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„Was man tief in seinem 
Herzen besitzt,

kann man nicht durch 
den Tod verlieren.“ 

zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Editorials zeigte das 
Thermometer mitten im Oktober noch einmal weit über 20 
Grad Celsius und es gab Sonnenschein. Da ist schwer zu 
verstehen, dass ein eher gedecktes Thema diese Ausgabe 
bestimmt: Trauer, der Umgang mit dem Tod. Dabei liegt es 
doch so nahe am Soldatenberuf, darüber nachzudenken. 
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, Testament, 
Organspendeausweis ... Auch Orte zum Gedenken sind ein 
Teil der Trauerkultur. In der Vorbereitung des Themas hatte 
ich ein Gespräch mit einer Bestatterin und sie wies auf zwei 
Dinge hin, die mich nachdenklich machten: „Im Herbst wird 
am meisten gestorben“, sagte die freundliche badische Un-
ternehmerin und: „Die Verstorbenen sind gegangen, aber die 
Hinterbliebenen bleiben da, brauchen Trauermöglichkeiten, 
jeder für sich“.

Dieser Umgang mit der Trauer ist also mitten unter uns 
Lebenden. Für die Menschen in der Ukraine, aber auch 
an so vielen anderen Orten auf der Welt ist der plötzliche 
Verlust von geliebten Angehörigen ein trauriger Zustand 
geworden. Alltag wird das nie werden. Es trifft aber auch 
die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Deshalb 
hat der Katholische Militärbischof für die Deutsche Bun-
deswehr, Franz-Josef Overbeck, im Wort des Bischofs zum 
3. Oktober 2022 eindeutig Stellung bezogen. Er zeigt uns die 
Kraft der Nächstenliebe und wie Beten, Hoffnung, Glaube 
und Liebe die Trauer und Gewissensnot überwinden helfen 
können. Er erklärt auch: Die Militärseelsorge ist da, wo die 
Soldatinnen und Soldaten sind – als Ansprechpartner und 
als Mitleidende. Bleiben wir nicht allein – lassen wir Mitleid 
genauso zu wie den Einsatz für ein Leben miteinander in 
Frieden und Gerechtigkeit.

Norbert Stäblein,
Leiter Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im KMBA

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Was man tief in
seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch 
den Tod verlieren.“ 

Johann Wolfgang von Goethe

EDITORIAL
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TITELTHEMA

Tote begraben und Trauernde trösten

Abschied, Trauer und Tod sind unumstößliche Grunderfahrungen menschlicher Existenz.
Darum zu wissen ist eines, doch etwas anderes ist es, wenn der Tod plötzlich ganz nahekommt,
weil geliebte Menschen sterben. Dann lähmt oft das Entsetzen, Sprachlosigkeit macht sich breit,

die Frage nach dem Warum bricht auf, die meist ohne Antwort bleibt.
Die Welt – mag sie klein oder groß sein – bricht zusammen.

In diese, oft durch Sprachlosigkeit eingegrenzte, 
Trauersituation ein Wort hineinzusprechen, das ist 
die Aufgabe der Seelsorgenden: Mit unvorherge-
sehenen Ereignissen, Emotionen und Reaktionen 
umzugehen; Tränen und Wut ebenso auszuhal-
ten wie Schweigen und Fragen nach dem Woher, 
Warum und Wozu; trost- und hilfreich zu sein; von 
Gott zu reden und zu schweigen; die Hoffnung des 
Glaubens an Auferstehung als die andere Seite des 
Todes in einer zuversichtlichen und ermutigenden 
Weise in Worte zu kleiden; dem tastenden Suchen 
nach dem, was den Gefühlen und Gedanken Halt 
verleihen könnte, Raum zu geben.

All das im Blick auf Menschen von heute, deren 
Sprache ich zwar in meinem Alltag spreche, die ich 
aber kaum mehr in unseren Liturgien finde, und die 
zunehmend mit den Bild- und Sinngehalten christli-
chen Glaubens keine Schnittmenge mehr aufweist. 
Doch es lohnt sich, eine Brücke zu bauen, auf der 
man zusammenkommen kann. Es lohnt sich, auf 
Worte zu lauschen, nach Bildern Ausschau zu hal-
ten und Gesten sinnenhaft zu inszenieren, um der 
christlichen Kernbotschaft von Tod und Auferste-
hung Gehör und Gewicht zu verschaffen. Ein gut 
ausgewähltes Wort, ein sprechendes Bild oder eine 
deutende Geste berühren und verstehen Menschen 
nach wie vor.

Trauerfeiern gestalten

Für den Umgang mit Sterben und Tod sind die tra-
ditionellen christlichen Rituale nach wie vor prä-
gend. Sie werden akzeptiert, vielfach jedoch als 
fremd, nüchtern und unpersönlich erlebt. Dennoch 
haben sie in der Begleitung sterbender und trau-
ernder Menschen einen besonderen Wert. In ihrer 
jeweiligen Ausgestaltung besitzen sie die Kraft, der 
individuellen Lebenssituation der Sterbenden und 
ihrer Angehörigen sowie deren Fragen und Hoff-
nungen, Verzweiflung und Klage heilsam Ausdruck 
zu verleihen.

Hierfür nutze ich als Pastoralreferentin bei einer 
Trauerfeier oder einem Begräbnis den offiziellen Ri-
tus als Orientierungsmuster zur je individuellen Aus-
gestaltung, forme mit poetischen und biblischen 
Texten, Gebeten, Liedern sowie Zeiten für Stille und 
Musik einen liturgischen Rahmen, in den ich eine 
kurze Ansprache als Erinnerung an die gemeinsam 
verbrachte Zeit einfüge. Nicht biografische Zahlen, 
sondern mit Worten Bilder malen, Gerüche in Er-
innerung rufen, einzelne Szenen des vergangenen 
Lebens noch einmal in all seinen Farben ins Ge-
dächtnis rufen ... Sprich: Den Verstorbenen noch 
einmal „lebendig“ werden lassen und damit auf den 
Prozess von Verwandlung der Beziehung zwischen 
Lebenden und Verstorbenem, dessen Gegenwart 
in einer neuen Verbundenheit verweisen. Darüber 
hinaus gilt es, innerhalb der Feier beiden Seiten des 
Todes Raum zu geben: Der Schmerz über den Ver-
lust – weil wir einen geliebten Menschen verloren 
haben – braucht seine Würdigung und eine Aus-
druckshilfe in Liedern, Texten und Gesten ebenso, 
wie die Hoffnung auf Auferstehung und die Wand-
lung des Schmerzes über den Verlust.

Den Menschen eine Hilfe sein

Das heißt, mit Zeichen und Worten der Trauer um 
den „sinnlosen“ Verlust eines geliebten Menschen 
Raum zu geben und durch eine für die Angehörigen 
stimmige, individuelle Geste, Abschiednehmen zu 
ermöglichen, um abschließend den Blick auf Hoff-
nung hin zu öffnen. Hierfür stehen sowohl religiö-
se Symbolik wie Blumen, Kerze, Kreuz, ... als auch 
persönliche Erinnerungen in Form von Fotos, Lieb-
lingsmusik, Duft, Gegenständen, ... zur Verfügung.

Und das sehe ich durchaus als eine meiner Auf-
gaben, gerade auch und besonders in der Militär-
seelsorge.

Militärseelsorgerin Monika Hansmann,
Katholisches Militärpfarramt Bruchsal
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„Den eigenen Tod,
den stirbt man nur,

doch mit dem Tod der anderen 
muss man leben.“ 

Mascha Kaléko
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TITELTHEMA

Kompass: Gibt es etwas, das Ihnen in Sachen Be-
stattungskultur wichtig geworden ist? Oder was Sie 
im Laufe der Zeit gelernt haben, wenn Todesfälle auf-
treten, was den Menschen besonders wichtig ist – 
oder auch Ihnen selbst geholfen hat? 
Stephan van Dongen: Das ist ein sehr vielschichtiges 
Thema, zu dem man viel sagen könnte. Was mir als 
Erstes dazu einfällt – ich bin ja auch Krankenhaus-
pfarrer gewesen – ist, wenn man als Priester zur Be-
gleitung eines Sterbenden gerufen wird, dass das oft 
nur vordergründig der Ruf nach dem Sakrament als 
solchem ist. Eigentlich ist da der Wunsch nach Nähe, 
und dass es eine Person oder eine Instanz gibt, die 
eine würdige Form des Abschiednehmens findet und 
das gestaltet.

Ich komme ein bisschen von der Militärseelsorge weg: 
Ich war im Aachener Klinikum zuständig für die Neu-
geborenenstation, und weil das ein Spezialklinikum 
ist, sind hier Kinder mit schwersten Behinderungen 
geboren worden, die teilweise nur Stunden überlebt 
haben oder sogar ausgetragen, aber dann tot geboren 
wurden. Und das erfordert eine besondere Kunst, die-
ses kleine Menschlein ein Stück „ins Leben zu holen“ 
und ihm zum Beispiel einen Namen zu geben, damit 
die Mutter es noch mal in den Arm nehmen kann. 
Gleichzeitig muss man sich auch schon wieder da-
von verabschieden. Ich erwähne das deswegen, weil 
hier kulminiert, was das Leben ausmacht. Und beides 
ist wichtig. Hier kann ein Seelsorger eine große Hilfe 
sein, sozusagen eine Form zu finden, wie man das 
tun kann.

Kompass: Und werden die Priester oder auch die Mili-
tärseelsorgenden dafür speziell ausgebildet? Gibt es 
Möglichkeiten, sie darauf vorzubereiten? Oder muss 
dann doch jeder selbst schauen, wie er seinen Weg 
findet?
Stephan van Dongen: Grundsätzlich geht die Militär-
seelsorge erst mal davon aus, dass sie aus den Bis-
tümern ausgebildete Priester, Pastoralreferentinnen 
und Pastoralreferenten bekommt, die das können. In 
besonderer Weise werden natürlich Krankenhaus-
seelsorger, die wir ja auch in unseren Reihen haben, 
in einem dreimonatigen Kurs ausgebildet, wo solche 
Dinge und auch seelsorgliche Gespräche wirklich ein-
geübt werden. Um deutlich zu machen, was es alles 
gibt: zum Beispiel die sogenannte Klinische Seelsor-
ge-Ausbildung. Das heißt, du übst in einer Gruppe, wie 
du das machst, wenn du einen Kranken besuchst, 
und erstellst im Nachhinein ein Protokoll. Und dieses 
Protokoll wird in der Gruppe besprochen.

„Es hinterlässt ein
gutes Gefühl
wenn man Menschen 
nahe war und einen
Abschluss findet.“

Interview mit Pfarrer Stephan van Dongen aus 
Krefeld. Er war noch bis vor wenigen Mona-
ten Leitender Militärdekan in der Katholischen 
Militärseelsorge in Erfurt und Berlin.

In seiner Dienstzeit, auch als Militärpfarrer in 
Wesel und Köln, wie schon im Zivilpfarramt war 
das Thema Tod und Beerdigungen, später dann 
auch mit Verwundeten oder Gefallenen, immer 
präsent. 
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>>

Kompass: Quasi eine Supervision?
Stephan van Dongen: Genau. Manchmal auch in verteilten 
Rollen, um das Gefühl noch einmal zurückzuholen. Das ist 
sicherlich eine gute Form der Einübung.

