
12I22 + 01I23

MACHE 
DICH AUF ...

IS
S

N
 1

8
65

-5
14

9

KOMPASS
Die Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr

©
 k

al
af

ot
o 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
 



2 Kompass 12I22 + 01I23

Rubriken

19 LKU gestalten: Krisenfest

24 Kolumne der Wehrbeauftragten

26 Auslegeware: Guck mal, wer da spricht

28 Glaube, Kirche, Leben: 
 Wie der Barmherzige Samariter

30 Auf ein Wort

32 Film-Tipp: FRIEDEN, LIEBE, DEATH METAL

33 Film-Tipp: DAS HAMLET-SYNDROM

34 Buch-Tipp: Ich lebe

34 VORSCHAU: Unser Titelthema im Februar 23

35 Rätsel

INHALT

Titelthema 
MACHE DICH AUF ...

4 Weihnachtsgruß des Katholischen Militärbischofs

6 Mache dich auf und werde Licht
 Mit dem LKW aufmachen Richtung Osten

8 „Der Menschlichkeit verpflichtet!“
 von Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner

10 Krieg hautnah
 Ein politischer Journalist beschreibt seine Arbeit

Impressum 
KOMPASS. Soldat in Welt und Kirche 
ISSN 1865-5149

Redaktionsanschrift
KOMPASS. Soldat in Welt und Kirche
Am Weidendamm 2 
10117 Berlin

Telefon: +49 (0)30 20617-421
E-Mail:  kompass@katholische-
              soldatenseelsorge.de

Chefredakteur/in NN
Redakteur Jörg Volpers (JV)
Bildredakteurin, Layout Doreen Bierdel
Lektorat Schwester Irenäa Bauer OSF

Herausgeber
Der Katholische Militärbischof
für die Deutsche Bundeswehr

Druck
ARNOLD group 
Am Wall 15 in 14979 Großbeeren

Leserbriefe
Bei Veröffentlichung von Leserbriefen behält 
sich die Redaktion das Recht auf Kürzung vor.

Hinweis
Die mit Namen oder Initialen gekennzeichne-
ten Beiträge geben nicht unbedingt die Mei-
nung des Herausgebers wieder. Für das un-
verlangte Einsenden von Manuskripten und 
Bildern kann keine Gewähr und für Verweise 
in das Internet keine Haftung übernommen 
werden. Bei allen Verlosungen und Preisaus-
schreiben in KOMPASS. Soldat in Welt und 
Kirche ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

Internet
www.katholische-militaerseelsorge.de

Social Media

© Titelbild: kalafoto - stock.adobe.com 

Aus der Militärseelsorge

13 Soldatengottesdienst im A400M in Jordanien

14 Interview mit Stephan van Dongen,
 Geistlicher Begleiter für die Militärseelsorge

17 2023: Weltjugendtag und Lourdes-Wallfahrt

18 Wir sind ...
  ... das Katholische Militärpfarramt Ahlen

20 Einweihung im Wald der Erinnerung

21 Mit Kindern über den Krieg reden

22 Wer ist Gereon, der neue Namensgeber einer Kaserne?

©
 c

on
tr

as
tw

er
ks

ta
tt

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

26



3Kompass 12I22 + 01I23

EDITORIAL

„Mache dich auf,
werde licht; denn dein 
Licht kommt, und die 

Herrlichkeit des HERRN 
geht auf über dir! “ 

manche von Ihnen werden vielleicht die drei 
Worte auf der Titelseite „Mache dich auf ...“ un-
bewusst ergänzt haben um drei weitere: „... und 
werde licht!“ Denn so beginnt ein bekannter 
Advents-Kanon, den wir vor genau einem Jahr 
bereits in Kurzform auf einer Kerzenhülle in das 
weihnachtliche Heft eingeklebt hatten. Wie der 
ganze Satz beim Propheten Jesaja im Alten Testa-
ment heißt, sehen Sie unten. Dabei ist es ein klei-
nes Wortspiel zwischen dem Substantiv „Licht“ 
und dem adjektivischen „licht werden“.

