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„Seht euch die Vögel
des Himmels an:
Sie säen nicht,
sie ernten nicht und
sammeln keine Vorräte 
in Scheunen;
euer himmlischer Vater 
ernährt sie.
Seid ihr nicht viel mehr 
wert als sie?“ 

„Seht euch die Vögel des 
Himmels an: Sie säen 
nicht, sie ernten nicht
und sammeln keine
Vorräte in Scheunen;
euer himmlischer Vater 
ernährt sie.
Seid ihr nicht viel mehr 
wert als sie?“ 

Matthäus-Evangelium 6,26

EDITORIAL

„... sie ernten nicht ...“ Diese Aussage Jesu in der 
Bergpredigt mag naiv klingen, gerade in Kriegs- und 
Krisenzeiten. Aber der Satz „Seid ihr nicht viel mehr 
wert ...?“ trifft auf eine Frage, die sich wohl jede und 
jeder von uns auch heute bisweilen stellt, nämlich: 
„Was bin ich wert?“ Konkreter wird es zum Beispiel 
bei den Fragen: „Wie viel bin ich meinem Arbeitgeber 
wert? Wie viel verdiene ich?“

Seit einiger Zeit gibt es innerhalb der Bundeswehr ein 
geändertes Beurteilungssystem, das auch Auswirkun-
gen hat auf das Verhältnis von Vorgesetzten zu Unter-
gebenen, auf die Konkurrenz zwischen Kameradinnen 
und Kameraden, auf Zukunfts- und Karriereplanung.

Auch außerhalb der Streitkräfte hängt die Berufs-Zu-
friedenheit von Bewertungen ab, von Vergleich und 
Förderung. Wie wichtig sind (regelmäßige) Mitarbei-
terinnen- und Mitarbeiter-Gespräche? Gerade jetzt, 
da die Zahl der Arbeitsfähigen und Arbeit-Suchenden 
sinkt und der Fachkräftemangel in vielen Branchen, 
vor allem auch in der Bundeswehr spürbar ist. Es ist 
also an der Zeit, sich Gedanken über Wertschätzung 
und fairen Umgang zu machen.

Jörg Volpers, Redakteur

Liebe Leserin, lieber Leser,
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TITELTHEMA

Kompass: Was ist ein Mensch wert? 
Ulrike Kostka: Ein Mensch ist absolut 
wertvoll. Er oder sie ist es auf jeden Fall 
vor Gott, und eigentlich auch im Anblick 
aller anderen besitzt er die absolute Wür-
de. Und dementsprechend ist er alles 
wert. 

Kompass: Nun gibt es viele Menschen, 
die nichts erwirtschaften, die vielleicht 
noch nicht einmal arbeiten oder viel-
leicht sogar auf der Straße leben. 
Ulrike Kostka: Na ja, das Entscheidende 
ist, dass jeder Mensch die Menschen-
würde besitzt und ganz viel wert ist, un-
abhängig von dem, wie seine oder ihre 
Lebensumstände sind. Deswegen kann 
man eigentlich nur sagen bei jemandem, 
der zum Beispiel obdachlos ist: Das ver-
stößt gegen die Menschenrechte, weil 
es ein Recht auf Wohnung gibt, ein Recht 
auf ein Zuhause, aber er ist deswegen 
nicht weniger wert.

Kompass: Es liegt also an jeder und 
jedem, die Würde eines Menschen zu 
achten?
Ulrike Kostka: Genau. Die Menschen-
würde ist eben unantastbar. Und dem-
entsprechend kann ich jemanden nicht 
danach klassifizieren, wie sein oder ihr 
Aufenthaltsstatus ist, oder die sexuelle 
Orientierung oder etwas anderes.

Kompass: Sie sind Direktorin der Cari-
tas im Erzbistum Berlin und damit eines 
großen Arbeitgebers. Da ergibt sich ein 
Dilemma zwischen der Würde, die jeder 
Mensch hat, und einem Unternehmen, 
das wirtschaften muss. 
Ulrike Kostka: Das widerspricht sich aus 
meiner Sicht überhaupt nicht. Wirtschaf-
ten ist ja immer eine Frage der Klugheit, 
also wie gehe ich mit dem um, was uns 
zur Verfügung steht, und wie setze ich es 
zum Besten ein. Und da gilt es natürlich 
auch, gute Arbeitsbedingungen zu gestal-

ten. Und gleichzeitig heißt Menschenwür-
de ja nicht, dass man nicht auch Konflik-
te eingeht. Es gibt auch mal Konflikte mit 
Mitarbeitenden. Wir müssen uns auch 
manchmal von Mitarbeitenden trennen. 
Oder Mitarbeitende empfinden vielleicht 
mal etwas nicht als gerecht, das schließt 
sich nicht aus. Es muss eben ein sozial-
ethisch gerechtfertigtes Wirtschaften 
sein und erfordert auch permanente 
Selbstreflexion der Organisation, aber 
auch der Leitungskräfte.

Kompass: Welche Rolle spielt Arbeit für 
Menschen an sich? Gibt Arbeit auch 
Würde? 
Ulrike Kostka: Arbeit spielt eine zentrale 
Rolle. Alle Menschen, die von Arbeits-
prozessen ausgeschlossen sind, weil 
sie keinen Zugang zum Arbeitsmarkt 
finden, sind wirklich beeinträchtigt in ih-
ren Menschenrechten. Der Zugang zum 
Arbeitsmarkt ist aus meiner Sicht auch 

Interview mit Ulrike Kostka,
Direktorin der Caritas im Erzbistum Berlin

„Wir können die Menschen 

nicht mehr danach

beurteilen, in welchem

Beziehungsstatus sie sind, 

sondern es kommt darauf 

an, wie sie ihre Arbeit

machen und welche Werte 

sie leben und wie sie ihre 

Berufung verstehen.“ 
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ein grundlegendes Menschenrecht. Und 
wir erleben das immer wieder, wir ha-
ben ja auch viele Arbeitsförderprojekte 
für Langzeitarbeitslose, wie sehr sie die 
Arbeitslosigkeit beeinträchtigt in ihrer 
Selbstwahrnehmung. Und wenn sie dann 
bei uns eine Tätigkeit aufnehmen, hat 
das für sie eine ganz große Bedeutung. 
Arbeit gibt Sinn, Arbeit gibt aber auch 
Gemeinschaft und Teilhabe.

Kompass: Viele Partnerinnen und Part-
ner von Bundeswehr-Angehörigen ar-
beiten bei der Caritas. Was sagen Sie 
diesen Menschen, wenn Sie da aufgrund 
des kirchlichen Arbeitsrechts Kündigun-
gen aussprechen müssen? Oder kommt 
das bei Ihnen gar nicht vor?
Ulrike Kostka: Das kommt gar nicht vor. 
Ich bin jetzt zehn Jahre Caritas-Direktorin, 
und das ist nie vorgekommen. Und vor-

her habe ich in meinem Verband hier im 
Erzbistum Berlin auch von keinen Fällen 
gehört. Das ist der Vorteil hier, dass 
das in der Diaspora einfach schon ganz 
lange Praxis ist. Und wir haben uns als 
Vorstand auch offen dazu erklärt, dass 
das bei uns nicht praktiziert wird. Aber 
das Entscheidende ist: Es braucht eine 
Rechtssicherheit. Und deswegen ist es 
so wichtig, dass die Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes, also das kirchliche 
Arbeitsrecht, durch die Bischöfe geän-
dert wird und die ganzen Aspekte, die 
mit der Lebenssituation der Menschen 
zu tun haben, rausfallen. Wir können 
die Menschen nicht mehr danach be-
urteilen, in welchem Beziehungsstatus 
sie sind, sondern es kommt darauf an, 
wie sie ihre Arbeit machen und welche 
Werte sie leben und wie sie ihre Berufung 
verstehen.

Kompass: Können Sie als Caritas darauf 
Einfluss nehmen? 
Ulrike Kostka: Also einmal ist, glaube ich, 
sehr wichtig gewesen, dass wir uns als 
Caritas im Erzbistum Berlin letztes Jahr 
noch mal mit einem Statement klar für 
Vielfalt ausgesprochen haben. Und wir 
haben die ganze Caritas mit Regenbo-
genflaggen beflaggt, weil bei uns eben 
jeder Mensch als Mitarbeiter und als 
Klientin willkommen ist, egal, welches 
Geschlecht, welche sexuelle Orientierung 
etc. er oder sie hat. Ich habe das auch 
schon seit vielen Jahren öffentlich gefor-
dert. Wir unterstützen unseren Generalvi-
kar und unseren Erzbischof, die sich sehr 
dafür engagieren, dass es diese Revision 
der Grundordnung gibt. Darüber hinaus 
haben wir im Caritasrat des Deutschen 
Caritasverbandes zehn Zusagen für Mit-
arbeitende beschlossen, denen sich alle 

Der Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. engagiert sich als Spitzenverband 
der Freien Wohlfahrtspflege und gemeinnütziger Träger von sozialen Diensten in 
Berlin, Brandenburg und Vorpommern. Er setzt sich für sozialpolitische Lösungen 
und für die Verbesserung von Lebensbedingungen ein.

Der Caritasverband ist Anbieter von 200 Beratungsangeboten und Projekten im 
Erzbistum Berlin. Insgesamt 13.000 Mitarbeitende und 5.000 Ehrenamtliche sind 
hier im Einsatz. Zum Verband gehören zwölf Krankenhäuser, 34 Kinder-, Jugendhilfe- 
und Behinderteneinrichtungen, 80 Kindertagesstätten, 83 Senioreneinrichtungen, 
20 ambulante Pflegedienste sowie zahlreiche Selbsthilfegruppen. Alle katholischen 
Kirchengemeinden im Erzbistum Berlin sind außerdem korporative Mitglieder des 
Caritasverbandes.

>>

Als Statement zur Vielfalt 
beflaggte die Caritas

ihre Standorte in Berlin mit
Regenbogenfahnen. ©
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Caritas-Träger anschließen können. Darin 
wird deutlich gemacht, dass keinem we-
gen seiner sexuellen Orientierung etc. 
gekündigt wird. 

Kompass: Für viele Einrichtungen ist ja 
auch Personalmangel ein Thema. 
Ulrike Kostka: Ja. Wobei das natürlich 
eigentlich nicht die entscheidende Argu-
mentation sein kann. Das Entscheiden-
de ist, dass die Loyalitätsobliegenhei-
ten nicht nur wegen Fachkräftemangels 
überarbeitet werden müssen, sondern 
weil sie theologisch-ethisch einfach nicht 
mehr begründbar sind. 