Ich war Kaplan in einer großen Gemeinde und hatte im Schnitt 
drei bis vier Beerdigungen in der Woche. Wenn Sie das mal auf 
vier Jahre hochrechnen, „dann können Sie das“. Zum Glück 
konnte ich mir als Kaplan leisten, auch noch eine nachgehen-
de Seelsorge zu bieten. Also habe ich immer versucht, nicht 
nur vorher zu einem Kondolenzgespräch zu gehen, sondern 
auch etwas später. Etwa im Zuge eines Sechs-Wochen- oder 
Monatsamts, wie man es früher nannte – also um diese Zeit 
erneut hinzugehen und zu fragen: Wie ist es denn mittlerwei-
le? Wie fühlt es sich jetzt an, wo der Rummel der Beerdigung 
vorbei ist?

Kompass: Und ist das auch gut angenommen worden von 
den Menschen?
Stephan van Dongen: Ja. Und so traurig das alles ist, ich habe 
immer wieder erlebt: Das hinterlässt bei mir im Letzten auch 
ein gutes Gefühl, wenn man Menschen nahe war und einen 
Abschluss findet.

Kompass: Nochmals speziell der Blick auf die Militärseel-
sorge: Kam es in Ihrer Amtszeit vor, dass es Gefallene oder 
sonst im Dienst gestorbene Soldaten gab und Sie dann auch 
bei den offiziellen Trauerfeiern mitwirken mussten? Es war 
ja lange unklar, inwieweit ist das jetzt eine staatliche An-
gelegenheit und welche Rolle eigentlich die Kirche bzw. die 
Militärseelsorge bei diesen offiziellen Feiern spielt?
Stephan van Dongen: Ja, das musste sich erst ein bisschen 
einspielen. Ich war in den Jahren um 2010 Standortpfarrer in 
Köln und wir haben uns das später aufgeteilt: 

Am Anfang war das eher ein staatlicher Akt: Da sind die Särge 
unter Trommelwirbel vor den Augen aller aus den Flugzeugen 
entladen worden. Das empfanden damals die Angehörigen 
als schrecklich, denn das ist ja auch mit ein bisschen Getöse 
und so verbunden.

Später, wenn die gefallenen Soldaten am militärischen Teil 
des Flughafens Köln/Bonn ankamen, gab es eine Zweiteilung: 
Die Toten wurden schlussendlich in der Kapelle der Luftwaf-
fen-Kaserne Köln-Wahn aufgebahrt, und hier erst traten die 
Angehörigen hinzu. So haben sie das Entladen und das Run-
terfahren nicht mehr mitbekommen.

Dezember 2002: Militärische Ehren für die sieben in Afghanistan tödlich verunglückten deutschen Soldaten. Sie werden 
nach der Ankunft mit einem Airbus auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln-Wahn aufgenommen.
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Kompass: Ich habe auch gehört, dass anfangs die Särge 
zusammen mit den zurückkehrenden Soldaten ankamen. 
Das bedeutete: Die einen konnten ihre Lieben in Empfang 
nehmen oder wurden begrüßt – und die anderen Angehöri-
gen bekamen dann den Sarg zu sehen.
Stephan van Dongen: Ja, hier mussten Staat und Kirche noch 
eine gute Form finden. Und da hat es ganze Kommissionen 
gegeben (daran war ich nicht beteiligt), die sich darüber – 
staatlich wie kirchlich – Gedanken gemacht haben, sehr kon-
struktiv, und es ist auch was Gutes dabei herausgekommen. 
Also in Wahn war es so und dafür habe ich mich zuständig 
gefühlt: Wenn die Särge oben am Hangar entladen wurden, 
haben die Soldaten gebeten, hier auch eine seelsorgliche 
Begleitung zu haben. Sprich, ich war dabei, wenn sie die Toten 
entladen haben. Und dann haben sie die Särge noch mal auf 
einen Katafalk gestellt, wir haben einen Moment innegehal-
ten und ich habe ein kurzes Gebet gesprochen. Es kehrte 
also auch da oben ein Augenblick der Stille ein. Anschließend 
wurden die Särge in die Autos verladen und sind unten noch 
einmal aufgebahrt und mit Blumen geschmückt worden. Und 
dann erst hat man die Angehörigen dazu geholt. Das waren 
immer noch schlimme Szenen, aber das nahm diesen ganz 
furchtbar großen Schrecken. Weil so ein Kirchenraum, und 
ist er auch noch so schlicht wie in Wahn, widmet ein Stück 
um – Gott sei Dank – und schafft eine andere Atmosphäre 
als ein Hangar.

Kompass: Und hatten Sie auch einmal oder öfter damit zu 
tun, sei es jetzt die Todesnachricht zu überbringen oder eben 
diese Angehörigen, auch hinterher, noch zu begleiten?
Stephan van Dongen: Ja, das hatte ich in Wesel schon oft 
und ich war erst entsetzt: Wir hatten gerade in Wesel immer 
viele Rekruten und zu der Zeit gab es noch die Wehrpflicht. 
Und viele junge Soldaten fahren Motorrad. So hatte ich in den 
Weseler Jahren mehrere tödliche Motorradunfälle im Jahr. Das 
war natürlich auch sehr schrecklich, weil das in der Regel sehr 
junge Männer waren, die mitten aus dem Leben gerissen wur-
den und noch fast das ganze Leben vor sich hatten. Da bitten 
die militärischen Führer immer darum, dass man sie bei der 
Überbringung der Todesnachricht begleitet, auch wenn es sich 
eigentlich um allgemeine Verkehrsunfälle handelt. Je nach-
dem, wie schrecklich das aufgenommen wird, ist manchmal 
auch der Seelsorger, der das begleitet, ein Stück „verbrannt“.

Kompass: Der das auffangen muss.
Stephan van Dongen: Genau. Denn wenn die Angehörigen ihn 
sehen, steht das immer für den Schrecken dieser Nachricht. 
Es ist dann manchmal sogar nötig, dass ein Zweiter hier die 
weitere Begleitung übernimmt. Das war nicht immer so, aber 
das kam durchaus vor.

Die Fragen stellte Jörg Volpers.

>>

Der Katholische Leitendende Militärdekan Stephan van Dongen (rechts) und der Evangelische Militärdekan
Peter Schmidt legen gemeinsam mit Generalleutnant Jörg Vollmer Blumen am Ehrenmal der Bundeswehr nieder.
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13. November 2022: Volkstrauertag

Am Volkstrauertag wird der Opfer von Krieg und Gewalt ge-
dacht und gleichzeitig zu Versöhnung, Verständigung und 
Frieden gemahnt. In diesem Jahr fällt der Volkstrauertag auf 
Sonntag, den 13. November 2022. Die Gedenkstunde steht 
im Zeichen der deutsch-lettischen Freundschaft. Gemeinsam 
wird erinnert an unsere weitreichende Geschichte bis hin zur 
heutigen Partnerschaft in einem vereinten Europa der freiheit-
lichen und friedlichen Demokratien. Der lettische Präsident 
Egils Levits wird die zentrale Gedenkrede zum Volkstrauertag 
im Reichstagsgebäude halten. 

Traditionell lädt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e. V. zu der zentralen Gedenkstunde in den Bundestag. Alljähr-
lich nehmen an der Veranstaltung die höchsten politischen 
Vertreter der Bundesrepublik Deutschland teil.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der auch Schirm-
herr des Volksbundes ist, wird das Totengedenken sprechen. 
Weiterhin sprechen Vertreter der Zivilgesellschaft aus beiden 
Ländern. Musikalisch umrahmt wird das Gedenken durch ein 
Ensemble des Musikkorps der Bundeswehr und des Hambur-
ger Knabenchors St. Nikolai.

Das ZDF überträgt live ab 13:30 Uhr die Gedenkveranstaltung 
und PHOENIX zeitgleich mit Gebärdendolmetscher.
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Darüber hinaus finden bundesweit an zahlreichen Orten grö-
ßere und kleinere Gedenkveranstaltungen auf Friedhöfen oder 
an Gedenkorten sowie Gottesdienste statt. Zudem richten 
Deutsche Auslandsvertretungen in Kooperation mit dem 
Volksbund und internationalen Partnern Gedenkveranstal-
tungen auf den Kriegsgräberstätten im Ausland aus.

Einen Überblick erhalten sie im Internet unter: 
www. gedenkportal.volksbund.de/aktuell



10 Kompass 11I22

Gedenkstätte für verunglückten Oberstabsgefreiten erneuert und eingeweiht

Für die, die nicht mehr nach Hause kommen

In Zusammenarbeit mit der Katholischen Militärseelsorge 
errichteten Angehörige des Spezialpionierregiments 164 

im Feldlager Pabrade in Litauen die dauerhafte Gedenkstätte 
für Adrian Rohn, der dort 2018 bei einem Unfall ums Leben 
gekommen war.

„Schaut euch doch mal unsere Gedenkstätte für Adrian Rohn 
an: Die ist doch in einem traurigen Zustand! Könnt ihr da nicht 
irgendwas machen?“ Der Camp Sergeant des Feldlagers „Ad-
rian Rohn“ in Pabrade, Hauptfeldwebel Jörg Wiegartz, zeigte 
meinem Begleitsoldaten, Stabsunteroffizier Benjamin Eisen-
hardt, und mir den Gedenkort für den Oberstabsgefreiten, 
nach dem das Lager im Osten Litauens benannt ist. Trauriger 
Anlass: Am 6. Oktober 2018 war der Fahrer eines Bergepan-
zers während der IV. Rotation der NATO enhanced Forward 
Presence (eFP) Battle Group Lithuania bei einer Übung auf 
dem naheliegenden Truppenübungsplatz tödlich verunglückt.

Der erste Gedenkort bestand vor allem aus den Resten des 
Astes, der das Unglück verursacht hatte und von den Soldaten 
damals zu einem Kreuz für Ihren verstorbenen Kameraden 
umgestaltet worden war. Die heißen Sommer und kalten Win-
ter waren jedoch an dem Kreuz nicht spurlos vorbeigegangen. 
Schnelle Hilfe war notwendig, wenn das Gedenkzeichen ge-
rettet werden sollte.

Echte Pionierarbeit

Zunächst führte ich Gespräche mit den Zuständigen und 
klärte, dass die Militärseelsorge in diesem Feld überhaupt 
tätig werden durfte: Militärseelsorger sind immer nur eine 
vergleichsweise kurze Zeit vor Ort und ein langwieriges An-
trags- und Genehmigungsverfahren hätte eine rasche Lösung 
von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Die Gelegenheit 
war zudem günstig, da sich zu dieser Zeit Spezialpioniere 
aus Husum in Pabrade aufhielten, um den Feldlagerbetrieb 
dort probeweise zu übernehmen. Und es gibt wenig, was ein 
Pionier nicht gepackt bekommt …

Es wurden viele weitere Gespräche geführt. Angefangen bei 
der Ideenentwicklung für eine gute, aber auch realistische 
Lösung bis hin zu den Beratungen, welche Baumaterialien 
man verwenden und wo man sie erwerben könnte. Ein im-
menser Vorteil: Nicht nur ich habe meine Heimat-Dienststelle 
in Husum, auch mein Begleitsoldat dient in der 5. Kompanie 
der Husumer Spezialpioniere, so dass die Wege für Abspra-
chen kurz waren. Es war dann auch vor allem ein Verdienst 
des Stabsunteroffiziers, dass dieses Projekt gelang, denn 
ein Militärpfarrer ist vieles, aber kein Experte für militärische 
Verfahren, Strukturen und Wege – ein Spektrum, in dem der 
Kamerad bestens bewandert ist und seine Kenntnisse ein-
bringen konnte.