In der Redaktion war es uns wichtig, neben dem 
ernsten Thema „Leben im Krieg“, das sich z. B. 
vorne im Heft im Bericht eines Kriegsreporters 
und hinten beim Buchtipp findet, in Bildern und 
Texten auch das Helle der Advents- und Weih-
nachtszeit sowie des Sich-auf-Machens und Hel-
fens zu zeigen. Dabei wollen wir nicht vergessen, 
dass es vor gut 2.000 Jahren bei der Geburt Jesu 
im Heiligen Land auch nicht gerade idyllisch oder 
romantisch zuging, sondern Besatzung, Krieg und 
Armut herrschten.

So wünschen wir Ihnen einen gesegneten Ad-
vent, ein frohes Weihnachtsfest, alles Gute für 
2023 und freuen uns auf ein Wiederlesen Anfang 
Februar!

Jörg Volpers, Redakteur

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Mache dich auf,
werde licht; denn dein 
Licht kommt,
und die Herrlichkeit 
des HERRN
geht auf über dir! “ 

Jesaja 60,1
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WEIHNACHTSGRUSS DES KATHOLISCHEN MILITÄRBISCHOFS

Liebe Soldatinnen und Soldaten,
sehr geehrte Leserinnen und Leser des KOMPASS!

Der 24. Februar 2022 ist durch den überfallartigen 
Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine 

zu einem geschichtsträchtigen Datum geworden 
– nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. 
Einige erwarteten nach der Annexion der Krim durch 
Russland einen solchen Schritt; zugleich hofften 
alle, dass diese Schreckensvision nicht Wirklich-
keit würde. Der teuflische Versuch, die Stärke des 
Rechts durch das Recht des Stärkeren zu ersetzen, 
hat dazu geführt, dass wir in Europa und der Welt 
mit einer neuen, ernüchternden Realität konfrontiert 
sind. Russlands Angriffskrieg 
hat einen Abschnitt europä-
ischer Geschichte endgültig 
beendet, die seit dem Fall der 
Mauer von der Hoffnung be-
stimmt war, dass ein neues 
Zeitalter der Demokratie, des 
Friedens und der Einheit den 
europäischen Kontinent im 
21. Jahrhundert prägen wür-
de. Auf den Trümmern dieser 
Friedensordnung stehen wir 
gegenwärtig vor der Heraus-
forderung, Sicherheit nicht 
mehr mit Russland, sondern 
gegen ein Russland zu suchen, das unter der Füh-
rung eines unberechenbaren Autokraten mit imperi-
alen Herrschaftsansprüchen steht. Einige der globa-
len Erschütterungen, die dieser Krieg nach sich zieht, 
sind in vielen Bereichen des täglichen Lebens deut-
lich zu spüren. Enorm steigende Preise für Lebens-
mittel und Energie, eine drohende schwere Rezes-
sion sowie die Angst vor einer weiteren Eskalation 
des Konflikts führen dazu, dass der Ausblick auf die 
kommenden Monate für viele Menschen mit sehr 
existenziellen Sorgen verbunden ist.

Vor dem Hintergrund dieser weltpolitischen Gegeben-
heiten müssen Sie, die Soldatinnen und Soldaten, 
gemeinsam mit Ihren Angehörigen mit der Situation 
umgehen, dass gerade eine neue Friedensordnung 
an Kontur gewinnt. Der Stärke des Rechts wirklich 
verpflichtet zu sein, bedeutet in der Konsequenz die 
Verteidigung fundamentaler Werte wie Selbstbe-
stimmung, Freiheit und Gleichheit. Die Basis dieses 
Rechts, unserer freiheitlich-demokratischen Ordnung, 
ist die unveräußerliche Würde eines jeden Menschen, 
für deren Schutz Sie eintreten.