Kompass: Viele Menschen erinnern sich 
noch, dass die Caritas 2021 den Tarif-
vertrag in der Pflege abgelehnt hat. Das 
war für Viele vollkommen unverständ-
lich. Was war denn da los? 
Ulrike Kostka: Erstmal kann man sagen, 
dass es ein Kommunikationsfiasko war. 
Das muss die Caritas sich einfach auch 
zuschreiben, dass sie nicht frühzeitig 
klargemacht hat, was ihre Position ei-
gentlich ist. Das andere ist, dass dieser 
Tarif, der von ver.di vorgelegt wurde, mit 
einer kleinen Gruppe von Arbeitgeberver-
bänden gemacht wurde. Das waren kei-

ne großen Arbeitgeberverbände, sondern 
nur kleine, und es war ein Mindesttarif. 
Er hätte sicherlich für manche Pflege-
kräfte auch Vorteile gebracht, aber ins-
gesamt hätte er das Lohnniveau, wenn 
er allgemeinverbindlich erklärt worden 
wäre, für alle Pflegekräfte auf einem zu 
niedrigen Niveau festgeschrieben. Zwar 
hätte jeder Arbeitgeber auch davon ab-
weichen können, aber die Kostenträger 
hätten sich daran orientiert. Und wir sind 
der Überzeugung, dass Pflege gut vergü-
tet werden kann. Und der Caritastarif, 
die AVR Caritas, ist ein sehr guter Tarif. 
Und wenn überhaupt, dann sollte die AVR 
Caritas für alle Pflegekräfte und Pflege-
hilfskräfte verbindlich werden. Das waren 
starke Argumente, aber sie wurden nicht 
gut kommuniziert.

Kompass: Dann werden viele kleinere 
Arbeitgeber sagen: Einen Tarif wie bei 
der Caritas können wir uns nicht leisten. 
Ulrike Kostka: Das ist natürlich der 
Punkt. Aber wir brauchen den guten 
Tarif und zahlen ihn schon seit langer 
Zeit. Und der hat auch dazu beigetra-
gen, dass im Pflegebereich insgesamt 
bei vielen Trägern die Vergütungen auch 
gestiegen sind, weil sie sich daran mes-

sen mussten. Das ganz Entscheidende 
ist die Verbesserung der Refinanzierung 
in der Pflege. Das Problem ist nämlich, 
dass jede Steigerung auf lange Sicht auf 
Kosten der Pflegebedürftigen geht. Des-
wegen gehört zum Thema Vergütung für 
Pflegekräfte auch, dass die Pflegeversi-
cherung reformiert wird und der Beitrag 
der Versicherten auf Dauer gedeckelt 
wird. Da gibt es zwar schon eine kleine 
Pflegereform, die aber nicht ausreichend 
ist. Die dritte Sache ist, dass wir eine 
starke Gewinnorientierung in der Pflege 
haben. Es gibt viele Konzerne, die sich 
in der Pflege tummeln und die eine mög-
lichst hohe Rendite erwirtschaften wol-
len. Das sind oft aktiennotierte Konzerne 
oder Ähnliches. Und das ist natürlich für 
die Pflege auf Dauer auch ganz schwierig. 
Deswegen sollte man das in irgendeiner 
Form eindämmen.

Kompass: Aber auch in der Pflege muss 
man ja wirtschaften.
Ulrike Kostka: Wirtschaften ist etwas 
anderes als Gewinnorientierung. Wirt-
schaften muss ja jeder von uns, also mit 
seinem Gehalt umgehen und mit seinen 
privaten Ausgaben. Wir sind aber nicht 
gewinnorientiert als Caritas, sondern wir 

>>

Die Angebote der Caritas 
finanzieren sich aus

öffentlichen Zuschüssen,
der Sozialversicherung, Spen-

den, Eigenmitteln und den 
Beiträgen der Kunden, Klien-

ten oder Patienten.
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„Ja, was ich erstaunlich gut 

fand, war die Organisation 

der Bundeswehr.

Und dass sie sich sofort 

eingelassen haben auf die 

Arbeit in den Pflege- 

einrichtungen, also:

Was wird dort gebraucht und 

was können sie dort tun?“

sind gemeinnützig. 
Das heißt, wir dür-

fen gar keine Gewin-
ne erwirtschaften im 

klassischen Sinne und keine Renditen, 
die wir dann irgendwie weitergeben an 
irgendwelche Eigentümer, sondern wir 
reinvestieren, wenn wir überhaupt einen 
Erlös erzielen. Viele Bereiche können wir 
nur mit Hilfe von Kirchensteuern und 
Spenden aufrechterhalten.

Kompass: Sie sprachen von dem Recht 
auf Wohnung, das ein Mensch hat. Hier 
in Berlin wächst die Zahl der Menschen, 
die auf der Straße leben. Was muss ge-
tan werden? 
Ulrike Kostka: Die Wohnungslosigkeit 
nimmt zu in Berlin, das ist ein ganz gro-
ßes Thema. Man muss unterscheiden 
zwischen wohnungslos und obdach-
los. Obdachlos heißt, dass Menschen 
wirklich auf der Straße leben, und woh-
nungslos heißt, dass Menschen kei-
nen eigenen Mietvertrag haben, keine 
eigene Wohnung. Es kann durchaus 
sein, dass sie in Notunterkünften oder 
irgendwelchen Einrichtungen leben oder 
in Gemeinschaftsunterkünften, aber sie 
haben keinen eigenen Mietvertrag. Und 
gerade die Wohnungslosigkeit nimmt ra-
pide zu. Und das ist eine ganz schwierige 
Spirale. Und daran muss sich die Politik 
auch ausrichten. Das Entscheidende ist 
der Zugang zu Wohnraum. Menschen 

auch mit geringem Einkommen oder mit 
gar keinem Einkommen, also die Grund-
sicherung haben, brauchen Wohnraum, 
und zwar Wohnraum auf Dauer. 

Wichtig sind aber auch die niederschwel-
ligen Dienste der Wohnungslosenhilfe. 
Selbst, wenn wir genug Wohnungen 
hätten, gäbe es noch sozialen Hilfebe-
darf. Die niederschwelligen Hilfen, also 
Tagesstätten, wo sich Menschen aufhal-
ten können, die Ambulanz am Bahnhof 
Zoo oder viele andere Dinge sind einfach 
notwendig, weil Menschen auch, selbst 
wenn sie Wohnungen haben, oftmals in 
prekären Lebensumständen sind. Das 
ist unsere praktische Erfahrung.

Eine Wohnung allein hilft nicht, sondern 
es geht immer darum, mit den Men-
schen zu gucken, wie die Ursachen, die 
zur Wohnungslosigkeit führen, bearbeitet 
werden können. Zum Beispiel Schulden, 
Suchterkrankungen etc. Das heißt, auch 
diese persönlichen Lebensschicksale 
müssen mit den Menschen angegangen 
werden, und dazu braucht es Beratung. 
Und das wirkt sehr gut.

Kompass: Wenn Sie alle Möglichkeiten 
hätten und alles ändern könnten, was 
Sie wollen: Was würden Sie ändern? 
Ulrike Kostka: Ach, Gott, also zum Bei-
spiel gerne häufiger mit der Bundeswehr 
zusammenarbeiten.

Kompass: Echt?
Ulrike Kostka: Ja, ich habe ja so gute Er-
fahrungen mit der Bundeswehr gemacht, 
als sie in der Coronazeit in Berliner Pfle-
geheimen mitgeholfen haben z. B. beim 
Testen. Das hat wirklich viel Freude ge-
macht.

Kompass: Gibt es da etwas, wo Sie sa-
gen: Das hat mich beeindruckt, oder 
davon können wir uns eine Scheibe ab-
schneiden? 
Ulrike Kostka: Ja, was ich erstmal er-
staunlich gut fand, war die Organisation 
der Bundeswehr. Und dass sie sich so-
fort eingelassen haben auf die Arbeit in 
den Pflegeeinrichtungen, also: Was wird 
dort gebraucht und was können sie dort 
tun? Das fand ich sehr gut. Und was mir 
gut gefallen hat: dass die Soldatinnen 
und Soldaten sich auch echt um die al-
ten Menschen gekümmert haben. Die 
hatten einfach Spaß an den Menschen. 
Die sind ganz vorurteilsfrei auf die alten 
Leute, aber auch auf die Mitarbeitenden 
in den Pflegeeinrichtungen zugegangen 
und haben sich da eingebracht und wa-
ren Teil des Teams und haben einfach 
mitangepackt. Und das fanden wir su-
per. Gerade auch im ersten Winter, da 
waren ja die Besuchsregelungen noch 
ganz, ganz streng. Ich glaube, da hat sich 
nicht nur manche Altenheimbewohnerin 
in einen Soldaten verliebt, sondern die 
haben einfach Leben da reingebracht. 

Die Fragen stellte Barbara Dreiling.
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Kompass: Herr Schade, Sie sind Referatsleiter im BMVg und 
mitverantwortlich für das überarbeitete neue Beurteilungs-
system. Warum gibt es überhaupt ein Beurteilungssystem in 
der Bundeswehr?
Oberstapotheker Schade: Ein Beurteilungssystem brauchen 
wir, weil die dienstliche Beurteilung gemäß Grundgesetz Grund-
lage für alle Verwendungs- und Auswahlentscheidungen nach 
Eignung, Befähigung und Leistung ist. Deswegen müssen Eig-
nung und Befähigung, ganz besonders aber die Leistung, in 
irgendeiner Form messbar und vergleichbar gemacht werden, 
und deswegen wird es eine Beurteilung geben müssen. Nur 
so können wir sicherstellen, stets die beste Soldatin bzw. 
den besten Soldaten z. B. für einen förderlichen Dienstposten 
auszuwählen.

Kompass: Seit wann gibt es das neue Beurteilungssystem? 
Oberstapotheker Schade: Das neue Beurteilungssystem gibt 
es seit dem letzten Jahr. Es stellt auf Beurteilungsstichtage ab. 
Das heißt, es werden nicht nur immer die gleichen Dienstgrade 
zu einem bestimmten Beurteilungsstichtag beurteilt, sondern 
auch die dafür maßgeblichen Beurteilungszeiträume enden 
in Zukunft immer zum gleichen Zeitpunkt. Startpunkt für das 
neue militärische Beurteilungssystem war der Stichtag 31. Juli 
2021. Die für diesen Zeitpunkt zu erstellenden Beurteilungen 
waren bis zum 31. Januar dieses Jahres der personalbearbei-
tenden Stelle vorzulegen. Vom ersten Durchgang neuer Art 
waren im Wesentlichen die meisten Angehörigen der Laufbahn 
der Offizierinnen und Offiziere des Truppendienstes und des 
militärfachlichen Dienstes betroffen.