Für die, die nicht mehr nach Hause kommen

Am 4. Jahrestag des Unfalls, dem 6. Oktober 2022, war das 
„kleine Wunder“ vollbracht und die Gedenkstätte für den Ober-
stabsgefreiten Adrian Rohn wurde in einem internationalen 
Gedenkgottesdienst unter zahlreicher Beteiligung aus der 
Battle Group eingeweiht. Neben dem Kommandeur, Oberst-
leutnant Marco Maulbecker, würdigte ich den Einsatz des 
getöteten Soldaten, und ein früherer Kamerad aus der Einheit, 
ein Hauptfeldwebel, beendete die Feier mit einer mutigen, 
persönlichen Ansprache.

Der erste Gedenkort bestand vor allem aus den Resten
des Astes, der das Unglück verursacht hatte und
damals zu einem Kreuz umgestaltet worden war. 
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Ein emotionaler Höhepunkt der Feier: Die anwesenden Solda-
tinnen und Soldaten wurden eingeladen, gelbe Bänder an das 
Kreuz zu binden – eine gute Tradition: Den Kameraden, die fern 
der Heimat sind, wird so gesagt: Ihr fehlt! Ihr werdet vermisst. 
Kommt gesund an Körper und Geist, „in einem Stück“, wie-
der nach Hause! „Doch manchmal ist ihnen das nicht mehr 
möglich! So bleibt uns nur die Hoffnung, dass sie in Gottes 
himmlisches Haus heimkehren dürfen, wo es für uns alle 
einmal ein Wiedersehen gibt“, formulierte ich abschließend.

In die Schweigeminute hinein erklang das Lied vom guten 
Kameraden, während die Soldatinnen und Soldaten ihrem 
verstorbenen Kameraden mit militärischem Gruß ihren Res-
pekt zollten: Ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit – auch 
über den Tod hinaus.

Militärpfarrer Thorsten Rehberg,
Katholisches Militärpfarramt Husum

Der gute Kamerad

Ich hatt’ einen Kameraden,
Einen bessern findst du nit.

Die Trommel schlug zum Streite,
Er ging an meiner Seite

Im gleichen Schritt und Tritt.

Eine Kugel kam geflogen,
Gilt sie mir oder gilt sie dir?

Ihn hat sie weggerissen,
Er liegt zu meinen Füßen,

Als wär’s ein Stück von mir.

Will mir die Hand noch reichen,
Derweil ich eben lad.

Kann dir die Hand nicht geben,
Bleib du im ew’gen Leben

Mein guter Kamerad!

1809 von Ludwig Uhland
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Kulturerbe – ein Schlagwort wie ein 
Gütesiegel, das viele ausgezeichnete 

Stätten zu Besuchermagneten macht. 
Manche fürchten bei dem Label jedoch 
eher den krampfhaften Erhalt ange-
staubter Strukturen. Schwieriger greif-
bar als berühmte Bauwerke ist zudem 
das immaterielle Kulturerbe, zu dem seit 
zweieinhalb Jahren auch die deutsche 
Friedhofskultur zählt.

Dabei gehe es eben nicht um ein „Mu-
mifizieren der Friedhofskultur“, betont 
Tobias Pehle. „Im Gegenteil: Der Fried-
hof ist ein Ort der Lebenden, der sich an 
den Bedürfnissen der Menschen heute 
ausrichten und weiterentwickeln muss.“

Pehle ist Geschäftsführer des Kuratori-
ums Immaterielles Erbe Friedhofskultur. 
„Tag des Friedhofs“ ist in Deutschland 
seit 2001 an jedem dritten Wochenen-
de im September, der in diesem Jahr 
unter dem Motto „In Gedenken – in 
Gedanken“ stand. Ziel sei, „dass ältere 
Generationen und auch deren Kinder 
und Enkelkinder den Friedhof als schö-
ne Begräbnis- und Erinnerungsstätte 

kennenlernen, wahrnehmen und besu-
chen“, erklärt der Bund deutscher Fried-
hofsgärtner.

Sie wollen in der kommenden Zeit 
schwerpunktmäßig darüber informieren, 
wie Friedhöfe die Artenvielfalt fördern 
oder zu einem gesünderen Stadtklima 
beitragen, so das Kuratorium. Denn: Der 
„umfassende Beitrag, den Friedhöfe für 
den Naturschutz und die Förderung von 
Biodiversität leisten“, sei vielen nicht be-
wusst.

Die wichtigste Maßnahme für die För-
derung der Artenvielfalt sei der Erhalt 
von Flächen. Mauern und alte Grab-
anlagen dürften als Lebensraum nicht 
unterschätzt werden; zudem sei eine 
„naturnahe Grabgestaltung“ empfeh-
lenswert. Dazu zähle die Vermeidung 
von Kies, Glassteinen oder Kunstrasen. 
Sinnvoller sei, heimische Arten für eine 
ganzjährige Bepflanzung zu nutzen – 
von Frühblühern bis zu Heidekraut.

Paula Konersmann,
Katholische Nachrichten-Agentur, 2022

„Der Friedhof ist ein Ort 

der Lebenden“

Das ehrende Gedenken an im 
Dienst zu Tode gekommene Ka-

meraden und Kameradinnen ist in 
allen Streitkräften der Bundeswehr 
Teil der kulturellen Identität und des 
soldatischen Selbstverständnisses. 
Individuelles Trauern und Erinnern so-
wie öffentliches ehrendes Andenken 
brauchen klar benannte und bekann-
te Orte.

• Wald der Erinnerung. Ein Ort der 
Stille mit wiedererrichteten Ehren-
hainen in der Henning-von-Tresckow-
Kaserne, Schwielowsee-Geltow (bei 
Potsdam). Einweihung am 15.11.2014

• Ehrenmal der Bundeswehr. Zent-
raler Gedenkort am 2. Dienstsitz des 
Bundesministeriums der Verteidi-
gung in Berlin seit 2009.

• Ehrenmal des deutschen Heeres,
Koblenz, Festung Ehrenbreitstein,
seit 1972

• Ehrenmal der Luftwaffe, außerhalb 
des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck, 
seit 1962

• Marine-Ehrenmal Laboe (bei Kiel),
seit 1954 getragen vom Deutschen
Marinebund

Erinnerungsorte der Bundeswehr
Personen, Ereignisse und
Institutionen der soldatischen 
Traditionspflege
von Hans-Günter Behrendt (Hrsg.), 
Miles-Verlag
ISBN 978-3-945861-95-0

Erinnern und
gedenken in der 
Bundeswehr
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Der Krieg gegen die Ukraine ist der „teuflische Versuch, 
die Stärke des Rechts durch das Recht des Stärkeren 

zu ersetzen“, schreibt der Katholische Militärbischof für die 
Deutsche Bundeswehr, Franz-Josef Overbeck, in der Einleitung 
seines Worts des Bischofs an die Soldatinnen und Soldaten. 
Damit bezieht er Stellung gegen den völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg, das damit verbundene Leid und er bestärkt an-
schließend die Angehörigen der Bundeswehr bei ihren Gewis-
sensentscheidungen.

In der Botschaft, die am 3. Oktober dieses Jahres, dem Tag 
der Deutschen Einheit, veröffentlicht wurde, verurteilt er die 
Position, aus militärischer Übermacht heraus die freiheitliche 
Ordnung der souveränen Ukraine zu zerschlagen. „Es handelt 
sich auch um einen Machtkonflikt zwischen einer autoritären 
und einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung“, 
schreibt der Militärbischof.

Bischof Overbeck zeigt auf, dass „die zivilisatorische Errun-
genschaft, politische und andere Streitigkeiten friedlich und 
entlang einer regelbasierten Ordnung zu lösen, ... auf keinen 
Fall zur Disposition gestellt werden (darf). Diese Errungen-
schaft ist Ausdruck der Nächstenliebe, die über das indivi-
duelle Wirken hinausgeht“. Damit entsteht ein Einfluss auf 
das soldatische Selbstverständnis mit der Verpflichtung zur 
Verteidigung von Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit und gutes 
Leben: „Als Soldatinnen und Soldaten schützen Sie diese Wer-
te und Prinzipien, denen Sie sich ganz besonders verpflichtet 
wissen.“ Daraus könnten aber auch ethische und moralische 
Dilemmata entstehen. Die Anerkennung des Selbstvertei-
digungsrechts der Ukraine sei an hohe Hürden geknüpft. In 
diesem Zusammenhang ist die Lieferung von Waffen, die 
immer auch entsetzliches Leid verursachen, mit dem Recht 
auf Selbstverteidigung verbunden. Ziel kann nur sein, einen 
gerechten Frieden zu erreichen.

Für die Katholische
Militärseelsorge zählt 
nur die Person

Mit seinen Erfahrungen aus Gesprächen in der Truppe, bei Ein-
sätzen und Übungen spricht Overbeck die Gewissensnot von 
Soldatinnen und Soldaten an: „Aber viele von Ihnen treibt die 
seelisch belastende Frage um, welche Szenarien drohen, soll-
te der Konflikt noch weiter eskalieren“. Er bezieht sich dabei 
auf die Entscheidungen der Bundeswehr, die Kräfte in Litauen 
zu verstärken und Einheiten in die Slowakei zu senden. „Heute 
kann ich Ihnen als Katholischer Militärbischof für die Deut-
sche Bundeswehr zusichern und sagen: Die Militärseelsorge 
bleibt stets an Ihrer Seite. Wir bieten an Ihren Standorten im 
In- und Ausland immer eine Möglichkeit zum Gespräch, in 
dem ausschließlich die Sorgen und Nöte der Person zählen, 
vertraulich und unabhängig von Ihrer Religionszugehörigkeit 
oder Weltanschauung. Wo Sie sind, da sind auch wir!“

Bischof Overbeck macht auch klar: „Das Böse darf und wird 
nicht das letzte Wort haben“. Diese Gewissheit kommt aus 
dem Glauben an Gott, aus der daraus keimenden Hoffnung, 
immer wieder für das Gute einzutreten, für Versöhnung und 
Frieden, für Gerechtigkeit und Solidarität – alles Zeichen der 
Nächstenliebe. „Diese Nächstenliebe wird politisch, wenn 
sie sich zum Wohl aller Menschen ganz von Gott bestimmen 
lässt“. 

Norbert Stäblein
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Das Wort des Bischofs
zum 3. Oktober 2022 als PDF 
zum Herunterladen unter:
milseel.de/wdb22
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Als christlicher Soldat werde ich oft mit der Frage konfron-
tiert, wie ich meinen Dienst an der Waffe mit meinem 

Gewissen vereinbaren kann und ob dies nicht dem 5. Gebot 
– „Du sollst nicht töten“ – widerspricht. Auch wenn ich als 
Angehöriger der Sanitätstruppe noch mehr als die kämpfende 
Truppe Waffengewalt nur als Mittel zur Verteidigung einset-
zen würde, ist das Thema stets präsent. Das Handbuch von 
Marco Schrage bietet hierfür Erklärungsmöglichkeiten, wie 
dieser scheinbare Konflikt in den Kontext unserer Geschichte 
als christliches Abendland und der dazugehörigen Normen 
zu stellen ist. Dabei geht Schrage klar und strukturiert vor 
und vergleicht sein Herangehen mit einer Filmsequenz, in 
der von der Weitwinkel-Perspektive über die Totale immer 
weiter auf die Einzelheit gezoomt wird, um am Ende diese in 
Großformat zu zeigen.

Der Autor, Dr. Marco Schrage, war seit 2015 Katholischer Mi-
litärseelsorger, erarbeitete dieses Buch in den vergangenen 
Jahren, in denen er Projektleiter am Institut für Theologie und 
Frieden (ithf) in Hamburg war, und hat am 1. September 2022 
eine neue Aufgabe im vatikanischen Staatssekretariat ange-
treten.