Durch die Beteiligung der 
Bundeswehr an der EU-Aus-
bildungsmission EUMAM für 
die Ukraine, der Gefechtsaus-
bildung ukrainischer Soldaten 
und ihrer Ausbildung an ab-
gegebenem Material sind Sie 
anders und neu mit der tragi-
schen Realität des Einsatzes 
von Waffengewalt konfrontiert. 
Wie sieht die Zukunft der hier 
ausgebildeten ukrainischen 
Soldaten aus, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in Kampf-

einsätze verwickelt sein werden? Wie weit darf der 
Einsatz von Waffengewalt gehen und welche Unter-
stützung ist geboten? Wie weit reicht das legitime, 
aber an hohe Hürden geknüpfte Recht auf Selbstver-
teidigung? Hier stellen sich viele moralisch höchst-
komplexe Fragen, deren Beantwortung Ihnen sicher 
nicht leicht fällt. Es wäre falsch und unangemessen 
zu behaupten, dass es darauf einfache und eindeuti-
ge Antworten gibt, die in jeder Situation passen und 
verbindlich gelten. Ich bin mir aber gewiss, dass kein 
anderes Motiv als das entschiedene Eintreten gegen 

„Hoffnung darf nicht zum 
Schmuckwort werden,

mit dem, von einer harten
Gegenwart ablenkend,
bloß auf eine bessere

Zukunft vertröstet wird –
womöglich wider
besseres Wissen.“ 
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WEIHNACHTSGRUSS DES KATHOLISCHEN MILITÄRBISCHOFS

jene, die andere Länder erobern, Menschen ermor-
den, Recht brechen und die Würde der Menschen 
mit Füßen treten, den Gebrauch von Waffen recht-
fertigt. Hierbei bleiben alle mahnenden Worte und 
Taten eines Pazifismus zu bedenken, der in christli-
cher Perspektive im Kern die Optionen und Chancen, 
Feindschaft zu überwinden, verwirklichen möchte. 
Das kann – wenn es um die ethische Bestimmung 
der eigenen individuellen Haltung geht – durch die 
Absage an jegliche Gewalt geschehen, notfalls be-
reit, für diese Überzeugung zu sterben. Aber diese  
Haltung muss das Ergebnis einer freien und indi-
viduellen Entscheidung vor Gott und dem eigenen 
Gewissen bleiben. Sie kann und darf nicht anderen 
Menschen politisch oder religiös verordnet werden. 
Erst recht nicht aus einem sicheren und freien Land 
heraus und hunderte Kilometer vom Kriegsgeschehen 
entfernt.

Angesichts einer in Trümmern liegenden europäi-
schen Friedensordnung und der enormen Probleme, 
vor denen unsere Welt steht, ist es nicht leicht, Bot-
schaften der Hoffnung zu finden, die wirklich eine Per-
spektive bieten. Hoffnung darf nicht zum Schmuck-
wort werden, mit dem, von einer harten Gegenwart 
ablenkend, bloß auf eine bessere Zukunft vertröstet 
wird – womöglich wider besseres Wissen.

Als Christ verbinde ich mit Weihnachten eine solche 
echte Botschaft der Hoffnung, gerade weil die Weih-
nachtserzählung eine einzige Herausforderung ist. Ihr 
Ort ist die Armseligkeit eines einfachen Stalls, in dem 
Maria und Josef einer Zukunft entgegensehen, die 
voller Gefährdungen und Entbehrungen ist. Jesus ist 
ein verwundbares Kind auf einer verwundbaren Erde. 
Die Botschaft von Weihnachten lenkt den Blick auf 
ein Versprechen, das Kinder ihren Eltern im Moment 

der Geburt abringen: Schafft eine Zukunft für mich!
So zeigt Gott sich im Stall zu Betlehem in der Stärke 
der Schwachheit. Seine Menschwerdung, sein un-
bedingtes ‚Ja‘ zu uns ist ein Aufruf zur Menschlich-
keit, den wir selbst in Freiheit beantworten müssen. 
Weihnachten bedeutet, dass Gott der Machtlogik 
dieser Welt trotzt, denn er erklärt den Menschen, 
jeden einzelnen, in diesem einen Kind in der Krippe 
für einmalig. Als Christinnen und Christen dürfen wir 
auch heute in der Gewissheit Weihnachten feiern, 
dass diese unbedingte Zusage für alle Menschen gilt.

Ihnen und allen, die zu Ihnen gehören, frohe Weih-
nachtstage und ein gesegnetes neues Jahr 2023!