Kompass: Warum gibt es ein neues Beurteilungssystem? Hat-
te das alte Mängel?
Oberstapotheker Schade: So ganz fundamental sind die Un-
terschiede zwischen dem alten und dem neuen System auf 
den ersten Blick zwar nicht. Das alte Beurteilungssystem hatte 
ebenfalls eine Quotierung. Es gab aber anders als im neuen 
System überhaupt keine Möglichkeit, die Einhaltung dieser 
Richtwerte zu kontrollieren oder gar durchzusetzen. Und das 
genau unterscheidet jetzt das inflationäre alte vom neuen 
System: Und inflationieren heißt: eigentlich für alle bequem, 
ist „total super“, jeder ist „spitze“, alle haben perfekte Beur-
teilungen, alle Vorgesetzten können stets perfekte Wertungen 
vergeben, haben keinen Konflikt in der Reihung ihrer Mitarbei-
tenden. Am Ende haben alle eine ähnliche Note. Das Problem 
dabei: Jeder glaubte früher, er sei spitzenbeurteilt, aber eine 
damit meist verbundene Karriereerwartung erfüllte sich oftmals 
nicht. Hinzu kommt, dass am Ende die personalbearbeitende 
Stelle auf Basis einer solchen inflationierten Beurteilung über-
haupt keine Entscheidungen mehr treffen kann. Wir hatten am 
Ende bis zu drei Viertel oder sogar – je nach Laufbahn und 
Besoldungsgruppe – teilweise über 90 Prozent im obersten 
Sektor. Das heißt, 90 Prozent der Menschen waren spitze. 
Aber wie in der Währungs-Inflation 1923 beispielsweise die 
Kaufkraft nicht mit immer mehr Nullen stieg, ist es natürlich so, 
dass die Zahl der Fördermöglichkeiten nicht deswegen steigt, 
weil es eine inflationäre Vergabe von Spitzenwertungen gibt. 

Kompass: Das heißt, jetzt haben sich die Kriterien geändert?
Oberstapotheker Schade: Genau da haben wir angesetzt. Aber 

„Jeder glaubte früher,

er sei spitzenbeurteilt,

aber eine damit

meist verbundene

Karriereerwartung

erfüllte sich oftmals nicht.“ 

Interview mit Oberstapotheker Dr. Benno-H. Schade,
Referatsleiter im Bundesministerium der Verteidigung 
(BMVg)
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TITELTHEMA

weniger die Kriterien haben sich geändert als vielmehr eine 
Durchsetzung der Quotierung. Die Vergabe der Bewertungs-
stufen ist jetzt auf der Ebene der Verantwortlichen limitiert. 
Für Gruppen größer/gleich 20 Personen kann man von diesen 
sogenannten Richtwerten nicht mehr abweichen. Wenn ich 
Menschen vergleiche und die Vergleichsgruppe beinhaltet 20 
Menschen und mehr, kann ich für die quotierten Wertungen 
nicht mehr als diese festgelegten Prozentanteile vergeben. 
Das lässt das System schlicht nicht zu. Damit die kleinen 
Gruppen nicht bevorzugt oder benachteiligt werden, gibt es 
jetzt einen Gesamtverantwortlichen, also einen Inspekteur oder 
eine Leiterin eines Organisationsbereichs, der/die für seinen/
ihren Bereich sicherstellen muss, dass am Ende diese Quoten 
eingehalten werden. 

Kompass: Da muss ich nochmal nachhaken: Soldatinnen und 
Soldaten müssen beurteilt werden, gleichzeitig gibt es aber 
eine Quote, an die man sich halten muss. Was passiert denn, 
wenn das nicht übereinstimmt? Wie wird denn gehandelt, 
wenn es im A-Bereich mehr als im C-Bereich gibt? Wird die 
Beurteilung nicht eingeschränkt durch die Quotierung? 
Oberstapotheker Schade: Beurteilende Vorgesetzte müssen 
eine Reihung Ihrer Leute machen. Und dabei kann es eigent-
lich nicht sein, dass Sie gemessen an den Anforderungen 
ihres Bereichs nur „super“ Leute haben – die Gaußsche Nor-
malverteilung spricht auch in einem leistungsstarken Umfeld 
dagegen, die Beobachtungen aus Wirtschaft und öffentlicher 
Verwaltung tun dies ebenfalls. Insofern können Vorgesetzte 
dann gemäß der von ihnen vorgenommenen Reihung und un-
ter Beachtung der Richtwertvorgaben zur Verfügung stehende 
Gesamturteile frei vergeben.

Kompass: Wie viele Personen schreiben eine Beurteilung über 
eine Person? 
Oberstapotheker Schade: Es gibt einen Erstbeurteilenden, der 
in Abstimmung mit dem oder der Zweitbeurteilenden einen 
Menschen bewertet. Die Zweitbeurteilenden vergeben am Ende 
das Gesamturteil, das sich schlüssig ableiten muss aus dem, 
was die Erstbeurteilenden geschrieben haben. Wichtig ist, 
dass es eine Abstimmung im Vorfeld gibt. Denn die Vergleichs-
gruppe, und das ist tatsächlich etwas Neues in dem neuen 
System, wird gebildet auf der Ebene der Zweitbeurteilenden, 
die dann auch das Gesamturteil vergeben. Weitere beurtei-
lende Vorgesetzte sind im Rahmen der Beurteilungserstellung 
nicht vorgesehen. Nur bei der zusammen mit der Beurteilung 
vorzulegenden Personalentwicklungsbewertung ist neben den 
Erst- und Zweitbeurteilenden noch eine höhere dritte Ebene 
möglich, die zu den getroffenen Bewertungen Stellung nimmt.

>>

„Ein Kritikpunkt des alten Systems war: 

Der eine Vorgesetzte hat sehr streng 

beurteilt, ein anderer hat alles schleifen 

lassen und war sehr großzügig.

Damit hatten wir unterschiedliche

Maßstäbe, und das ist im

neuen System ausgeschlossen.“ 
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Kompass: Das heißt, die Beurteilungen werden in gewisser 
Form noch einmal überprüft?
Oberstapotheker Schade: Ja, aber nicht personenbezogen, 
sondern der Inspekteur schaut nur auf seine Großbereiche, in 
denen er überprüft: Ist in meinem Gesamtbereich bei 1.000 zu 
Beurteilenden maximal hundertmal das A vergeben worden? 
Wenn das erfüllt ist, müsste er sich um nichts Weiteres mehr 
kümmern. Wäre das nicht gegeben, würde er diesen Bereich 
mit dem Tenor anweisen: In deinem Bereich, lieber Divisions-
kommandeur, Amtschef oder Kommandeurin, musst du um 
so und so viel Prozent von A, B oder C senken, und in einem 
anderen Bereich muss er vielleicht nachsteuern und kann 
hinweisen, dass es mehr Vergabemöglichkeiten gibt. Dann 
wird der Maßstab wieder gleich. Und diese Kontrolle übt er 
oder sie personenunabhängig aus.

Kompass: Warum wird unterschieden zwischen Soldatinnen 
und Soldaten, Beamtinnen und Beamten und Angestellten?
Oberstapotheker Schade: Eine gute Frage, die wir uns auch 
gestellt haben. Deswegen gab es vor sieben Jahren eine Ar-
beitsgruppe, die versucht hat, den Auftrag der Ministerin um-
zusetzen, ein gemeinsames Beurteilungssystem zu finden für 
Beamte, Beamtinnen sowie Soldatinnen und Soldaten. Am 
Ende ist es gescheitert und wir haben uns für zwei verschiede-
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Kompass: Wie wird die Objektivität sichergestellt? Wie kann 
überhaupt objektiv bewertet werden?
Oberstapotheker Schade: Das ist stets eine Herausforderung: 
Anders als in der Industrie gibt es in der Bundeswehr eben 
keine Akkordarbeit oder Beiträge zum Unternehmenserfolg, die 
man z. B. direkt in Umsatz oder Geld messen kann. Deswe-
gen müssen Vorgesetzte persönlich entscheiden, in welcher 
Reihenfolge sie ihre Menschen eignungs-, befähigungs- und 
leistungsmäßig sehen. Das ist immer subjektiv und auch nur 
schwer objektivierbar. Insofern haben wir mit dem neuen Sys-
tem in der gesamten Bundeswehr wenigstens den Maßstab 
gleich gemacht. Zur Objektivierung trägt aber auch immer bei, 
dass zwei Personen in die Beurteilung eingebunden sind. 

Ein Kritikpunkt des alten Systems war: Der eine Vorgesetzte 
hat sehr streng beurteilt, ein anderer hat alles schleifen lassen 
und war sehr großzügig. Damit hatten wir unterschiedliche 
Maßstäbe, und das ist im neuen System ausgeschlossen. 
Dadurch, dass am Ende ein Inspekteur drüber wacht, sieht er 
auch, ob überall in seinem Verantwortungsbereich die Maß-
stabsfindung vergleichbar war. Und nachdem alle Inspekteu-
re und Leiterinnen von Organisationsbereichen den gleichen 
Quotierungen unterliegen, gilt auch über alle Bereiche hinweg 
ein vergleichbarer Maßstab.

Beurteilung

durch zwei
unabhängige 

Personen

Personal-
entwicklungs-
bewertung

Vergleichsgruppe mit
mindestens 20 Personen

A

B

C

D, E, F, G, H©
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ne Wege entschieden. Die Beamtinnen und Beamten werden 
durch einen Vorgesetzten beurteilt, der sehr weit oben in der 
Hierarchie sitzt und daher auf jeden Fall eine sehr große Ver-
gleichsgruppe hat. Die möglichst große Vergleichsgruppe war 
dort das priorisierte Kriterium. Das heißt, der Inspekteur oder 
die Leiterin des Organisationsbereiches beurteilt das gesamte 
Personal des Bereichs, weil auf seiner oder ihrer Ebene die 
Vergleichsgruppe immer sehr groß ist.

Im soldatischen Bereich haben die Streitkräfte die Priorität 
darauf gelegt, dass beurteilende Vorgesetzte und beurteilende 
Zweitvorgesetzte immer Personenkenntnis von ihren Menschen 
haben, und zwar direkt und unmittelbar. Diese Personenkennt-
nis wird beim Beamtensystem über Berichterstatter erzeugt, 
die zum Menschen vortragen. Der, der am Ende beurteilt, 
kennt den Menschen aber eigentlich nicht. Und das ist bei 
den Soldatinnen und Soldaten anders. 

Kompass: Gibt es schon Punkte, bei denen Sie nachjustieren 
müssen, weil es in der Praxis nicht so funktioniert, wie Sie 
theoretisch gedacht haben?

Oberstapotheker Schade: Wir haben alle Organisationsberei-
che, alle Bereiche aufgefordert, uns Erfahrungsberichte aus 
diesem ersten Durchgang zu schicken und wir setzen uns in 
der ersten Maiwoche zusammen mit allen beteiligten Organisa-
tionsbereichen und Dienststellen, die dem Ministerium direkt 
unterstellt sind. Dort schauen wir nach den Erfahrungen und 
wie wir das System evaluieren und verbessern können oder 
müssen.