Von den Grundlagen hin zu aktuellen Herausforderungen

Angefangen von den ethischen und sozialethischen Grundla-
gen, bei denen eine Begriffsbestimmung und Abgrenzung zu 
anderen Begrifflichkeiten erfolgt, wird danach der geschicht-
liche Weg der Friedens- und Konfliktethik betrachtet. Ausge-
hend von der Erkenntnis, dass wir nicht die ersten denkenden 
Menschen sind, werden historische Etappen der Entwicklung 
gezeigt. Es wird vom mittelalterlichen Verständnis des Tho-
mas von Aquin, über Kriegsüberwindung in freiwilliger Frie-
densordnung nach Immanuel Kant, bis hin zum Gewaltverbot 
der UN-Charta von 1945 ein Bogen geschlagen. Als nächste 
Stufe thematisiert Schrage einen synchronen Weg, der eine 
systematische Skizze aufzeigt, die sich auf die politische Ethik 
beschränkt. Hier werden Konflikte zwischen Staaten in den 
letzten Jahrzehnten mit den jeweiligen Auswirkungen auf die 
heutigen Staatenverhältnisse betrachtet. Sowohl die Kriterien 
für eine Gewaltlegitimation während einzelner Kriegsetappen 
als auch die Nachsorge bewaffneter Konflikte, wie das State-
building, werden unter friedensethischen Aspekten diskutiert. 
Im letzten Teil des Buches liegt der Fokus auf dem Umgang 
mit exemplarischen Herausforderungen, wie der nuklearen 
Abschreckung oder autonomen Waffensystemen, bis hin zur 
Theorie des Gerechten Krieges.

Immer wieder stellt sich Schrage der Frage, ob und in welcher 
Form bzw. Umfang Gewalt in der Güterabwägung gerecht-
fertigt sein kann. Er versteht es, die Leserinnen und Leser 
mitzunehmen. So werden stets, wenn die Thematik sehr 
theoretisch erscheint, praktische Beispiele präsentiert, die 
das Gelesene erlebbar machen. Darüber hinaus werden so-
gar Übungsfälle präsentiert, die er anhand von vorgegebenen 
Fragen bearbeiten kann.

Das Buch hilft Soldatinnen und Soldaten, ob mit oder ohne 
christlichem Hintergrund, sich differenziert mit dem Thema 
Ethik in Friedens- und Konfliktzeiten zu beschäftigen. Die The-
matik hat an ihrer Aktualität nie nachgelassen und hat im Zuge 
der aktuellen Kriegsgeschehen noch mehr Aufmerksamkeit 
gewonnen. Wer also auch wissenschaftliche Betrachtungen 
eines Themas nicht scheut, findet in dem vorliegenden Buch 
viele Erklärungen und Lösungen für Fragen und Probleme, die 
im soldatischen Alltag häufig anzutreffen sind.

OFA Dr. Stefan Schönfeld, MBA  

Marco Schrage,
Friedens- und Konfliktethik. Ein Grundriss

unter Mitarbeit von Daniel Peters,
Heinz-Gerhard Justenhoven und Bernhard Koch
Verlag Barbara Budrich 2022 / utb-Band Nr. 5935
252 Seiten, € 24,00
ISBN 978-3-8252-5935-8
auch als eBook: 978-3-8358-5935-3

Buchrezension

Erklärungen und Lösungen
für Fragen und Probleme
im soldatischen Alltag
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Seit 1958 treffen sich Soldatinnen und 
Soldaten aus über 40 Nationen in 

Lourdes/Südfrankreich zur Inter- 
nationalen Soldatenwallfahrt. 

Mit einem Sonderzug geht es 
nach Lourdes, zu einem der be-
deutendsten Marienwallfahrtsorte 
der katholischen Kirche. 

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet:
 • www.kmba.de

 • https://milseel.de/lourdes 
Oder beim Katholischen Militärpfarramt an Ihrem Standort.

10. bis 16. Mai 2023

      63. Internationale Soldatenwallfahrt    
         nach Lourdes
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Themen wie Streitschlichtung, Friedensfindung, Toleranz, 
Zusammenleben in Diversität, Religionskrieg, Kultur- oder 
Diplomatiegeschichte zu beschäftigen.

In der Auseinandersetzung mit dem Thema Westfälischer 
Friede sollen Zusammenhänge und Hintergründe erkannt und 
verstanden werden, z. B. wie Religion wiederholt für macht-
politische Interessen missbraucht und wie Intoleranz und 
Ausgrenzung für Konflikte instrumentalisiert wurden – und 
immer noch werden. Eine traurige Realität, die auch heute 
noch Ursache mancher militärischer Konflikte und Spannun-
gen ist – sogar bei uns „vor der Haustür“, wie z. B. in Nord-
irland, auf dem Balkan oder in der Ukraine.

„Es ist wichtig, einen epochenübergreifenden
Blick auf Europa zu werfen, um gegenwärtige

Entwicklungen besser einordnen zu können und 
Abschottungsbewegungen entgegenzuwirken“,

so die Veranstalter.

Mit dem Ansatz „Alle dürfen mitmachen“ ist dieser Wettbe-
werb altersoffen und richtet sich grundsätzlich an alle, die 
Interesse haben, sich mit der Thematik eingehend und kreativ 
zu beschäftigen. Jede und jeder kann Beiträge online rund 
um das aktuelle Thema einreichen: Frieden in mir selbst, in 
meinem familiären, beruflichen, schulischen, regionalen oder 
internationalen Umfeld.

Der Friedenswettbewerb begann im August 2022 und endet 
im Februar 2023. Alle Infos auf: www.friedenswettbewerb.org 

Anlässlich des 375. Jahrestages der Verkündung des West-
fälischen Friedens 1648 möchte dieser Wettbewerb Anreiz 

bieten, sich mit dem außerordentlich aktuellen Thema Frieden 
intensiv auseinanderzusetzen. Veranstalter ist die Katholische 
Friedensstiftung in Hamburg – in Kooperation mit der Stadt 
Osnabrück, der Stadt Münster, der evangelischen Kirche, dem 
Islamkolleg, jüdischen Gemeinden und weiteren Partnern. 
Schirmherr ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff.

Anliegen des Friedenswettbewerbs ist es, das Jubiläumsjahr 
2023 „375 Jahre Westfälischer Friede“ zu nutzen, um aus 
dem Vergangenen für heute zu lernen und dabei sichtbar 
zu machen, wie wichtig die Schaffung und Bewahrung von 
Frieden ist.

Der Wettbewerb bietet Anlass, zu reflektieren, wie jede und 
jeder für sich und wie Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft, 
Kunst oder Wirtschaft bei Konfliktlösungen zu einer friedli-
cheren und toleranten Gesellschaft beitragen können. Die 
Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich eingehend mit 

„Alle dürfen mitmachen“
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Es gehört zum Katholischen Militärdekanat Köln und ist zuständig für 
die Standorte Aachen, Eschweiler, Geilenkirchen.

Wir sind ...
... das Katholische Militärpfarramt Aachen

Beim Biwak der Technischen Schule des Heeres im September ´22 
sind mit dabei: Militärseelsorgerin Maike Seelhorst und

Pfarrhelferin Petra Conrads (links) 
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Kurz & Knapp

Das Team
Militärseelsorgerin Maike Seelhorst und

Pfarrhelferin Petra Conrads

Lage
Von Aachen aus, ist man in vier (!) europäischen 

Metropolen schneller als in der deutschen 
Hauptstadt. Nämlich: Brüssel 2h, Paris 2:45h, 
Amsterdam 3,5h, London 4h – Berlin 7h (alles 

Zeiten mit der Bahn).

Einheiten
Technische Schule des Heeres,

Zentrum für Verifikationsaufgaben
der Bundeswehr, NATO-Airbase und 

dazu noch einige kleinere Dienststellen

Schönster Ort
Truppenübungsplatz Münsterbusch

Beste Gespäche
Beim Mittagessen in der Truppen- 

küche & im Militärpfarramt, denn da gibt es zum 
Kaffee immer Kekse

Besonderes
Wir als Militärseelsorge und die militärische 

Führung der Schule pflegen einen sehr guten 
Kontakt zum Ortsbischof von Aachen, Bischof 

Helmut Dieser. 
Vergangenes Jahr kam der Bischof
zu einem Feldgottesdienst in die

Kaserne. Er segnete eine von uns gestaltete 
Kerze, die seitdem immer in unseren Standort-

gottesdiensten brennt.
Sie symbolisiert unsere Verbindung im Glauben, 

über militärisch-zivile Grenzen hinweg, und
unser stetiges Gebet für den Frieden in der Welt. 

TIPP:
Im Juni ´23 pilgern wirvon Kornelimünster zum Aachener Dom. Dabei sehen wir auch die Heilig-tümer, die nur alle 7 Jahre aus ihren Schreinenherausgeholt

werden. 
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Persönlichkeit schafft Persönlichkeiten
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LKU GESTALTEN

„Soldatinnen und Soldaten müssen sich 
mehr denn je der ethisch-moralischen 
Grundlagen eines verantwortlichen 
Handelns bewusst sein.“ (102) „Es gilt, 
die moralische Urteilsfähigkeit der Sol-
datinnen und Soldaten zu verbessern 
und ihre Handlungsfähigkeit zu erhö-
hen.“ (103) „Der LKU … dient der Sinnver-
mittlung und befähigt die Soldatinnen 
und Soldaten, die ethische Dimension 
ihres Tuns zu bedenken und zu bewer-
ten und ihr Handeln danach auszurich-
ten.“ (107). In diesen Ausschnitten der 
derzeitig gültigen „Zentralen Dienstvor-
schrift Lebenskundlicher Unterricht“ 
(ZDv LKU) ist zwar immer auch von 
einer Sinnvermittlung und einem mo-
ralischen Bewusstsein die Rede – aber 
schließlich geht es doch immer um das 
Handeln, um die Handlungskompetenz, 
um das konkrete Tun. Die Soldatin, der 
Soldat sollen befähigt werden, ethisch 
reflektiert und richtig zu handeln, und 
„ihr Handeln richtig einordnen und be-
werten zu können.“ (102).

Natürlich geht es in der Bundeswehr 
immer (auch) ums Tun, um die konkre-
te Umsetzung, um die Tat. Das ist am 
Ende auch die Idee, die hinter der ZDv 
zum LKU steht. Entscheidend ist aber 
erst einmal, aus welchem Geist heraus 
das Handeln geschieht, welche Grund-
haltung eine Handlung bestimmen soll. 
Das ist hier sicher auch mitgedacht – 
aber ein deutlicherer Bezug zur Einstel-
lung, zur grundlegenden Haltung wäre 
durchaus wünschenswert. Die Arbeit 

am Fundament, an der Haltung hätte 
deutlicher beschrieben werden können.

Das gilt natürlich auch für die Durchfüh-
renden im LKU, für die Militärseelsorge-
rin, für den Militärseelsorger. Dieser Un-
terricht geschieht aus einer bestimmten 
Haltung heraus, bedarf einer Positionie-
rung. Immer wieder ist es Thema, aus 
welcher Grundüberzeugung heraus eine 
Handlung geschieht, angeraten, ethisch 
beurteilt wird – und genau das wollen 
die Angehörigen der Streitkräfte schließ-
lich auch im LKU wissen:

Aus welcher Haltung heraus
geschieht eine ethisch relevante

Einordnung eines Verhaltens?

Welche persönliche Haltung steht 
hinter einer konkreten Handlung?

