHAU: Unser Titelthema im April

BUCH-TIPP / VORSCHAU

So oder so ähnlich beginnen fast alle Sebastian 
Fitzek Thriller – mit einem Paukenschlag. In sei-

nem Psychothriller „Der Heimweg“ geht es um das 
Begleittelefon, welches es auch tatsächlich gibt 
(www.heimwegtelefon.net).

Die ursprüngliche Idee stammt aus Stockholm. Die-
ser Service ist dort bei der Polizei angesiedelt, wäh-
rend es in Deutschland eine ehrenamtliche Tätigkeit 
darstellt.

Dieses Buch ist all jenen gewidmet,
denen Angst ein ständiger Begleiter ist. 

Es ist Samstagnacht. Jules Tannberg sitzt am Heim-
wegtelefon. Noch nie gab es einen wirklich kritischen 
Fall. Bis heute, als Jules mit Kara spricht. Die junge 
Frau hat entsetzliche Angst. Sie glaubt, von einem 
Mann verfolgt zu werden, der sie schon einmal über-
fallen hat. Derjenige, der vor Wochen mit Blut ein 
Datum auf ihre Schlafzimmerwand malte, um so 
den Tag ihres Todes anzukündigen. Dieser Tag bricht 
in wenigen Stunden an.

Wie jedes seiner Bücher ist „Der Heimweg“ wieder 
einmal kaum aus der Hand zu legen. Es ist ein biss-
chen wie mit den Chips: Man wollte doch nur ein 
paar essen und schon ertappt man sich dabei, wie 
man noch die letzten Krümel aus der Tüte leckt.

Gesagt sei, keiner seiner Psychothriller ist für zarte 
Gemüter gedacht. Wer jedoch eine absolute Span-
nung beim Lesen mit Gänsehautfeeling erleben 
möchte, für den ist dieses Buch genau das richtige.

Friederike Lang

Der Heimweg
von Sebastian Fitzek
Droemer Knaur Verlag (2020)
1. Auflage
Gebundene Ausgabe
400 Seiten, 22,99 €
ISBN 978-3-426-28155-0
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Wer das Datum seines Todes kennt,
hat mit dem Sterben schon begonnen.
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RÄTSEL

Schallplattenspieler zu gewinnen!

Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe
02I22 wird benachrichtigt. 

Lösungswort: Als SETZKASTEN be-
zeichnet man einen Sortierkasten für 
Lettern im Bleisatz. Dabei enthält ein 
Setzkasten immer nur Typen dersel-
ben Schriftart, Schriftgröße und des 
Schriftschnitts. In Deutschland ist die 
Einteilung nach DIN 16502 festgelegt.

25. März 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 VOKSUN-Bluetooth-Schallplattenspieler mit Lautspre-
cher. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie 
uns das richtige Lösungswort mitteilen.
                    Die Lösung bitte bis