Insofern: Ja, wir sind da dran, das System soll ständig besser 
werden. Und alle Kinderkrankheiten aus dem ersten Durchgang 
versuchen wir natürlich auch zu beseitigen. Was wir festge-
stellt haben: Das hat in den Dienststellen Arbeit gemacht. Es 
war neu. Wir gehen aber davon aus, dass sich eine gewisse 
Routine entwickelt und dass der Aufwand abnehmen wird.

Die Fragen stellte Friederike Frücht.

WEBTIPP:

 Lesen Sie den
kompletten Artikel mit noch 

mehr anschaulichen Beispielen 
unter

milseel.de/gerechtigkeit

WEBTIPP:

 Weitere Fragen von

Soldatinnen und

Soldaten mit Antworten von 

Oberstapotheker Schade unter 

milseel.de/bwbeurteilung ©
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das neue Beurteilungssystem bewegt Sie offensichtlich. Bei 
meinen Truppenbesuchen sprechen sowohl Beurteiler als auch 
Beurteilte das Thema immer wieder an. Rund 30 Petentinnen 
und Petenten haben sich bereits mit einer Eingabe an mich 
gewandt. Die Sorgen und Fragen der Soldatinnen und Solda-
ten sind nachvollziehbar. Denn die Beurteilung entscheidet 
über zentrale Fragen des beruflichen Fortkommens, ob bei 
Beförderungen, Laufbahnaufstiegen oder dem Wunsch, in den 
Berufssoldatenstatus zu wechseln.

Gleichzeitig halte ich die Einführung der neuen Beurteilungs-
vorschrift für einen richtigen Schritt. Im alten System konn-
ten sich nämlich selbst Soldatinnen und Soldaten mit he-
rausgehobenen Wertungen nicht immer für eine Förderung 
qualifizieren. Durch die Inflation von Spitzennoten waren die 
Beurteilungen vor der Reform kaum noch aussagekräftig. Ein 
Beispiel aus dem Jahr 2020 veranschaulicht dieses Problem: 
Von rund 1.300 beurteilten Offizieren des militärfachlichen 
Dienstes der Besoldungsstufen A 12 und A 11/A 12 erzielten 
fast 1.100 ein Spitzenergebnis im Wertebereich zwischen 8,0 
und 9,0, während nur gut 200 Offiziere Beurteilungsnoten in 
dem darunter liegenden Wertekorridor zwischen 6,0 und 7,99 
erhielten. Keine Beurteilung lag im Wertebereich zwischen 4,0 
und 5,99. Eine Papierlage, die über 80 Prozent der Beurteilten 
ein hervorragendes Leistungsbild bescheinigte, eignete sich 
ebenso wenig als Grundlage gerechter Auswahlverfahren für 
förderliche Verwendungen wie als Basis für alle übrigen Per-
sonalentwicklungsentscheidungen.

Liebe Soldatin, lieber Soldat,

Wenn sich Beurteilte in Gesprächen und Eingaben an mich 
wenden, fühlen sich viele von ihnen mit dem Notenwert „D“ 
zu schlecht eingeschätzt, obwohl diese Wertung bedeutet, 
dass der Soldat oder die Soldatin die Anforderungen in vol-
lem Umfang erfüllt und teilweise sogar übertroffen hat. Die 
Wertung „D“ liegt sogar im oberen Bereich der sogenannten 
Normalleistung. Selbst mit einem „E“ erfüllt man die Anfor-
derungen noch vollständig und erledigt die Aufgaben gänzlich 
zufriedenstellend. Auch das „E“ liegt noch im Spektrum des 
Normalwerts. Mein Eindruck ist, dass alle am Beurteilungs-
prozess Beteiligten die Abkehr von der „Inflationsbeurteilung“ 
und Hinwendung zu einer ehrlichen Differenzierung erst als 
Chance begreifen müssen.

In vielen Eingaben beschweren sich Petentinnen und Petenten, 
die zu sogenannten Kleinstvergleichsgruppen gehören. Sie 
tragen die Sorge vor, nach der neuen Vorschrift keine Chance 
auf ein gutes Gesamturteil zu haben. In der Beurteilungsvor-
schrift sind Richtwerte festgelegt, wonach nur 30 Prozent der 
Angehörigen einer Vergleichsgruppe die Noten „A“, „B“ oder 
„C“ erhalten sollen. In einer aus zwei Personen bestehenden 
Vergleichsgruppe könne damit rein rechnerisch immer nur 
einer der beiden eine der Höchstnoten erhalten, so die Sorge 
der Petenten. Das Verteidigungsministerium hat mir gegen-
über wiederholt betont, dass diese Befürchtung unbegründet 
sei. Die Richtwertvorgaben fänden bei Vergleichsgruppen un-
ter 20 Personen keine unmittelbare Anwendung. Entgegen 
der Befürchtung der Petentinnen und Petenten könnten bei 
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„Wie nach jeder
umfassenden Reform müssen 
die Verantwortlichen mögliche 

Schwachpunkte des
neuen Systems

erkennen und beheben.“

„Wie nach jeder umfassenden

Reform müssen die Verantwortlichen 

mögliche Schwachpunkte des neuen 

Systems erkennen und beheben.“

13

Klein- und Kleinstvergleichsgruppen auch mehrere Spitzen-
noten vergeben werden. Im Gegenteil bestehe bei kleinen 
Vergleichsgruppen eher die Gefahr, dass die beurteilenden 
Vorgesetzten zu viele Spitzennoten vergeben. Dies zu ver-
meiden liegt in der Verantwortung des sogenannten Gesamt-
verantwortlichen, in der Regel dem Inspekteur des jeweiligen 
Organisationsbereichs. Er muss am Ende des Abstimmungs-
prozesses die Perspektive für seinen gesamten unterstellten 
Bereich einnehmen und die Einhaltung der Richtwertvorgaben 
durch die Vorgabe hierarchieübergreifender vergleichbarere 
Beurteilungsmaßstäbe an seine unterstellten Beurteilerinnen 
und Beurteiler sicherstellen.

Eine Chance auf Beurteilungsgerechtigkeit

Die Eingaben und Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten 
zeigen mir, dass das neue Beurteilungssystem noch nicht bei 
allen Beurteilern und Beurteilten uneingeschränkte Akzeptanz 
findet. Aus meiner Sicht ist es daher besonders wichtig, den 
Soldatinnen und Soldaten das neue System transparent und 
überzeugend zu erklären. Hier sind die Fachleute in den Perso-
nalbereichen der Truppe gefragt, aber auch die beurteilenden 
Disziplinarvorgesetzten. Und natürlich dürfen die Richtwertvor-
gaben auf keiner Ebene missachtet werden. Nur auf diesem 
Weg kann sich das neue Beurteilungssystem zu einem akzep-
tierten Führungsinstrument in einem von Vertrauen gepräg-
ten Miteinander in der Bundeswehr entwickeln. In besonderer 
Weise ist aber weiterhin der Herausgeber der neuen Beurtei-

lungsvorschrift gefragt, 
die Personalabteilung im 
Verteidigungsministerium. 
Wie nach jeder umfassenden 
Reform müssen die Verantwort-
lichen mögliche Schwachpunkte des neuen Systems erken-
nen und beheben. Diesen Prozess werde ich in den nächsten 
Monaten eng begleiten. Grundsätzlich wünsche ich mir aber, 
dass alle Betroffenen dem neuen System zunächst einmal eine 
Chance geben. Dabei halte ich einen Aspekt für ausschlagge-
bend: Die Anwendung der neuen Vorschrift führt nicht etwa 
dazu, dass es in der Bundeswehr weniger Fördermöglichkeiten 
gibt als zuvor. Allein das Notenspektrum wird wieder stärker 
differenziert und damit auch die Aussagekraft der Wertungen. 
Die Soldatinnen und Soldaten erhalten ehrlichere Aussagen 
über ihre Leistungen wie auch ihre Fördermöglichkeiten. Hier-
in liegt aus meiner Sicht die Chance für einen Zugewinn an 
Beurteilungsgerechtigkeit.

Mit herzlichen Grüßen

Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages
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 Im Gespräch mit den Kontingentführer 
in Al Azraq informierte sich die Wehr-

beauftragte über die Situation der Sol-
datinnen und Soldaten bei der Mission 

„Counter Daesh“.
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AUSLEGEWARE

Es gibt Evangelientexte, die hat man zwar schon hundertmal 
gehört, aber trotzdem ärgert man sich jedes Mal beim Hören 

aufs Neue über sie. Beispiel gefällig? Ein solch höchst ärger-
licher Text findet sich im Matthäus-Evangelium (Mt 20,1-16).

Dort heißt es: Ein Hausbesitzer hat einen Weinberg und macht 
sich früh kurz vor 6.00 Uhr auf den Weg zum Marktplatz, um 
dort Arbeiter anzuwerben. An Bewerbern scheint es bereits 
um diese Zeit nicht zu mangeln; denn diese kann er sofort für 
die Arbeit in seinen Weinberg gewinnen. Dieser Hausbesitzer 
scheint obendrein zudem noch irgendwie gewerkschaftlich 
geprägt zu sein; denn er macht mit den Angeworbenen vor 
Arbeitsbeginn einen festen Lohn aus, und zwar einen Denar. 

Ein Denar entspricht einem damaligen Durchschnittslohn 
für einen Tag, aber ohne Weinbergzulage.

Da der Weinberg anscheinend recht groß ist oder vielleicht 
noch nicht ausreichend Arbeitssuchende früh am Morgen zur 
Verfügung gestanden haben, geht er gegen 9.30 Uhr (biblisch 
die dritte Stunde genannt) wieder auf den Marktplatz, sieht 
Arbeitslose herumstehen, schickt auch diese in den Weinberg 
und verspricht ihnen einen gerechten Lohn. Das gleiche Pro-
zedere wiederholt sich gegen 12.15 Uhr (biblisch die sechste 

Stunde) sowie gegen 15.00 Uhr (biblisch die neunte Stunde). 
Und immer wieder stehen welche herum, die sich anwerben 
lassen. Zumindest müssen sie gut ausgeschlafen und noch 
voll im Besitz ihrer Arbeitskraft sein, oder sie hatten vielleicht 
einen unaufschiebbaren Termin beim Arzt am Ort, was ihr 
späteres Erscheinen rechtfertigt. However.