Daher ist es so wichtig, dass der Militär-
seelsorger, die Militärseelsorgerin sich 
nicht nur fortbildet, sondern auch für 
sich „Persönlichkeitsbildung“ betreibt. 
Eigene Standpunkte müssen begrün-
det, ethische Einschätzungen hergelei-
tet werden. Und schließlich wird stets 
auch nach dem Menschen (dahinter) 
gefragt, geht es im LKU auch um die Per-
sönlichkeit, die Lebenskunde betreibt. 
Das ist natürlich ein Prozess, denn die-
se Haltung lebt von Erfahrungen – von 
Erfahrungen, die man auch in der Bun-
deswehr, die man mit Soldatinnen und 
Soldaten macht. Haltungen, die Hand-
lungen der Bundeswehr wirklich begrün-

den können, haben ihren Sitz im Leben 
– sowohl im Leben der Soldatinnen und 
Soldaten als auch in jenem der Unter-
richtenden. Und diese Haltungen sollten 
möglichst direkt und konkret formuliert 
werden können. Sie müssen aber echt 
sein, müssen authentisch erlebt werden 
können. Nur so können schließlich das 
Gewissen der Soldatinnen und Solda-
ten geschärft und ihre moralische Ur-
teilsfähigkeit entwickelt werden. Auch 
das ist nämlich ein Prozess, muss sich 
doch das Gewissen mit den aktuellen 
sicherheitspolitischen Entwicklungen 
auseinandersetzen, diese jeweils beur-
teilen können. Gerade wenn die Militär-
seelsorgerin, der Militärseelsorger eine 
entwicklungsfähige Persönlichkeit ist, 
kann sie, kann er bei der Persönlichkeits-
entwicklung der im LKU anvertrauten 
Soldatinnen und Soldaten unterstüt-
zen. Denn auch im Lebenskundlichen 
Unterricht gilt: Persönlichkeit schafft 
Persönlichkeiten!

Heinrich Dierkes,
Wissenschaftlicher Referent

Stellvertretender Leiter des zebis
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Die 65. Gesamtkonferenz fand vom 
19. bis 23. September in Hamburg 

statt. Das jährliche Treffen dient dem 
Austausch und der Weiterbildung des 
Militärseelsorge-Personals, das an rund 
80 Militärpfarrämtern in ganz Deutsch-
land und darüber hinaus tätig ist. Bei 
dieser knapp einwöchigen Tagung, die 
nach längerer Zeit wieder in Präsenz 
und mit zahlreichen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern stattfand, ging es 
auch um Interna, wie zum Beispiel die 
Verabschiedung und Neuaufnahme von 
Militärseelsorgerinnen und -seelsorgern 
sowie Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfern. 
Doch im Mittelpunkt standen eindeu-
tig die Ukraine, der Krieg, die Ukrainisch 
Griechisch-Katholische Kirche sowie die 
massiven Veränderungen der vergange-
nen Monate.

Zwei Bischöfe und drei Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler nahmen 
sich Zeit für Gottesdienste und Rede-
beiträge, die sich intensiv um den weiter 
andauernden Krieg in der Ukraine dreh-
ten. Dabei wurde deutlich, dass zwar 

weder die NATO noch die Bundeswehr 
Kriegspartei sind oder werden wollen, 
dass aber die weltpolitischen Zuspitzun-
gen uns alle betreffen und insbesondere 
die Streitkräfte – und damit auch die Mi-
litärseelsorge – immer stärker involviert 
sind.

„Wie begleiten wir Bundeswehr-Familien 
in der aktuellen sicherheitspolitischen 
Lage? Welche Auswirkungen hat der 
Krieg gegen die Ukraine auf die Seelsor-
ge für Soldatinnen und Soldaten?“ Mit 
diesen Fragen beschäftigten sich die 
rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Katholischen Militärseelsorge.

Auswirkungen des Kriegs auf die 
Seelsorge

„Nach 77 Jahren Frieden herrscht wieder 
Krieg in Europa“, sagte Militärgeneralvi-
kar Reinhold Bartmann zur Eröffnung. 
Und: „Die Sicherung von Frieden und 
Freiheit ist nichts Abstraktes mehr, 
sondern eine reale Herausforderung für 
Soldatinnen und Soldaten.“

Schon Anfang März hatten die Jüdische, 
Evangelische und Katholische Militär-
seelsorge mit einer gemeinsamen Erklä-
rung auf den Krieg gegen die Ukraine re-
agiert. Sie verurteilten den Angriffskrieg 
und betonten mit Blick auf die Situation 
der Bundeswehr-Angehörigen: „Gemein-
sam stehen wir an der Seite von Solda-
tinnen und Soldaten und begleiten sie“, 
wie der Militärgeneralvikar in seinem 
„Bericht zur Lage“ zusammenfasste.

Diese Zusage gälte nicht nur für Sol-
datinnen und Soldaten im Inland, son-
dern auch für Bundeswehr-Angehörige 
im Auslandseinsatz. Allein von Oktober 
2021 bis September 2022 seien zwanzig 
Militärseelsorgende in der Einsatzbeglei-
tung tätig gewesen.

Ethische Fragen im Soldatenberuf

Berufsethische Themen drängten sich 
bei Soldatinnen und Soldaten perma-
nent auf, so der Militärgeneralvikar. Nicht 
zuletzt in Auslandseinsätzen müssten 
Soldatinnen und Soldaten Gewissens-

Aktuelle Themen bei der 65. Gesamtkonferenz der Katholischen Militärseelsorge in Hamburg

Ukraine. Zeitenwende?
Für Sie unterwegs: Barbara Dreiling, Norbert Stäblein, Jörg Volpers
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entscheidungen treffen, seien sie mit 
dem Tod konfrontiert und fragten nach 
der Sinnhaftigkeit des militärischen 
Einsatzes. Deshalb böten Militärseel-
sorgerinnen und Militärseelsorger Le-
benskundliche Seminare an, um „Sol-
datinnen und Soldaten den Raum für 
selbstkritische Reflexion zu erschließen“, 
sagte Reinhold Bartmann.

Militärbischof Overbeck deutet Zeiten-
wende in Kirche und Gesellschaft

Nach dem Angriffskrieg gegen die Uk-
raine muss nach den Worten des Ka-
tholischen Militärbischofs Franz-Josef 
Overbeck das Verhältnis von Politik und 
Religion neu bestimmt werden. Im Rah-
men eines Gottesdienstes im St.-Mari-
en-Dom erinnerte er an die Machthaber, 
die „Religion benutzen, um ihre Macht-
ansprüche durchzusetzen“.

Christentum als Quelle für Freiheit 
und Demokratie

Der Militärbischof warnte zudem in sei-
ner Predigt vor den nationalistischen Ab-
grenzungen, die aus politisch-religiösen 
Allianzen entstehen. Sie schadeten dem 
Glauben und der Kirche, so Overbeck. 
Vielmehr ginge es ihm darum, „nach 
einer neuen Form des Christentums zu 
fragen, die eine Quelle moralischer Ins-
piration für eine Kultur der Freiheit und 
der Demokratie sein könnte. Es kann da-
bei nicht um eine nostalgische Nachah-
mung der Vergangenheit gehen, weil wir 
zu respektieren haben, dass unsere Welt 
weder religiös noch kulturell einfarbig ist 
und sein wird, sondern in vielfacher Wei-
se plural und pluralistisch. Es geht um 
Neues!“, machte der Bischof deutlich.

Heilung als Auftrag 

Der Ursprung des Wortes Religion legt 
für Overbeck nahe, dass „die innere Kraft 
der Religion des Christentums für die 
Welt eine therapeutische ist“. Dabei lie-
ge die „Kraft im Hoffen, dass Menschen 
Heilung erfahren“ und „dass die Kraft der 
Gewalt aufhört“. Demnach könne es 
sein, dass der Beitrag von Christinnen 
und Christen nur ein kleiner ist, doch er 
trüge laut Overbeck dazu bei, dass die 
unendlichen Opfergeschichten der Welt 
ein Ende fänden.

Bei den derzeitigen „Krankheiten des 
Nationalismus, Fundamentalismus und 
Populismus“ würde es darauf ankom-
men, das „heilende und die Wunden 
pflegende Potenzial der Religionen und 
vor allem des Christentums“ zu nutzen. 
Nicht umsonst glaubten Christen „an 
den Gott, der in Jesus Mensch gewor-
den ist und sich für uns hat tödlich ver-
wunden lassen, damit wir durch seine 
Stellvertretung von unseren tödlichen 
Wunden erlöst werden.“

Wirklichkeit der Welt anerkennen und 
nach vorn schauen

Im Hinblick auf das Leben in demo-
kratischen und pluralen Gesellschaften 
warnte er Christinnen und Christen da-
vor, „ständig nach hinten zu schauen 
und Traditionen zu bemühen, um nach >>

„Die Sicherung von Frieden und

Freiheit ist nichts Abstraktes mehr, 

sondern eine reale Herausforderung 

für Soldatinnen und Soldaten.“

Militärgeneralvikar Reinhold Bartmann

vorn zu kommen“. Als Teilnehmer des 
Synodalen Wegs der Katholischen Kir-
che in Deutschland ist ihm die „An-
erkennung der Realität“ ein wichtiges 
Anliegen. 

Eine ernste Predigt, der die Vision für die 
Gegenwart nicht fehlte. Sie endete mit 
den Worten: „Die Zeit Gottes mitten in 
dieser Welt beginnt wieder einmal ver-
heißungsvoll neu.“ Den Beginn der Zeit 
Gottes hatte Franz-Josef Overbeck den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Katholischen Militärseelsorge schon 
aufgezeigt: Sie wird „eingeläutet mit 
spiritueller Kraft, mit der Kontemplation, 
der Stille des Betens zu Gott und des 
Hörens auf ihn, sowie mit einer neuen 
Achtsamkeit auf einen bescheidenen 
Lebensstil, auf die Armen und auf die 
Bedrängten.“

Militärbischof Overbeck führt seine Gedanken zum momentanen
Weltgeschehen aus. Im Hintergrund Bischof Bohdan Dzyurakh CSsR

©
 K

S
 /

 D
or

ee
n 

B
ie

rd
el



20 Kompass 11I22

AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Gebet als Widerstand

Was könnte passieren, wenn ein Uk-
rainer in Deutschland über den Krieg 
in seiner Heimat spricht? Vielleicht 
merkt man ihm die Enttäuschung über 
die politische Unentschlossenheit in 
Deutschland an. Vielleicht befremdet 
ihn das „Solidarisch ja, aber ...“ Oder ist 
er vielleicht sogar wütend?

Nichts davon zeigte sich am Mittwoch 
der Gesamtkonferenz. Der Redemptorist 
Bischof Bohdan Dzyurakh CSsR erklärte 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Katholischen Militärseelsorge statt-
dessen, wie sein Land versucht, der Ge-
walt zu widerstehen. Dzyurakh stammt 
aus der Ukraine und ist als Bischof für 
die Ukrainisch Griechisch-Katholischen 
Gemeinden in Nordeuropa verantwort-
lich. Er ist Apostolischer Exarch für ka-
tholische Ukrainer des byzantinischen 
Ritus‘ in Deutschland und Skandinavien 
mit Sitz in München. 

Er sprach von der Kraft des Gebets, die 
seinen Landsleuten schon auf dem Mai-
dan 2013/14 geholfen habe. Doch sie 
können das Leid nicht wegbeten. Das 
Leid ist unendlich, „aber der Blick des 
Glaubenden geht viel tiefer“, sagte der 
Exarch. Im Angesicht der Gewalt be-
deute das, nicht wegzuschauen, son-

>>

dern „tiefer zu blicken“ und trotz allem 
die ständige Gegenwart Gottes in der 
Wirklichkeit zu erkennen.

Für ihn ist das Schicksal Europas mit 
dem Schicksal der Ukraine verbunden. 
Der Angriffskrieg ist aus seiner Sicht ein 
Angriff auf alle freiheitlichen und demo-
kratischen Länder. Seine Bitte um Soli-
darität mit der Ukraine wird zum Aufruf, 
für Demokratie und Freiheit in Europa 
zu kämpfen.

Eine Kirche, die Wunden heilt

Bohdan Dzyurakh berichtete außerdem 
von den Aufgaben, zu denen sich die 
Ukrainisch Griechisch-Katholischen 
Bischöfe bei ihrer letzten Synode ver-
pflichtet haben. Als „Zeugen der Wahr-
heit“ wollen sie Leid und Verbrechen 

Kalender für 2023

365 Tage auf´s Neue
In der Mitte des vorigen KOMPASS-Heftes haben wir Ihnen 
einen Jahreskalender im doppelseitigen Format DIN-A3 zur 
Verfügung gestellt. Nun möchten wir auf weitere Angebote 
für das kommende Jahr hinweisen:

Taschenkalender für Soldatinnen und Soldaten 2023
Herausgegeben vom Katholischen Militärbischofsamt enthält 
der bewährte Taschenkalender im unverwüstlichen Umschlag 
als täglicher Begleiter viele zusätzliche Informationen, Anre-
gungen, Besinnliches und natürlich wichtige Termine der Mi-
litärseelsorge. Den handlichen Taschenkalender 2023 für die 
katholischen Soldatinnen und Soldaten der Deutschen Bun-
deswehr erhalten Sie in Ihrem Katholischen Militärpfarramt.

Wandplaner 2023 der Katholischen Militärseelsorge
Ebenfalls nur über Ihr Katholisches Militärpfarramt ist der 
große Wandplaner (98 x 68 cm) mit viel Platz für Termine 
und Eintragungen gratis zu bekommen. Er weist auch auf 
zwei wichtige Großereignisse des nächsten Jahres hin: die 
Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes im Mai sowie 
die Invictus Games in Düsseldorf (September 2023).

aufdecken und zur Aufarbeitung bringen. 
Dies sei mit dem Unrecht der Sowjetzeit 
bis heute nicht ausreichend geschehen, 
so der Exarch.

Als christliche Gemeinschaft wollen 
sie darüber hinaus eine Kirche sein, die 
Wunden heilt: „Indem wir menschliches 
Leid berühren, berühren wir die Wunden 
Jesu“, so der Exarch. Was noch in wei-
ter Ferne scheint, steht schon auf ihrer 
To-do-Liste: Vergebung und Versöhnung 
auf den Weg bringen. „Auch wenn das  
heute als Utopie erscheint, dürfen wir 
auf die Kraft Gottes vertrauen, der mög-
lich macht, was unmöglich erscheint“, 
sagte Bischof Dzyurakh. Zudem feierte 
er mit den Anwesenden in der Hambur-
ger Kathedrale die „Göttliche Liturgie“, 
eine Eucharistiefeier im byzantinischen 
Ritus.

Feier der „Göttlichen Liturgie“, eine Eucharistiefeier im byzantinischen Ritus.
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Heiliges Land 2023
Im Buchhandel ist der großformatige Fotokalender „Mit Jürgen 
Werth unterwegs im Land der Bibel“ erhältlich. Auf den zwölf 
Vorderseiten finden Sie fast seitenfüllend eindrucksvolle Farb-
aufnahmen; auf den jeweiligen Rückseiten sind erläuternde 
Texte – zum Teil aus der Bibel – sowie vielfältige schwarz-
weiß-Bilder.

„Ein Land, bunt wie Bilder von Chagall: sonnengelb, palmen-
grün, himmelblau“, so beschreibt der bekannte Liedermacher 
Jürgen Werth das Heilige Land. Nun können Sie selbst das 
Land der Bibel erkunden – und zwar ganz bequem von Ihrem 
Wohnzimmer aus. Entdecken Sie die schönsten Orte, welche 
die Bibel zu bieten hat: Mit dabei sind u. a. Jerusalem, Nazaret, 
Kafarnaum, sowie der Jordan und Sinai.

JV

Panorama-Kalender „Heiliges Land“
St. Benno Verlag, Leipzig
ISBN 978-3-7462-6037-2
40 x 32 cm, € 14,95

WEBTIPP:

„Europa kämpft jetzt um das
Grundlegendste des Miteinanders“

Petro Stanko und Iurii Kuliievych stammen aus der 
Ukraine und gehören der Ukrainisch Griechisch- 
Katholischen Kirche an. Sie leben schon viele Jahre mit 
ihren Familien in Deutschland und sind als Katholische 
Militärpfarrer an mehreren Bundeswehr-Standorten in 
Bayern tätig. Im Interview sprechen sie über den Krieg 
gegen ihr Land, über die Aufarbeitung der Verbrechen 
in der Zeit des Kommunismus, und warum es gerade 
jetzt nicht nur um die Ukraine, sondern um die Zukunft 
Europas geht.

Das Interview finden Sie auf der
Website unter www.katholische-
militaerseelsorge.de oder unter
dem Kurz-Link: milseel.de/ukr6

„Zorn kann berechtigt sein,
aber Hass niemals!“,

so sagte es sinngemäß Prof. Heinz-Gerhard Justen-
hoven vom Institut für Theologie und Frieden (ithf) als 
er die Frage erörterte, wann der Einsatz von Gewalt 
völkerrechtlich und ethisch legitim sein könne.

Austausch und Weiterbildung

Auf dem Programm der Gesamtkonfe-
renz standen ferner Vorträge zur Ge-
schichte der Ukraine, zur Situation der 
verschiedenen Religionen in der Ukraine 
und zu friedensethischen Fragen: Wann 
kann der Einsatz von Gewalt legitim 
sein? Genauso beschäftigten sich die 
Teilnehmenden mit neuen Anforderun-
gen des Dienstbetriebs an den Bundes-
wehr-Standorten.

©
 K

S
 /

 D
or

ee
n 

B
ie

rd
el

©
 K

S
 /

 D
or

ee
n 

B
ie

rd
el



©
 H

in
te

rg
ru

nd
: S

id
or

Ar
t 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

KOLUMNE

22 Kompass 11I22

©
 B

un
de

sw
eh

r /
 O

la
f K

ec
k

Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages besuchte Soldatinnen und Soldaten der NATO-Mission 
enhanced Vigilance Activities (eVA) am Standort Lešt in der Slowakei.



KOLUMNE

„Es gibt Verbände,
die befinden sich

in einem gefühlten
Dauereinsatz. “

„Es gibt Verbände,
die befinden sich

in einem gefühlten
Dauereinsatz.“
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unsere 183.000 Soldatinnen und Soldaten leisten enorm viel. 
Sie sind jeden Tag gefordert. Und seit zweieinhalb Jahren sind 
die Anforderungen an sie außergewöhnlich hoch.

Das begann mit der Covid-19-Pandemie. Hierdurch war alles – 
Grundbetrieb, Ausbildung, Übung und Einsatz – eingeschränkt 
und erschwert. Nicht zu vergessen die Amtshilfe während 
dieser Zeit, die unsere Soldatinnen und Soldaten exzellent 
ausführten, sie jedoch zusätzlich forderte. Vieles konnte 
nicht wie geplant stattfinden. Etliche Verbände berichteten 
mir von Bugwellen bei Ausbildung und Übung, deren Abbau 
im Normalbetrieb bis zu zwei Jahren dauern würde. Als das 
Pandemie-Geschehen kontrollierbarer wurde, war an Normal-
betrieb und Abbau dieses Rückstaus jedoch nicht zu denken.

Denn zum einen endete der Afghanistan-Einsatz – auf sehr 
dramatische Art und Weise, die eine beispiellose und hoch an-
spruchsvolle Evakuierungsoperation erforderte, welche unse-
re Soldatinnen und Soldaten herausragend ausführten. Zum 
anderen ereignete sich der 24. Februar 2022. Der völkerrechts-
widrige Angriffskrieg Putins auf die Ukraine verändert(e) alles. 
Sehr kurzfristig und sehr schnell wurde die NATO-Ostflanke 
verstärkt, um unsere Partner und Verbündeten zu unterstüt-
zen. Die Bundeswehr hat binnen kürzester Zeit ihr Engage-
ment in Litauen, Estland, Rumänien, der Slowakei sowie in 
der Ostsee massiv ausgebaut.

Bei jedem meiner Truppenbesuche im In- und Ausland spüre 
ich die Auswirkungen der letzten zweieinhalb Jahre und wie 
belastet unsere Soldatinnen und Soldaten sind. Es gibt Ver-
bände, die befinden sich in einem gefühlten Dauereinsatz. Sie 
verlegen von einem Einsatz in den nächsten, führen davor, da-
zwischen und danach – wann immer es möglich ist – Ausbil-
dungen und Übungen durch. In solchen Verbänden sind nicht 
selten 20 % der Dienstposten unbesetzt und von den 80 % 
der besetzten Dienstposten sind mitunter 30 bis 40 % der 
Soldatinnen und Soldaten nicht vollumfänglich einsatzbereit. 
Das bedeutet: Immer wieder müssen dieselben ran. Unsere 
Soldatinnen und Soldaten sind klasse. Auch unter diesen 
schwierigen Bedingungen und trotz dieser Belastungen ma-
chen sie alles möglich – hoch professionell, kreativ, flexibel, 
motiviert und engagiert.

Die Anforderungen an die Truppe werden nicht weniger. Im 
Gegenteil. Mit dem entsetzlichen Krieg in der Ukraine ist die 
Landes- und Bündnisverteidigung endgültig (wieder) zum 
Kernauftrag der Bundeswehr geworden. Hierfür gilt es, die 
volle Einsatzbereitschaft wiederherzustellen und eine Kalt-
startfähigkeit zu entwickeln. An dieser Maßgabe muss sich 
alles – Personal, Material und Infrastruktur, Organisation, 
Strukturen und Prozesse – orientieren. Das erfordert viele 
Veränderungen und eine extrem hohe Einsatzbereitschaft 
unserer Soldatinnen und Soldaten, aktuell ebenso wie in ab-

Liebe Soldatin, lieber Soldat,

sehbarer Zukunft. Allein der deutsche Beitrag zum new force 
model der NATO, bei dem sich bis zu 30.000 Soldatinnen und 
Soldaten bereithalten müssen, binnen 30 Tagen einsatzfähig 
zu sein, wird ihnen sehr viel abverlangen.

Schon jetzt ist die Vereinbarkeit von Familie und Dienst extrem 
herausfordernd. Schon jetzt kommen Einsatznachbereitun-
gen, Regenerationsphasen, Kuren zu kurz oder fallen runter. 
Beides ist jedoch absolut wichtig und notwendig für die indi-
viduelle Gesundheit, Robustheit und Motivation einer jeden 
Soldatin und eines jeden Soldaten, ebenso wie für die Einsatz-
bereitschaft und Durchhaltefähigkeit der Truppe insgesamt.

Es erfordert eine enorme Kraftanstrengung und wird ein Ba-
lanceakt werden, die aktuellen und absehbaren Anforderun-
gen an unsere Soldatinnen und Soldaten mit Möglichkeiten 
des Ausgleichs und der Regeneration in Einklang zu bringen. 
Das muss gelingen. Denn auch Fürsorge und Betreuung sind 
elementare Bestandteile einer nachhaltigen Einsatzbereit-
schaft und Kaltstartfähigkeit.