Nun könnte man ja denken, dass es genug sei, zumal der 
Nachmittag ja schon längst begonnen hat. Doch dann – man 
traut seinen Ohren nicht – geht der Hausbesitzer noch einmal 
auf den Marktplatz, und zwar gegen 17.00 Uhr (biblisch die 
elfte Stunde), also kurz vor Dienstschluss, und findet immer 
noch Arbeitssuchende herumstehen, die er anmault:

 „Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?“

Vielleicht kennen sie ja den betreffenden Haus- und Weinbergs-
besitzer und wissen, er stellt auch noch zu späterer Stunde 
problemlos welche ein. Kurzum, da jene letztlich anscheinend 
niemand angeworben hat, schickt der Hausherr auch diese 
jetzt noch in seinen Weinberg. Da man ja gehalten ist, stets 
positiv zu formulieren, könnte man sagen. Einige zeigen sich 
noch um 17.00 Uhr hochmotiviert und stellen somit selbst um 
diese Zeit klaglos ihre Arbeitskraft zur Verfügung.

©
 a

sk
ib

 –
 s

to
ck

.a
d
o
b
e
.c

o
m

Verletzung der Kernarbeitszeit bei

vollem Gehalt oder Biblische Gnade?



15Kompass 05I22

Am Abend, so gegen 18.00 Uhr, gibt 
der Hausbesitzer seinem Verwalter die 
Weisung, den Arbeitern ihren Lohn aus-
zuzahlen. Jedoch soll er mit denen be-
ginnen, die erst gegen 17.00 Uhr in den 
Weinberg zum Arbeiten gekommen sind. 

Soweit so gut. Aber schon bald gibt es 
mächtig Ärger; denn auch die, die be-
reits gegen 6.00 Uhr in der Früh ihren 
Dienst begonnen haben, erhalten wie 
die sehr spät Dazugekommenen einen 
Denar, und zwar lediglich für eine Stun-
de Arbeit. Es heißt, dass die, die den 
ganzen Tag über arbeitend die Last und 
die Hitze ausgehalten haben, jetzt ge-
gen den Hausherrn zu murren begannen. 
Mit anderen Worten: Die Frühaufsteher 
machen ihren Unmut dem Hausherrn 
gegenüber bezüglich dieser Ungleichbe-
handlung lautstark Luft. Wer will ihnen 
das auch verübeln.

Recht haben sie doch. Oder?

Nun, der Hausherr sah wohl diese Un-
mutsbekundung voraus und ist bei der 
Lohnauszahlung höchstselbst zugegen. 
Einen aus der Gruppe der Frühaufste-
her spricht er daraufhin persönlich und 
freundlich, sozusagen auf Augenhöhe 
an: „Freund, ich tu Dir kein Unrecht. 
Hast Du nicht einen Denar mit mir ver-
einbart?“ Stimmt. Außerdem fügt der 
Hausherr nahezu sich selbst rechtferti-
gend hinzu, dass er ja mit dem, was ihm 
gehöre, tun kann, was er will (Vers 15). 
Dennoch – für einen kurzen Augenblick 
verliert jetzt selbst der Hausherr seine 
Contenance und hält dem ja sehr be-
rechtigten Einspruch recht polemisch 
entgegen: „Oder ist Dein Auge böse, weil 
ich gut bin?“ Was ist denn das schon 
wieder? Es ist doch arbeitsrechtlich egal, 
ob der Arbeitgeber moralisch gut ist oder 
nicht. Hauptsache, er zahlt fristgerecht 
den vereinbarten Lohn. Leider wird eine 
Antwort auf jenen bissigen Anwurf nicht 
überliefert. 

Dieser insgesamt recht schwierige und 
zugleich provozierende Evangeliumstext, 
der bemerkenswerterweise nur im Mat-
thäus-Evangelium überliefert ist – Lag 
er den anderen Evangelisten nicht vor 

AUSLEGEWARE

oder fanden sie ihn zu anstößig? – er-
hält schlagartig eine ganz andere Aus-
richtung, wenn man den einleitenden 
Vers nicht aus den Augen bzw. aus dem 
Gedächtnis verliert: „Denn es ist mit dem 
Königreich der Himmel wie mit einem 
Hausherrn …“

Den Hörern wird klar, hierbei geht es 
nicht um weltliche Arbeits- und Tarifab-
schlüsse, sondern um den Eintritt in den 
Bereich, den man mit „bei Gott sein“ 
übersetzen kann. So ist es im wahrsten 
Sinne des Wortes gleich-gültig, wann ich 
zum Glauben gelange oder wer lange vor 

TIPP:
Sie fragen sich:

„Was bedeutet denn das 

schon wieder in der Bibel?“ 

Senden Sie uns

Ihre Frage – hier wird

sie geklärt.

mir bereits zum Glauben gekommen ist. 
Allen gewährt Gott ohne Ansehen des 
Verdienstes Zugang in sein Reich. Hoch-
theologisch gesprochen ist das die ab-
solut voraussetzungslose Gnade Gottes. 
Vielleicht war dies ja bei den Christen 
der allerersten Generation strittig, da so 
manch anderer später noch hinzugekom-
men ist. Denken wir beispielsweise an 
Zachäus (vgl. Lukas 19,1-10). 

Aber noch schwieriger ist es, wenn eini-
ge die himmlische Verfahrensweise mit 
einer rein weltlich-rechtlichen verwech-
seln. Wer hier erst gegen 12.00, 15.00 
oder gar erst gegen 17.00 Uhr kommt, 
wird alsbald leer ausgehen. Hier wer-
den die Letzten auch die Letzten sein. 
Auch das lässt sich in der Bibel nach-
lesen: „Noch ein wenig schlafen, noch 
ein wenig schlummern, noch ein wenig 
die Arme verschränken, um auszuruhen. 
Da kommt schnell die Armut über dich“ 
(Sprichwörter 6,10f und 24,33f). Aber 
es soll ja gerüchteweise Bereiche in der 
Arbeitswelt geben, da trifft nicht einmal 
das zu.

Thomas R. Elßner

„Oder ist
Dein Auge böse,

weil ich
gut bin?“
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 Wie mit Werten bilden?
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LKU GESTALTEN

Als die ersten Bilder aus Butscha um 
die Welt gingen, wurde schnell klar: 

„Die Hölle des 21. Jahrhunderts wur-
de sichtbar.“ „Was sind das für Men-
schen?“, weinten Augenzeugen in die 
Kameras der Fernsehteams. Verzweifelt 
fragten und fragen Viele: „Wie können 
Menschen, wie können Soldaten Derar-
tiges tun?“ – und meinen die russischen 
Streitkräfte.

Tiefer geschaut sind es Fragen, die für 
Streitkräfte, für Soldatinnen und Solda-
ten immer schon von besonderer Wich-
tigkeit waren: Es ist die Frage nach dem 
Menschenbild, dem moralischen Gerüst 
und den Werten, die diese Menschen 
prägen. Eine große überregionale Ta-
geszeitung merkte in diesen Tagen an: 
„Im Krieg fällt jede moralische Hemm-
schwelle. Woher kommt die Lust am 
Blutrausch?“

Für den 23. Februar 2022 hatte der In-
spekteur des Heeres, Generalleutnant 
Alfons Mais, für sämtliche Bereiche sei-
ner Teilstreitkraft einen besonderen Tag 
ausgerufen, den „Tag der Werte“. Dieser 
Tag sollte ganz im Zeichen der Persön-
lichkeitsbildung und der Wertevermitt-
lung stehen. Dieser Tag war der Anlass 
für viele Anrufe im Zentrum für ethische 
Bildung in den Streitkräften (zebis): Mili-
tärseelsorgerinnen und Militärseelsorger 
sowie auch Soldatinnen und Soldaten 
baten um Unterstützung für ihren Beitrag 
zum Tag der Werte. Gerne sind wir diesen 
Anfragen nachgekommen und haben un-
terstützt, Material herausgesucht, Unter-
richte vorbereitet und bei der Gestaltung 
Hilfestellung geleistet. Um Wertevermitt-
lung sollte es gehen, um die Frage des 
Selbstverständnisses von Werten in der 

Bundeswehr – und dazu findet sich reich-
lich Material im Didaktik-Portal des zebis, 
da das Thema von besonderer Bedeu-
tung für den Lebenskundlichen Unterricht 
(LKU) ist.

Beginnen kann man die Auseinanderset-
zung mit Werten und Wertvorstellungen 
mit der Lektüre und einem einführenden 
Gespräch des Artikels „Werte“ des Theo-
logen Matthias Gillner. Der findet sich 
im Portal unter der Rubrik „Lexikon der 
Ethik“. Auch die PowerPoint-Präsentati-
on in Modul 3.2 „Meine Werte – Unsere 
Werte?!“ eignet sich gut als Einstieg in 
dieses wichtige Thema. Vertiefende Infor-
mationen und Diskussionsfragen bietet 
das Heft „Zum Thema: Was ist Ethik?“ 
mit dem spannenden Artikel: „Die Frage 
nach den Werten oder: Wenn der Kom-
paniechef ungerecht ist?“

Um sich über die eigenen Werte klar zu 
werden, bietet sich die abwechslungsrei-
che Methode der „Werteversteigerung“ 
an, die sich im Modul 1.1 findet. Hier 
geht es darum, sich über die eigenen 
Werte zu verständigen und sich dann in 
einer (gespielten) Versteigerungssituati-
on für diese einzusetzen. Am Ende soll 
sich die Gruppe auf eine festgelegte 
Anzahl an Werten einigen – so wird u. 
a. deutlich, welche Werte, welche Mo-
ralvorstellungen eine Lerngruppe prägt.

Abschließen kann man eine erste Ausei-
nandersetzung mit dem Thema „Werte“ 
mit dem animierten Kurzfilm „Der Weg“, 
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der sich in der Mediathek des Didaktik-
Portals findet – versehen mit Arbeitsma-
terial. In fünf Minuten wird hier Wesent-
liches zum Thema „Werte“ noch einmal 
zusammengefasst und zur Diskussion 
gestellt: Was prägt einen Menschen? Wie 
verändern sich Wertvorstellungen durch 
Erfahrungen und Erlebnisse? Wie tole-
rant muss man aber auch im Umgang 
miteinander sein – und wo kann es im 
Bereich der Werte keine Zurückhaltung, 
keine Toleranz geben?

All das kann nur ein erster Anhaltspunkt 
sein. Wichtig ist der Austausch darüber, 
ist die Vertiefung der eigenen Überzeu-
gung, ist eine ständige Wertebildung, die 
sich dann im „Ernstfall“ als tragfähig und 
hilfreich erweist: „Besser und wichtiger 
wäre es schon, die Chancen für persön-
liche Werteerlebnisse zu pflegen und zu 
erweitern.“ (Matthias Gillner) Auch das 
könnte eine Idee für den LKU sein – nicht 
nur am „Tag der Werte“.

Heinrich Dierkes
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GLAUBE, KIRCHE, LEBEN
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www.renovabis.de

Was Ost und West  
verbinden kann.

Allgegenwärtiger Gott,  

du hast uns durch Jesus gezeigt,  

dass du immer bei uns bleibst. 

Schenke uns den Glauben  

an diese frohmachende Gegenwart  

und schenke uns in deinem Geist  

Kraft, Trost, Mut und Lebensfreude. 

Amen!

Weihbischof Pero Sudar, Sarajevo

Die Vorderseite zeigt die Rosette des 
einzigartigen Fensters im südlichen 

Querhaus des Kölner Doms. Gerhard 
Richter gestaltete es bis 2007 aus 

11.263 Einzelscheiben in 72 Farben, 
die computergesteuert nach dem 

Zufallsprinzip angeordnet worden 
sind. Die gläsernen Farbquadrate und weitere Bilder  

des 106 Quadratmeter großen Richterfensters  
illustrieren auch die Renovabis- 

Pfingstnovene 2022

glaub’dem
  ich gern !

Das Gebetsbild zur Renovabis-Pfingstaktion 2022 
zeigt einen Ausschnitt aus dem von

Gerhard Richter gestalteten Fenster im Kölner Dom. 

Der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine am 
24. Februar 2022 markiert eine politische Zeitenwende in Euro-

pa. Der Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und bricht 
geltendes Völkerrecht. Viele Menschen aus der Ukraine haben in 
den benachbarten EU-Ländern wie Rumänien, Polen, Ungarn und der 
Slowakei, aber auch in Deutschland Zuflucht gesucht. Das im Herbst 
und Winter 2021 vorbereitete Leitwort zur diesjährigen Pfingstaktion 
von Renovabis „dem glaub‘ ich gern! Was Ost und West verbinden 
kann“ steht damit vor einer Herausforderung.

Renovabis ist überzeugt, dass das Bekenntnis zum Glauben gerade 
in Kriegszeiten elementar ist. Christinnen und Christen bleiben in der 
Hoffnung verpflichtet, dass sich Glaube nicht nur auf Worte gründet, 
sondern auch aus der Erfahrung tätiger Solidarität mit allen Menschen 
in Not und Verzweiflung speist. 

Glaubenszeugnisse, die Mut machen

Der Glaube ist ein Fundament für den Einsatz für Menschen in Not, 
das zeigt das Engagement der Projektpartner in der Ukraine. Dem 
Menschen, der aus seinem Glauben heraus handelt und scheinbar 
Unmögliches möglich macht: „dem glaub‘ ich gern!“ 

Seit Kriegsbeginn hat Renovabis insgesamt 57 Nothilfe-Projekte zur 
Unterbringung, Versorgung und Betreuung von ukrainischen Kriegs-
opfern und Geflüchteten innerhalb und außerhalb der Ukraine mit 
einer Gesamtsumme von 2,7 Millionen Euro unterstützt (Stand: 8.  
April 2022), zum Beispiel:

•Nothilfe für Binnenvertriebene durch Einrichtung temporärer
  Unterkünfte sowie die Bereitstellung von Lebensmitteln, Kleidung
  und medizinischer Versorgung

•Zuschuss zum Erwerb von vier geländegängigen Transport-
  fahrzeugen mit Ladepritsche für die Arbeit der Caritas Ukraina

•Ausstattung für Luftschutzkeller und Notstromaggregate in Kyiv, 
  Odessa, Luzk, Berdyansk (Caritas Spes)

•Erwerb medizinischer Geräte für mobile Teams des 
  Sheptytsky-Spitals in Lviv

Renovabis verurteilt die Kriegshandlungen aufs Schärfste. Mit den 
Partnern in der Ukraine tun sie deshalb alles in ihrer Macht Stehende, 
um den Menschen im Land und auf der Flucht zu helfen. Dabei hoffen 
sie auf Ihre Unterstützung.

Spendenkonto
DE24 7509 0300 0002 2117 77
LIGA Bank eG

„dem glaub‘ ich gern!“ – ?
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Überall dort, wo Angehörige der Bundeswehr ihren 
Dienst leisten, ist Militärseelsorge ebenfalls vor 

Ort. Bei aktuell über zehn verschiedenen Einsätzen 
und einsatzgleichen Verpflichtungen sind Soldatinnen 
und Soldaten fernab von ihrer Familie und ihrer Hei-
mat. So auch in Jordanien. Seit Mitte Januar dieses 
Jahres begleitet Militärseelsorgerin Maike Seelhorst 
das Deutsche Einsatzkontingent Operation Inherent 
Resolve in Al Azraq – mitten in der Wüste. 

Maike Seelhorst ist seit September 2020 bei der 
Katholischen Militärseelsorge und – wenn sie nicht 
gerade einen Einsatz der Bundeswehr begleitet – in 
Aachen als Militärseelsorgerin tätig. Es ist ihre erste 
Einsatzbegleitung, dennoch hielten sich ihre Sorgen im 
Vorfeld in Grenzen. „Ich weiß, dass ich mich auf die 
Soldatinnen und Soldaten verlassen kann. Sie haben 
ein feines Gespür für Zwischenmenschliches und auch 
mich als Seelsorgerin im Blick.“ 

Was macht der Dreibeinige 
Hund in Jordanien?

Der Bundeswehreinsatz in Jordanien und im Irak

Das Auftreten und der Vorstoß der menschenverachtenden Terrormiliz Islami-
scher Staat (IS) im Irak und in Syrien hat die Lage im Irak und in der gesamten 
Region im Jahr 2014 drastisch verändert. Die Bundeswehr beteiligt sich seit 
2015 am internationalen Anti-IS-Einsatz, um zu einer Stabilisierung der Region 
beizutragen. Der Kampf wurde und wird von einer breiten Koalition aus mehr 
als 60 Nationen getragen. Diese Operationen sind bekannt unter dem Namen 
„Inherent Resolve“ und sind eingebettet in einen breiten sicherheitspolitischen 
Ansatz. Dazu zählt, das Wiedererstarken des IS zu verhindern sowie die Ver-
söhnung zwischen Irak und Syrien zu fördern, aber auch bei der Ausbildung 
irakischer Streitkräfte zu helfen. Auch wenn im Kampf gegen den IS große Fort-
schritte erzielt worden sind, ist der Islamische Staat noch nicht besiegt. Es ist 
daher unerlässlich, den Druck auf den IS aufrecht zu erhalten.

Die Mandatsverlängerung vom 28. Januar 2022 für die Mission „Counter Daesh“ 
in Jordanien sowie den Einsatz „Capacity Building Iraq“ legt eine Fortführung 
des Einsatzes bis zum 31. Oktober 2022 fest. 

Quelle: Bundeswehr.de
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Zur Vorbereitung hatte sie mit ihren Vorgängern ge-
sprochen und sich darüber ausgetauscht, welche He-
rausforderungen die Einsatzbegleitung mit sich bringen 
kann. 

Jeder Tag ist ein Mittwoch

Obwohl es als Seelsorgerin nicht ungewöhnlich ist, 
auch am Wochenende zu arbeiten, ist der Alltag in Jor-
danien ein anderer, denn ein freies Wochenende gibt 
es hier nicht. Die Wochenaufteilung in Werk-, Sonn- und 
Feiertage spielt nur eine untergeordnete Rolle. Jeder 
Tag fühlt sich gleich an – jeder Tag ist ein Mittwoch, 
mit kleinen Ausnahmen.

Das Einsatzgebiet der Bundeswehr bei Counter Daesh / Capacity Building Iraq
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„Ich weiß, dass ich mich 

auf die Soldatinnen und 

Soldaten verlassen kann.

Sie haben ein feines

Gespür für Zwischen-

menschliches und

auch mich als

Seelsorgerin im Blick.“ 
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

>>
So bietet Maike Seelhorst jeden Sonntag einen Got-
tesdienst mit anschließendem Kirchenkaffee an. „Hier 
komme ich zur Ruhe und nehme Impulse für mich mit“, 
berichtet ein Soldat. 

Sport

Wie in vielen anderen Einsätzen, spielt Sport auch in 
Al Azraq eine große Rolle. Viele Soldatinnen und Sol-
daten beginnen ihren Tag mit einer Runde Sport. So 
auch Seelhorst, die gerne schon mal um sechs Uhr 
morgens die ersten neun Kilometer joggt. Gemein-
sam mit weiteren Soldaten macht sie fast jeden Tag 
Sport. Zum Ausgleich zu Cardio- und Krafttraining hat 
sie Yogaübungen ins Programm mit aufgenommen. 
Einmal in der Woche sieht man daher Figuren wie den 
„Dreibeinigen Hund“, die „Kobra“ oder den „Baum“. 
„Beim Sport bekomme ich einfach den Kopf frei. Meine 
Gedanken sind bei mir und bei dem, was ich in diesem 
Moment mache“, erzählt Seelhorst.

Mit Bewegung gehe vieles leichter, deshalb biete sie 
in Gesprächen auch immer an, gemeinsam spazieren 
zu gehen. Ihre Angebote sind dabei so vielfältig wie 
die Soldatinnen und Soldaten selbst. Neben Friedens-
gebeten hat Seelhorst auch schon einige Time-Out-
Seminare angeboten, welche sehr gut angenommen 
wurden. „Man sieht mal etwas anderes als nur das 
Camp und kommt auf ganz andere Ideen“, stellt ein 
Soldat fest.

Mit Hilfe von Bibelstellen eröffnet sie die
Möglichkeit des Nachdenkens.

Wüste ist nicht nur ein lebensfeindlicher Ort,
sondern kann auch – nach jesuanischem

Vorbild – als Ort der
Spiritualität wahrgenommen werden.

Dabei ist es nicht unwichtig, dass viele Erzählungen 
aus der Bibel sich wahrscheinlich in unmittelbarer 
Nähe der Muwaffaq Al Salti Air Base in Al Azraq abge-
spielt haben könnten. 

Auch der Kontingentführer, Oberst Matthias Lorek, 
schätzt die Anwesenheit von Frau Seelhorst sehr: „Sie 
ist hier ein ganz zentraler Player – mit vielen kleinen 
und großen Aktionen.“ Vieles gestaltet sie dabei ge-
meinsam mit Soldatinnen und Soldaten – sei es der 
Gottesdienst oder die Gestaltung der Osterkerze. In 
regelmäßigen Abständen finden auch Ladies Nights 
statt, an denen nur Soldatinnen teilnehmen. Es sei 
wichtig, verschiedene Räume für verschiedene Men-
schen zu schaffen. „Gottesdienst feiern heißt das 
Leben feiern, und das sieht eben unterschiedlich aus.“

Friederike Frücht
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Viele Soldatinnen und Soldaten beginnen
ihren Tag mit einer Runde Sport.

Gottesdienst mit dem Leitenden Militärdekan Monsignore Simon

Militärseelsorgerin Maike Seelhorst ist bei den Soldatinnen und 
Soldaten vor Ort. Gemeinsam haben sie die Osterkerze gestaltet.
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Die Katholische Militärseelsorge besteht seit 60 Jah-
ren in der heutigen Form. In den 50er Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts wurden Grundlagen gelegt, 
die bis heute wirksam sind. Im Mittelpunkt steht dabei 
der Ansatz, dass Militärseelsorge „Kirche unter Soldaten“ 
ist. Das bedeutet, das Augenmerk ist auf den einzelnen 
Menschen gerichtet, der sein Recht auf Seelsorge, das 
im Artikel 4 des Grundgesetzes und im § 36 des Solda-
tengesetzes verankert ist, in Anspruch nimmt. 