Mit herzlichen Grüßen

Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages
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Ja, viele glauben, dass das Raubtier oder der Verführer ganz 
schrecklich daherkomme und somit sofort erkannt 

werde. Mitnichten. Wäre dem so, könnte der Verführer 
nicht verführen. Also entwickelt er Strategien, wie er 
schmeichelnderweise an seine Beute kommt (Stich-
wort „Beuteschema“; vgl. auch Spr 29,5). Hat er sie 
dann, zeigt er seine Zähne und schnappt zu. Die schö-
ne Fassade ist weg; sie wird auch nicht mehr benötigt. 
Nicht umsonst spricht man vom Wolf im Schafspelz 
(Mt 7,15). Stehen Verführungsstrategien auch in der 
Bibel? Oh ja. Aber nun der Reihe nach.

Matthäus und der Versucher

Die biblische Überlieferung berichtet davon, dass selbst 
Jesus in Versuchung geführt worden ist. Die wohl be-
kannteste Erzählung steht im Matthäus-Evangelium 
im Kapitel 4,1–11. Jesus wird vom Geist in die 
Wüste geführt. So stellt sich schon die Frage: 
Von welchem Geist? Gute Frage. Unstrittig ist, 
dass Menschen immer wieder geistbewegt in 
ungeahnte Regionen geführt werden. Zeitweilig 
sogar in Wüsten, in Einöden jeglicher Couleur. Und 
siehe, der Teufel ist bereits da. Doch der Ausdruck 
„Teufel“, den übrigens alle deutschsprachigen 
Übersetzungen hier verwenden, ist eine recht un-
genaue Übersetzung und gemahnt nahezu unge-
wollt an Bocksfuß, Hörner und Gestank. Vor einem 
solchen Wesen hätten vermutlich die Antilo-
penjungen sofort Reißaus genommen. 
Im Griechischen steht jedoch 
ein Begriff, der 
sich nur unge-
lenk ins Deut-
sche überset-
zen lässt, und 
zwar am besten wohl 
mit „Durcheinanderbringer“ (δίαβολος). 
Und genau das will ja der Versucher, einen durch-
einanderbringen.

Doch Vorsicht! Der Versucher geht subtil vor, nicht nur ein-
schmeichelnd, sondern in diesem ganz besonderen Falle 
sogar bibelfest. Er hat sich also vorbereitet und weiß ganz 

Von Verführern und Verführten
„Die Antilopenmutter warnte ihre Jungen

vor dem Tiger und beschrieb ihn, um ganz sicherzugehen,
in den schrecklichsten Farben. Als die Kleinen bald darauf einem

wirklichen Tiger begegneten, konnten sie das Raubtier
nicht in ihm erkennen und wurden ihm zur leichten Beute.“   

           (Gerhard Branstner)

©
 a

le
sg

on
 –

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

genau, an welchem Punkt er mit der Ver-
führung anzusetzen hat. So appelliert 
der Versucher gleich zweimal an das 
nach den neutestamentlichen Autoren 
Jesus zugeschriebene Selbstverständ-
nis mit einer „Wenn-dann“-Provokation: 
„Wenn Du Sohn Gottes bist, dann ...“ 
(VV 3.6). Freilich, diese Versuchungen 
sind schnell durchschaut und verpuf-
fen bibelbewährt. Dann aber setzt der 

Durcheinanderbringer 
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TIPP:
Sie fragen sich:

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

Senden Sie uns
Ihre Frage – hier wird

sie geklärt.
zu einer Versuchung an, der vermutlich 
nur wenige Menschen widerstehen kön-
nen: Die Aussicht auf maximale Macht. 
Der geforderte Preis dafür ist scheinbar 
gering, und kein Dritter wird ihn sehen. 
Der Preis lautet ganz einfach: Fall vor mir 
auf die Knie und huldige mir. Mehr nicht. 
Von Anbeten ist übrigens im griechi-
schen Text nicht ausdrücklich die Rede. 
Bezeichnenderweise reagiert Jesus erst 
jetzt resolut und unmissverständlich: 
„Fort mit dir, Satan!“ (V 10) Ohne Kom-
mentar lässt daraufhin Satan von Jesus 
ab und – wie heißt es abschließend so 
schön: „Und siehe, Engel kamen und 
dienten ihm“ (V 11). Dass er so rasch von 
Jesus ablässt, verdeutlicht ja, dass seine 
Strategie einstweilen durchschaut ist 
– unabhängig davon, ob er tatsächlich 
Macht hat, die Herrschaft über „alle Rei-
che der Welt“ zu vergeben. Es ist eben 
ein Machtspielchen, um Abhängigkeiten 
zu erzeugen.

Markus, Hiob und der Satan

Bei dieser matthäischen Erzählung lässt 
sich jedoch gegenüber der älteren, die 
im Markus-Evangelium steht, eine Be-
deutungs- und Begriffsvermengung 
beobachten, die nicht unbedeutend ist. 
Bei Matthäus werden die Begriffe Durch-
einanderbringer (Diabolos), Versucher 
und Satan letztlich synonym verwen-
det: Diabolos, Versucher und Satan sind 
eins. Bei Markus Kapitel 1,12–13 ist nur 
von Satan die Rede, wenngleich die Er-
zählung bei ihm wesentlich kürzer ist. 
Worauf kommt es an? Das Wort Satan 
ist persischer Herkunft und entstammt 
vor allem aus dem Bereich der zoroas-
trischen Religion. Satan ist so etwas wie 
der Chefankläger bzw. Staatsanwalt bei 
göttlichem Gericht. Ihm obliegt es, die 
Wahrhaftigkeit der menschlichen Moti-
vationen auf Herz und Nieren zu prüfen.

Vor diesem Hintergrund kann es dann 
nicht verwundern, dass im Buch Hiob 
der Satan inmitten der Söhne Gottes vor 
dem Ewigen erscheint und der Ewige 
nach kurzem Hin und Her Satan freie 
Hand bezüglich der Prüfung Hiobs lässt 
(vgl. Hiob 1,4–12; 2,1–7). Am Ende be-
steht Hiob wie auch Jesus die Prüfung. 
So lässt sich dann die Erzählung bei 
Markus vielleicht ebenso lesen: Satan 
prüft – für die Leser dieser Erzählung 
– Jesus auf Herz und Nieren bezüglich 
seines wahren Wesens. Kurzum. Auch 
wenn möglichenfalls Markus nicht mehr 
ganz die ursprüngliche Bedeutung des 
Ausdrucks „Satan“ kannte – vielleicht 
lag ihm wie Matthäus bereits eine 
Überlieferungsquelle vor –, so ist die-
ser Ausdruck bei Markus letztlich im 
ursprünglichen Sinne verwendet und 
daher nicht mit Diabolos (Durcheinan-
derbringer) vorschnell gleichzusetzen. 
Achtbare Personen können einen schon 
mal auf Herz und Nieren prüfen, sie sind 
aber keine Durcheinanderbringer, keine, 
die einem Schmeichelhaftes heucheln. 
Sie wissen aber um die Anfälligkeiten 
von Menschen.

Dies könnte vielleicht durchaus ein Hin-
weis darauf sein, wie man die seit jeher 
nicht ganz unumstrittene Vaterunser-
Bitte „und führe uns nicht in Versuchung 
(hinein)“ ebenfalls verstehen könnte. 
Unter Anleitung Jesu bittet man Gott, 
den Vater, darum, dass man nicht wie 
Jesus oder wie Hiob von Satan auf Herz 
und Nieren geprüft wird, und zwar wie 
bei Hiob zudem mit Gottes Billigung. Die 
Erzählung von Hiob war im Kontext des 

Neuen Testaments gewiss sehr präsent, 
und so manche, die Jesus nachfolgen 
wollten, waren sich vielleicht im Klaren 
darüber, dass sie eine Prüfung wie Hiob 
vermutlich nicht bestünden. Wie gesagt, 
zwischen Satan und Durcheinander-
bringer (δίαβολος) darf unterschieden 
werden.

Lukas und der Diabolos

Beim Evangelisten Lukas hingegen, der 
jene Geschichte auf seine Weise erzählt, 
fehlt der Ausdruck „Satan“; er spricht nur 
vom Durcheinanderbringer, und damit 
erhält diese Beispielgeschichte einer 
Versuchung eine durchgängig andere 
Richtung. Der Chefankläger bei göttli-
chem Gericht fehlt; der Durcheinander-
bringer obsiegt auf ganzer Linie.

Dennoch – es gibt bei Lukas einen sehr 
zu beherzigenden Satz, der nur in der 
lukanischen Version überliefert ist: „Und 
nachdem die ganze Versuchung abge-
schlossen war, ließ der Durcheinander-
bringer ab von ihm (Jesus; ThRE) bis zu 
einem (anderen) günstigen Zeitpunkt“ 
(Lk 4,13). Merke! Durcheinanderbringer 
verführen allein zu ihrem Zweck. Sie 
haben Geduld; daher unternehmen sie 
mehrere Versuche. Kommen sie nicht 
gleich ans Ziel, so versuchen sie es halt 
zu einem späteren, und zwar wieder 
passenden Zeitpunkt. Denn hinter der 
Wendung „ein günstiger Zeitpunkt“ steht 
bei Lukas im griechischen Original der 
Ausdruck „kairos“. Mit anderen Worten, 
der Diabolos ist mitunter nicht nur bibel-
fest, sondern auch er versteht sich auf 
den günstigen Zeitpunkt. Und wie er-
wehrt man sich gegen Versucher? Kurz 
und knapp: „Fort mit dir!“ Jedes weitere 
Wort ist überflüssig.

Thomas R. Elßner
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AUF EIN WORT

Vor ein paar Tagen ging ich mit Freun-
den und ihrer kleinen Tochter Carina 

in den Zoo. Es war eigentlich ein ganz 
normaler Familienausflug mit Wohlfühl-
charakter. Das Wetter passte, und die 
Stimmung war sehr gut. Doch durch 
eine kleine Situation schien plötzlich 
alles vollkommen zu kippen.

Folgendes hatte sich zugetragen: 
Carina stand vor einem viel zu bunten 
Clown mit ähnlich bunten Luftballons 
und dieser streckte ihr ein solches Ex-
emplar strahlend entgegen. Das Kind 
wusste vermutlich nicht genau, was es 
vom Clown halten sollte und zögerte. 
Ihr Gesichtsausdruck schien auch alles 
andere als entspannt zu sein. Ich bilde 
mir sogar ein, für einen kurzen Moment 
Furcht in ihren Augen gesehen zu haben. 
Jedenfalls nahm sie dann irgendwann 
den Luftballon entgegen und rannte 
schnell flüchtend in die Arme ihrer Mut-
ter. Doch diese blickte sie streng an und 
entgegnete ihr: „Was sagt man da?“

Carina war sichtbar unzufrieden. Nicht 
nur, dass der seltsame Onkel ihr Angst 
machte, jetzt sollte sie sich auch noch 
bei ihm dafür bedanken? Brav und gut 
erzogen stellte sie sich mit gewissem 
Abstand vor den Clown und nuschelte 
„Dankeschön“. Die Mutter von Carina 
war überhaupt nicht erfreut über das 
Verhalten ihrer Tochter. Sie stupste ihren 
Mann an und sagte: „Das hat sie von 
dir!“ Nach diesem Vorfall gönnten wir 
uns alle ein Eis, und irgendwie wurde ich 
das Gefühl nicht los, dass die Stimmung 
angespannt blieb.

Was
sagt
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AUF EIN WORT

Erst musste ich über diese kurze Szene 
schmunzeln. In die Erziehungsmetho-
den von Freunden sollte man sich ja 
prinzipiell nicht einmischen. Aber den-
noch blieb diese Geschichte bei mir in 
Erinnerung. In der Kindheit werden uns 
gewisse Grundmanieren anerzogen. 
Dazu gehören selbstredend auch das 
Bitte- und das Danke-Sagen. Aber ist 
dies später nur noch eine Floskel oder 
sind wir wirklich dankbar, wenn wir es 
sagen?

man
da?