Zum ersten Mal begleiteten Militärseelsorger im Jahr 1990 
einen Auslandseinsatz der Bundeswehr. Seit dieser Zeit 
hat sich auch die Militärseelsorge schrittweise dieser Neu-
ausrichtung der deutschen Streitkräfte zur „Einsatzarmee“ 
angepasst. Heute ist die seelsorgerliche Einsatzbegleitung 
der Bundeswehr bereits zur Normalität geworden.

Über Wochen und Monate leben Militärseelsorgerinnen 
und Militärseelsorger in den Feldlagern oder an Bord der 
Deutschen Marine. Sie teilen mit der Einsatztruppe die 
Einschränkungen des täglichen Lebens und die mögliche 
Bedrohung. Sie erfahren aber auch kameradschaftliche 
Nähe und eine tiefe Verbundenheit, die in der zivilen 
Seelsorge oder im Alltag am Heimatstandort oft nicht so 
intensiv empfunden wird.

Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger hören zu, 
trösten und nehmen Anteil an den Sorgen, Nöten und 
Konflikten, die ein solcher Einsatz mit sich bringen kann. 
Sie versuchen, sich auch den aufbrechenden religiösen 
Fragen der Soldatinnen und Soldaten zu öffnen und geist-
liche Orientierung zu vermitteln. Auch in der extremen 
Erfahrung von Verwundung, Sterben und Tod sind Militär-
seelsorgende den Menschen in Uniform nahe.

Militärseelsorgende tragen im Einsatz militärische Schutz-
kleidung ohne Dienstgradabzeichen, sondern mit dem 
Kreuz der Katholischen Militärseelsorge. Sie tragen keine 
Waffe und gelten nach Völkerrecht als Zivilisten.

Militärseelsorge im Einsatz

Die Ausübung der

Religion unter den

besonderen Bedingungen 

des soldatischen Dienstes

Die Katholische Militärseelsorge schlägt die Brü-
cke zwischen dem christlichen Glauben und dem 
militärischen Auftrag. Dafür hat sie offenen Zu-
gang zu den Einrichtungen der Bundeswehr und 
ist somit im Alltag der Streitkräfte präsent. Die 
Militärseelsorgenden hören zu und nehmen Anteil 
an Sorgen, Nöten und Konflikten aller Dienstgra-
de und ihrer Familienangehörigen.

Kirche in den Streitkräften
auch an Ihrem Standort
unter milseel.de/wo
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AUF EIN WORT

In den vergangenen Monaten scheint es wie ein Lauffeuer 
durch alle Büros, Kitas und Einrichtungen zu wandern: Coro-

na. Selbst der Nachwuchs lernt nach Mama und Papa bereits 
Corona zu sagen. Nachdem man sich in gut zwei Jahren an 
die eine oder andere sonderbare Regel gewöhnt hat, scheint 
der zweite Strich auf dem Corona-Schnelltest trotzdem für die 
meisten ein Schock zu sein.

Vielleicht ist es gesunder Optimismus oder eine große Portion 
Naivität, zu glauben, das Virus würde nur die anderen treffen. 
Häufig hört man Aussagen wie: „Ich bin geimpft, geboostert 
und jogge täglich ... was soll mir schon passieren? Corona 
ist doch nix anderes als eine Grippe, oder nicht?“ Ok. Der 
Mensch hat die Fähigkeit zur Verdrängung. Es besteht eine Art 
Schutzmechanismus, welcher uns vergessen lässt, wie sehr 
man in der Zeit der „Grippe“ gelitten hat. Dieser tolle Effekt 
tritt übrigens nach jeder Art von Schmerzen oder unangeneh-
men Reaktionen des Körpers auf. Sonst würden Mütter nach 
Geburten vermutlich erst mal alles und jeden hassen. Tun sie 
aber nicht, weil sie den Schmerz vergessen. Und auch das 
Unwohlsein während einer Grippe geht alsbald flöten. Daher 
bringt der Vergleich zwischen Corona und der Grippe mitunter 
wenig, denn leiden kann man durchaus in beiden Situationen, 
was ich kürzlich selbst feststellen musste.

Zurück zum Selbsttest

Fast täglich testet man sich aus verschiedenen Gründen. Wie 
selbstverständlich und als hätten wir uns alle mittlerweile Kom-
petenzen im Gesundheitswesen angeeignet, schieben wir uns 
überdimensional große Wattestäbchen in die Nase, drehen, 
bis wir fast unsere Hirnflüssigkeit erreichen und tröpfeln dann 
gekonnt mal drei, mal vier Tropfen der gemischten Nasenflüs-
sigkeit auf das Plastikteil. Wie viele Dinger davon in unseren 
Weltmeeren schon herumschwimmen, möchte ich mir nicht 
ausmalen. Die 15 Minuten Wartezeit kann man mit einem 
Kaffee verbinden, gleichzeitig schon einen Einkaufszettel sch-
reiben und überlegen, was man so alles nicht im Kühlschrank 
hat. Innerlich denkt man noch: „Oh Herr, lass diesen Kelch an 
mir vorübergehen!“ ... und dann?

Was ist das denn? Man geht ganz dicht an diese Verfärbung 
und traut seinen Augen nicht. Zwei Streifen. Ok, jetzt bloß 
die Ruhe bewahren! Tests können fehlerhaft sein. Sagt doch 
jeder! Zur Gewissheit macht man gleich noch einen. Die Jacke 
zieht man wieder aus, weil der Weg zur Arbeit sich vermutlich 
etwas hinauszögern wird … wow. Nach drei Tests hat man 
es dann wirklich begriffen: Ich bin Corona-positiv. Oh mein 
Gott! Wie vom Blitz getroffen, beginnt man sich die Hände zu 
desinfizieren, dabei ist man selbst der Virusbefallene und es 

Und täglich grüßt das
... Testergebnis?
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ergibt überhaupt keinen Sinn. Dann kommen einem tausend 
Fragen: Wen könnte ich in den letzten Tagen angesteckt ha-
ben? Was ist mit meinen Liebsten? Wie lange muss ich von 
meinem Partner getrennt sein? Und ja ... man beginnt im 
Internet die verrücktesten Fragen zu googlen: „Was tun, wenn 
man Corona-positiv ist?“ Wie lange muss ich in Quarantäne? 
Wie stark können die Schmerzen werden? Kann sich meine 
Katze anstecken? Hilft Salbei gegen Viren?

Über zwei Jahre verfolgt uns dieses hässliche Virus schon 
und wenn es einen dann trifft, hat man nichts gelernt?

Ruhe bewahren, Nerven behalten und Kontaktpersonen infor-
mieren. Alles klar. Da die Corona-Warn-App bereits seit Wo-
chen bei allen Menschen dauerrot ist, erübrigt sich meine 
Frage ...: Woher könnte ich es haben? 
Nachdem ich mit Maske und bei strah-
lendem Sonnenschein eine Ewigkeit vor 
einer Bürgerteststation warten muss und 
von gefühlt jedem angestarrt werde (man 
sieht es mir an), übergibt man mir eine 
Bescheinigung über das positive Ergeb-
nis mit dem Hinweis, dass ich mich bis 
auf Weiteres für zehn Tage in häusliche 
Isolation begeben muss. Keine Ahnung, 
warum es sich anfühlt, als würde man 
unschuldig im Gefängnis landen. Sollte 
ich meinen Anwalt kontaktieren? Nach 
einer Odyssee von Arztanrufen endlich 
zuhause angekommen und mit beginnen-
den Halsschmerzen und leichtem Fieber 
wird mir plötzlich klar: Das werden zehn 
lange Tage. Und zwar mit Haferflocken 
und Essiggurken. Denn zum Großeinkauf 
werde ich es ja nicht mehr schaffen bzw. darf ich nicht das 
Haus verlassen. Tja. Hier fällt mir der gute alte Bundeswehr-
Satz ein: Haben ist besser als brauchen!

Gut. Nachdem ich meinen helfenden Engel zum Einkaufen 
gebeten habe und auch wieder Vitamine im Haus sind, gehe 
ich den persönlichen Kampf gegen Corona an. Top, die Wette 
... bereits am vierten Tag erinnere ich mich an meine Kindheit 
und hätte am liebsten meine Mutter zur Pflege bei mir. Den 
Salbeitee kann ich schon nicht mehr sehen und natürlich ist 
draußen das schönste Wetter. So langsam kommen einem 
auch Gedanken wie: Vielleicht ist der Rest der Welt gar nicht 
so solidarisch und testet sich eben nicht regelmäßig, sonst 
wäre man ja jetzt nicht krank oder? Leider habe ich auch nach 
sechs Tagen niemanden gefunden, dem ich die Schuld an 
meinen Tantalusqualen geben kann. Anyway.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Ab dem siebten Tag könnte ich mich frei-testen, vorausgesetzt, 
ich hatte 48 Stunden keine Symptome. Sind allgemeine Des-
orientierung und Frustration ein Symptom? Na gut, aus Spaß, 
man gönnt sich ja sonst nix, wage ich einen weiteren Test. Bib-
bernd starre ich den Teststreifen an, als könnte ich mit meinen 
mentalen Kräften das Ergebnis negativ beeinflussen. Aber im 
Glücksspiel war ich noch nie gut. Das Ergebnis ist immer noch 
positiv. Am Tag 8 denkt man sich: „Was soll’s, ich versuch es 
übermorgen wieder.“ Zum Wohle der Wale zwei Teststreifen 
weniger im Meer – und am Tag 10, siehe da, nur noch ein 
Streifen. Herzlichen Glückwunsch, Trommelwirbel, Posaune 
und alle Chöre der Engel ... Sie sind Corona-negativ! Cool. Man 

geht zum Testzentrum und hofft so sehr, 
dass sich nicht gleich wieder alle Hoffnun-
gen in Luft auflösen werden. Und dann 
endlich, das Zertifikat meines Lebens: 
eine Genesenen-Bescheinigung. Holla 
die Waldfee. Salbei sei Dank? Oder doch 
der Rezeptvorschlag des Apfelessigs der 
Hildegard von Bingen? Wie dem auch sei. 
Auf mich wartet nun ein Haufen Arbeit, 
Einkaufen, Putzen, etc. Und bei all dem 
Stress fällt mir auf, ich bräuchte dringend 
mal ein paar Tage Urlaub, zuhause etwas 
ausspannen. Kleiner Scherz am Rande.

Wie bei so vielen Dingen im Leben, kommt 
die Erfahrung dem Zweifel hinterher. Ähn-
lich wie beim Jünger Thomas, welcher der 
Ungläubige genannt wird, weil er die Hand 
in die Wunde Jesu legen wollte, um wirk-

lich zu glauben, dass Er auferstanden ist. Oftmals glauben wir 
nicht an Dinge, die wir nicht mit bloßem Auge sehen können, 
auch wenn es genügend Anzeichen gibt. Auch eine Theologin 
kann hin und wieder ins Zweifeln geraten und auf Beweise 
warten, welche ihr das Gegenteil darlegen.

Ich für meinen Teil bin jetzt erst mal mit Corona bedient und 
war Gott sei Dank von einem schwachen Verlauf betroffen. 
Meine Gedanken und Gebete sind bei den Menschen, denen 
es nicht so ergangen ist. Ich wünsche uns allen ein gutes 
Durchkommen in diesen herausfordernden Zeiten und im Mo-
ment lautet wohl die Devise: Immer schön negativ bleiben!

Militärseelsorgerin Sylvia vom Holt,
Katholisches Militärpfarramt Nörvenich

„Endlich zuhause angekommen

wird mir plötzlich klar:

Das werden zehn lange Tage.

Und zwar mit Haferflocken und Essig-

gurken. Denn zum Großeinkauf darf 

ich nicht das Haus verlassen. Tja. 

Hier fällt mir der gute alte

Bundeswehr-Satz ein:

Haben ist besser als brauchen!“
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FILM-TIPP

STASIKOMÖDIE

Wer kennt sie nicht, die „Sonnenallee“ von 1999 – wer kennt 
sie nicht, die „NVA“ von 2005. Alles sind Filme des Regis-

seurs Leander Haußmann. Und nun kommt „Stasikomödie“ von 
ihm in die Kinos, damit schließt er seine DDR-Trilogie ab.

Gleich vorab: Der ganz große Wurf ist es nicht. Der beste von 
diesen drei Filmen aus meiner Sicht: „NVA“ (2005).

Aber nun zu „Stasikomödie“: Auf Drängen von seiner Frau und 
von Freunden entschließt sich der berühmte Buch-Autor Ludger 
Fuchs (Jörg Schüttauf), Einsicht in seine Stasi-Akte zu nehmen. 
Als er sie in die erwartungsvolle Familiengemeinschaft bringt, 
taucht ein zerrissener und wieder zusammengeklebter Liebesbrief 
auf – allerdings nicht von seiner Jetzt-Ehefrau Corinna (Margarita 
Broich), sondern … Und damit beginnt der Film mit dem Blick 
zurück, ins Leben des jungen Ludger Fuchs (David Kross), der 
von der DDR-Staatssicherheit in die Berliner Künstlerszene als 
Spitzel eingeschleust wurde.

Pro und Contra

Leander Haußmann erweist sich hier als Regisseur, der die Mili-
eus kennt – besonders von Berlin, während und nach der DDR-
Zeit. Diese Beschreibungen und die Ausgestaltung der Film-Sets 
gehören zu den wirklichen Stärken des Films, auch viele Einzel-
szenen sind gut und werden ihre Wirkung beim Publikum nicht 
verfehlen.

Doch dann gibt es richtige Patzer: Eine ungestörte Liebe und Lie-
besgeflüster im Stasi-Gefängniswagen glaubt ja nicht einmal der 
Zuschauer oder die Zuschauerin aus dem Westen Deutschlands. 
Ebenso scheint mir die Darstellung der meisten Stasi-Mitarbeiter 
als sächsisch-sprechende Volltrottel nicht nur daneben, sondern 
auch recht peinlich zu sein.

Gut dagegen: Henry Hübchen als Stasi-Führungsoffizier und Detlef 
Buck als Polizist in und nach der DDR. Von einer albernen DDR-
Klamotte ist „Stasikomödie“ zum Glück weit entfernt.

Immer wieder versucht Leander Haußmann mit seinem Film in 
die Tiefe und auch hinter die Maskerade zu schauen. Und der 
Versuch, Stasi-Chef Erich Mielke als neuen „August der Starke“ 
zu inszenieren, der mit Tränen in den Augen das Lied vom kleinen 
Trompeter hört, erweist sich als wirklich gelungene Parodie auf 
einen DDR-Diktator.

Ja, man sollte sich diese „Stasikomödie“ ruhig anschauen. Dabei 
wird man schon informiert, wie es damals war – nicht genau so, 
aber hin und wieder so ähnlich. 

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

STASIKOMÖDIE 
Deutschland 2022 
Regie: Leander Haußmann 
mit Jörg Schüttauf, Margarita Broich,
David Kross und Henry Hübchen 
Länge: 114 Minuten 
Kinostart: 19. Mai 2022
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FILM-TIPP

VIER STERNE PLUS
Dokumentarfilm
Deutschland 2022
Kinostart: 14. April 2022
DVD / Streaming-Start: ca. Mitte Oktober 2022

Wer das liest, sagt sicherlich: Die Klassifizierung für ein 
Hotel. Das stimmt. Wenn man sich allerdings „Vier Sterne 

Plus“ anschaut, ist jedoch ein Film über ein Hotel zu sehen, 
das letztlich ein Krankenhaus ist.

Konkret geht es um die Waldkliniken Eisenberg in Thüringen 
und ihren Geschäftsführer. Dieser David-Ruben Thies hat sich 
ein ehrgeiziges Ziel gesteckt – den Kampf um Patienten mit 
einem neuen Geschäftsmodell zu gewinnen: Mach aus dem 
Krankenhaus ein Haus mit Hotelstandard.

Der Film „Vier Sterne Plus“ bleibt nun erstaunlich lange und 
vielseitig an seinem Protagonisten dran.

Der künstlerische Dokumentarfilm begleitet den Geschäfts-
führer der Waldkliniken Eisenberg nach Italien, wo es schon 
ein ähnliches Modell gibt, lässt ihn vieles ausprobieren (bei-
spielsweise bei Gesprächen in Vietnam – dort wirbt er um 
vietnamesische Anästhesisten) und fährt zum Schluss wieder 
mit ihm nach Italien, wo er in der Toskana eine Auszeit nimmt. 
Das alles wird zur Odyssee eines Mannes, der sich durch nie-
manden und nichts aus der Bahn werfen lässt – nicht einmal 
durch Corona.

Vier-Sterne-Klinik?
Das alles kann man in 90 Minuten miterleben. Herausragend 
ist dabei die Kamera-Arbeit von Carsten Waldbauer. Am Beginn 
ein tunnelähnlicher Blick von der Rolltreppe, auf welcher der 
Protagonist quasi in die Tiefe fährt – was auch immer dann mit 
Tiefe gemeint ist. Und dann blickt die Kamera an den Hauptob-
jekten und Hauptereignissen vorbei: mal durch die Armbeuge 
und mal auf Thies, der sich im Moment großer Anstrengung 
das Auge reibt.

Letztlich ist „Vier Sterne Plus“ eine Dokumentation über einen 
Menschen, der einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen 
eingefahrene und fest zementierte Strukturen des deutschen 
Gesundheitssystems führt. Das geht natürlich nicht ohne Miss-
erfolge. Aber kleine, zarte Pflanzen des Erfolgs zeigen sich dann 
doch. Das alles sollte man als Zuschauerin und Zuschauer im 
Kino miterleben.

Sicherlich, manchmal hat dieses Kämpfen durch Reden und 
immer wieder Reden auch mich selbst ermüdet. Aber langweilig 
ist dieser Dokumentarfilm nicht. Denn mit viel Gewinn verlässt 
man den Kinoraum – nicht nur, weil über unser Gesundheits-
system eine ganze Menge zu erfahren war.

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

VIER STERNE PLUS
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„Mut, den jemand beweist, indem er humane und demokrati-
sche Werte (z. B. Menschenwürde, Gerechtigkeit) ohne Rück-
sicht auf eventuelle Folgen in der Öffentlichkeit, gegenüber 
Obrigkeiten, Vorgesetzten u. a. vertritt“, das ist laut Duden die 
Definition von Zivilcourage. Doch was genau bedeutet dieser 
Mut? Woher nehmen Menschen den Mut? Befindet sich dieses 
Engagement in einem rechtlichen Rahmen?

Um diese und weitere Fragen zu beantworten, haben wir auch 
für die kommende Ausgabe das Gespräch mit Expertinnen und 
Experten geführt. Außerdem lassen wir Menschen zu Wort 
kommen, die sich engagieren und immer wieder neu diesen 
Mut beweisen. Kennen Sie mutige Menschen in Ihrem Umfeld? 
Dann schreiben Sie uns.

Friederike Frücht

VORSCHAU: Unser Titelthema im Juni

SPIEL-TIPP

In TEAM3 muss jeweils ein Team aus 3 Spielern zusam-
men ein Gebäude bauen. Doch wie soll das funktionie-

ren, wenn: der Architekt, der den Bauplan kennt, nichts 
sagen darf; der Bauleiter, der beschreiben soll, was 
gemacht werden muss, nur einen wild gestikulierenden 
Architekten sieht und der Bauarbeiter, der das Gebäude 
schließlich bauen soll, gar nichts sehen kann? Die Ant-
wort: Mit Teamwork, Chaos und jede Menge Spaß!

Das Herzstück dieses Spiels sind zehn große Plastik-
Bauteile, dabei sind jeweils fünf Formen doppelt enthal-
ten. Jede Form hat dabei auch eine eigene Farbe. Neben 
den drei Rollen-Karten mit den bekannten Affen liegen 70 
Bauplankarten bei.

TEAM3 grün
von Matt Fantastic und Alex Cutler
Grafik: Reinis Pētersons
Verlag: ABACUSSPIELE
EAN: 4011898641912
Spieleranzahl: 3-6
Spieldauer: 30 Minuten
Alter: 8+

©
 T

h
e
 g

lo
ss

y 
b
ac

kg
ro

u
n
 –

 s
to

ck
.a

d
o
b
e
.c

o
m

TEAM3 grün
„Nichts sagen, nichts hören, nichts sehen.“
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RÄTSEL

Die Gewinner des Rätsels der Ausgabe
04I22 werden benachrichtigt. 

Lösungswort: Das TASCHENBUCH ist 
ein kleinformatiges, handliches Buch 
mit flexiblem Einband ohne Schutzum-
schlag mit geklebter Bindung. Dadurch 
kann es zu einem relativ niedrigen 
Preis in oft hohen Auflagen angeboten 
werden.

23. Mai 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 ein tragbares Solarladegerät von BigBlue 28W mit 3 USB-Ports. Das wasser-
dichte und faltbare Solarpanel ist ideal für Outdoor-Aktivitäten. Mit Ihrer Teilnahme sichern 
Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen.
  Die Lösung bitte bis

Faltbares Solarpanel zu gewinnen!