Wenn Sie zum Bäcker gehen und die Be-
dienung wünscht Ihnen einen schönen 
Tag, dann antworten Sie in der Regel mit: 
„Danke, das wünsche ich Ihnen auch!“ 
Aber sind wir wirklich dankbar oder se-
hen wir es eher als selbstverständlich 
an? Oft sagen wir Danke aus Anstand 
oder aus Höflichkeit. Aber wie oft sind 
wir wirklich für glückliche Momente in 
unserem Leben dankbar?

Im Oktober haben wir das Erntedank-
fest gefeiert. Ein christlicher Feiertag, 
an dem man Gott für gute Ernteerträ-
ge dankt. Es werden viele Gaben und 
Früchte vor den Altar gelegt und am 
Ende des Gottesdienstes gibt es häufig 
ein gemeinsames Fest. Aber Danke-Sa-
gen findet meiner Meinung nach nicht 
nur an Erntedank statt, sondern an je-
dem Sonntag und darüber hinaus. Dan-
ke-Sagen, das ist eine innere Haltung, 
die man nicht nur als Kind anerzogen 
bekommt, sondern die man sich jeden 
Tag aufs Neue selbst beibringen kann. 
Machen Sie sich doch einmal Gedanken 
darüber, was Ihnen besonders Freude 
bereitet und wofür Sie wirklich dankbar 
sind. Ebenso ist es ein schönes Ritual, 
den Tag mit einem kleinen Stoßgebet 
zu beginnen und die Dankbarkeit über 
den Tag verteilt mitzunehmen. Ich für 
meinen Teil bin sehr dankbar für meine 
Freunde. Was sagt man da?
Genau: Danke.

Militärseelsorgerin Sylvia vom Holt,
Katholisches Militärpfarramt Nörvenich
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FILM-TIPP

COCO – LEBENDIGER ALS DAS LEBEN!

Produktion: USA 2017
Genre: Animation, Komödie, Musical
Auszeichnung: bester Animationsfilm 
(Oscar 2018)
Empfehlung: Kinotipp der Katholischen 
Filmkritik (November 2017)

Wo war der Tod jemals so bunt? Ich kann mich nicht 
erinnern.

Sicherlich, da gibt es orangefarbene Pumpkin-Feste in Ameri-
ka – an Halloween. Und es gibt auch die zuckersüßen Skelette, 
die zu Allerheiligen an mexikanischen Geschäften hängen. 
Aber vollkommen fröhlich ist das alles nur in COCO, einem 
Animationsfilm aus dem Hause Disney – genau genommen 
dem Tochterstudio Pixar.

Um was geht’s? Die große Feier des alljährlichen „Día de los 
Muertos“ (Der Tag der Toten) steht an. Da gerät der quirlige 
zwölfjährige Miguel ins Land der Toten hinein.

Um zurückzukehren, muss er seiner verstorbenen Tante ver-
sprechen, niemals Musiker zu werden. Aber das geht nicht. 
Denn Musik bedeutet für diesen kleinen Mexikaner einfach 
alles.

Es braucht dann nahezu 105 Filmminuten, dass sich so lang-
sam eine vielschichtige Familiengeschichte zeigt – mitunter 

geht es in COCO dann zu wie in einem Krimi. Spannend ist 
dieser Animationsfilm auch bis zum Schluss, und rührend 
und liebenswürdig noch dazu.

Kein oberflächliches Spektakel

Aber faszinierend an diesem wahrhaft farbenfrohen Film-
Spektakel ist die gedankliche Tiefe und Genauigkeit, mit der 
in Dialogen und Bildern über Familie und Toten-Gedenken 
philosophiert und wahrlich animierend fabuliert wird. Das ist 
atemberaubend und schön zugleich.

Man bekommt von diesem Film auch nicht gleich genug und 
sollte sich COCO ruhig jedes Jahr an Halloween oder an Aller-
heiligen oder auch an Allerseelen (30. Oktober bis 2. Novem-
ber) mit der ganzen Familie ansehen.

Und eine große Leistung vollbringt der Film auch noch: Er 
nimmt die Angst vorm Sterben und macht wirklich Lust auf 
diese andere Welt.

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

Lebendiger als das Leben!
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FILM-TIPP

DER PASSFÄLSCHER

Produktion:
Deutschland/Luxemburg 2022
Regie: Maggie Peren mit Louis Hofmann
Länge: 115 Minuten

Kinostart: 13. Oktober 2022

Wieder ein Film über die Nazi-Zeit, wieder über den Ho-
locaust am jüdischen Volk – und doch ist dieser Film 

ein ganzes Stück anders geraten als viele Drittes-Reich-Filme: 
leichter, unbeschwerter und unwahrscheinlich differenziert. 
Da wird gezeigt, wie die jüdische Hauptfigur Schönhaus un-
verfroren in Nazi-Kreisen diniert, eine Jüdin sich für Essens-
marken prostituiert und eine Vermieterin schamlos die Not-
lage ihres jüdischen Mieters ausnutzt – zum Schluss aber 
dann doch sehr hilfreich ist.

Mit Akkuratesse gestaltete Filmsets und eine Erzählweise, die 
Lust am Zuschauen verbreitet, das ist „Der Passfälscher“. Die 
Filmemacherin Maggie Peren hat den echten Cioma Schön-
haus noch in der Schweiz getroffen, bevor er mit fast 93 Jah-
ren im Jahr 2015 verstarb.

1943 gelang ihm mit gefälschten 
Papieren die Flucht in die Schweiz. 
Seine Eltern und viele aus seiner 
Familie kamen in Konzentrations-
lagern ums Leben – das erzählt der 
Film aber alles nicht. Erzählt wird 
dagegen, wie dieser Cioma Schön-
haus ein nahezu unbeschwertes Le-
ben im Nazi-Berlin von 1942 führt. 
Aber er hilft und bringt sich dabei 
in Gefahr. Im Herbst 42 beginnt er 
für den Widerstandskämpfer Franz 
Kaufmann Pässe zu fälschen. Da 
beweist Cioma gutes Handwerk und 
erstaunliches Können: An origina-
len Pässen wechselt er die Passbil-
der, zeichnet Stempel nach, und es 
funktioniert.

Dunkle Zeiten und eine wechselvolle Geschichte

Das alles kann man vor der Kinoleinwand miterleben und wird 
quasi in die Kunst und Faszination dieses Handwerks mit hi-
neingenommen, und die Regisseurin lässt sich dabei viel Zeit.
Mit dem sich sehr jugendlich und charmant gebenden Louis 
Hofmann hat Maggie Peren allerdings einen herausragenden 
Hauptdarsteller gefunden, der seine Figur vielschichtig und 
oftmals recht ambivalent darstellt – wie das echte Leben 
eben.

Vom Bild her ist „Der Passfälscher“ oft ins Halbdunkel „ge-
taucht“, dennoch bestimmen satte Farben häufig den Film.

Vieles wird in „Der Passfälscher“ nicht erzählt, 
aber der Film zeigt sehr anschaulich, wie man 
sich in einer schrecklichen Zeit eine enorme Le-
bensqualität und Lebensfreude bewahren kann.

Ein Kinobesuch würde sich lohnen.

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

Der Passfälscher
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Diese beiden Monate sind thematisch meist „etwas knifflig“: 
Advent, Weihnachten, Jahreswechsel, zum Teil auch schon 
Karneval/Fasching – und es ist sehr zu befürchten, dass wie-
derum ein Kriegswinter herrschen wird mit vielen inner- und 
zwischenstaatlichen Konflikten, wie z. B. in der Ukraine und 
in Syrien, im Jemen und Sudan.

Unter dem Stichwort „Mache dich auf und werde Licht“ 
möchten wir durchaus auch das Schöne sehen, etwa die 
körperlichen und psychischen Hilfen durch die Sanitätstruppe 
der Bundeswehr. Wir fragen jedoch ebenfalls Kriegsreporter 
und andere Auslandserfahrene, wie man in Krisen und be-
waffneten Auseinandersetzungen (über-)leben kann?
 

Jörg Volpers

VORSCHAU: Unser Titelthema im Dezember 22 / Januar 23

Diese Frage stellt sich tatsächlich, sieht und liest 
man die ersten Seiten des Buches. Ein kleines Mäd-
chen, eine knallrote Handtasche, „Elvis“, ein Park, 
eine Gruppe skurriler Gestalten und jene wiederkeh-
rende Frage: Darum geht es in dem Kinderbuch des 
Illustrators Peter Schössow zum Thema Trauer.

Was eher komisch daher kommt, entpuppt sich als 
sehr tiefsinnig und zeigt einmal mehr, wie unend-
lich schwierig, gleichzeitig aber wie wunderbar das 
Leben sein kann. Voraussetzung dafür ist, dass man 
ein Kind ist und das lebt, was man fühlt.

Zunächst scheint nichts irgendwie besonders zu 
sein, bis dieses kleine Mädchen auftaucht, das mit 
grimmigem Gesicht die alte Tasche hinter sich her 
schleift, durch den Park läuft und immer wieder 
wildfremde Leute mit den Worten „Gehört das so?“ 
anschreit. Niemand weiß, was mit ihm los ist. Eine 
Gruppe skurriler Gestalten beobachtet verwundert 
und interessiert das Mädchen, bis sich endlich je-
mand von ihnen traut und fragt, was los sei: „Elvis ist 
tot!“, gibt es als Antwort.

Es stellt sich heraus, dass Elvis, der Kanarienvogel 
des Mädchens, tot in der roten Handtasche liegt. Lie-
bevoll und einfühlsam nimmt nun die Gruppe Anteil 
an der Trauer des kleinen Mädchens und hilft ihm, 
ein wenig Ordnung in seine so sehr durcheinander 
gebrachte Gefühlswelt zu bringen. Der kleine Vogel 
bekommt ein feierliches Begräbnis, man nimmt sich 
Zeit für den Abschied, weint zusammen, lässt das 
Mädchen von Elvis erzählen. Am Ende kann man so-
gar gemeinsam wieder ein bisschen lachen.

JV

Peter Schössow,
Gehört das so??! Die Geschichte von Elvis

Bilderbuch mit festem Einband, empfohlen ab 3 Jahren
Hanser Verlag
40 Seiten, € 16,00
ISBN 978-3-446-20563-5
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Gehört das so??! Die Geschichte von Elvis

BUCH-TIPP / VORSCHAU
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RÄTSEL

Ein Aroma-Diffuser-Glas zu gewinnen!

Die Gewinner des Rätsels der Ausgabe
09-10I22 werden benachrichtigt. 

Lösungswort: Bei einer PROZESSION 
vollzieht eine Gruppe meist zu Fuß 
und nach einem religiösen Ritual oder  
nach bestimmten Regeln einen feierli-
chen Gang.

Wir verlosen ein Aroma-Diffuser-Glas 250ml von Porseme mit Fernbe-
dienung. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, so-
bald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen.
                Die Lösung bitte bis

21. November 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.



Familienferiendorf Hübingen I Heinrich Lübke Haus am Möhnesee I Haus Winfried auf Spiekeroog I  Allgäuhaus
        in Wertach I Haus St. Ursula am Möser See I Ferienland Salem I Ferienparadies Pferdeberg in Duderstadt

                          Weitere Informationen und Anmeldung: www.kas-soldatenbetreuung.de/familienferien-2023/

Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V.
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Anmeldung bis 15. Januar 2023 
online auf der KAS-Webseite

 