+ Dr. Franz-Josef Overbeck
   Bischof von Essen 
   Katholischer Militärbischof  
   für die Deutsche Bundeswehr
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TITELTHEMA

Mache dich auf und werde Licht

Mit dem LKW aufmachen Richtung Osten

Im Winter 1982/83, vor vierzig Jahren, steht Polen unter 
Kriegsrecht. Die Menschen leiden Not. Im Priesterseminar 

erreicht uns die Anfrage, dringend benötigte Lebensmittel, 
Kleidung und andere Hilfsgüter mit 7,5-Tonnern nach Danzig, 
Warschau und Posen zu bringen – auf Wunsch des Bischofs. 
Die Essener Caritas und ein paar verwegene Pfadfinder über-
nehmen die Organisation. Im Seminar heben sich nur zwei 
Hände. Mal raus aus diesem muffigen Seminarbetrieb; we-
niger reden, mehr machen, sich aufmachen – das ist meine 
schlichte Motivation zu diesem Abenteuer. Nach der ersten 
Tour ist klar: Wir brauchen große Lastkraftwagen. Also ab in 
die Feuerwehr-Fahrschule. Alles besser als Priesterseminar.

So fing es an
Gut zwanzig Jahre später bin ich Pfarrer einer großen Pfar-
rei im Ruhrgebiet. Dort treffe ich einige der alten Pfadfinder 
wieder. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sind sie in die 
Rumänienhilfe eingestiegen. Ein Projekt mit kaum vorstell-
baren Ausmaßen: Aufbau und Versorgung für Kinderheime, 
Altenheime, Krankenhäuser und ambulante Behandlungs-
zentren, psychiatrische Klinik, Frühförderzentrum, das ers-
te rumänische Jugendgefängnis, Schulen, Kindergärten – in 
einem Land voller Armut, Elend und Korruption. Zweimal im 
Jahr wird ein Hilfskonvoi organisiert. So manches Mobiliar 
stammt aus aufgelösten Bundeswehr-Standorten. Nicht mit 
Geld helfen, denn das landet zu oft in den falschen Taschen. 
Hilfsgüter sammeln, aufladen, transportieren und abladen ist 
Knochenarbeit und kostet auch Geld. Hilfe, die nicht wehtut, 
ist aber nur ein Almosen. Wir machen uns auf und es wird 
Licht. Ist gar nicht so schwer.

Und heute?
Mit den Jahren ist der Umfang der Hilfe kleiner geworden. 
Nötig ist sie immer noch. Zweimal im Jahr fahre ich immer 
noch einen Transport. Da ich persönlich dafür geradestehe, 
dass die Güter genau dort ankommen, wofür sie bestimmt 
sind, spenden Freunde im Rotary Club und Mitglieder der 
Kirchengemeinde an meinem Wohnort großzügig Geld für 
Treibstoff. Wir reden über 1.000 Liter Diesel für eine Tour.

Am Sonntagabend geht es im Ruhrgebiet los. Wenn es gut 
läuft, rolle ich mit meinem 40-Tonner circa 24 Stunden später 
auf den Hof der Caritas in Ciacova (Kreis Temeswar). Wird auf 
der Strecke noch eine andere Station zum Abladen angesteu-
ert, kann sich die Tour auch auf 30 oder 36 Stunden dehnen. 
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Lenk- und Ruhezeiten gibt es bei Humanitären Transporten 
nicht. Trotzdem: nicht nachmachen! Die eine oder andere 
Schlafpause muss natürlich sein. Gelegentlich unterstützen 
auch Soldaten bei der Tour. Einmal ist es ein Hauptfeldwebel 
der Fallschirmjäger-Truppe, ein Taufbewerber mit beeindru-
ckender Hilfsbereitschaft – aber ohne LKW-Führerschein. 
Auf der Hinfahrt sprechen wir 24 Stunden über Gott, auf der 
Rückfahrt ebenso lange über die Kirche und das Leben als 
Christ. Glauben ist ein Weg. Als der LKW am Startpunkt wieder 
rückwärts eingeparkt ist, sage ich: „Jetzt kannst du getauft 
werden.“ Wenige Wochen später wird die Taufe gefeiert und 
ein Jahr später begleitet er mich als Unterstützer in den Ein-
satz nach Afghanistan.

Konkretes Handeln
An Raststationen oder Grenzübergängen kommt man unter 
LKW-Fahrern ins Gespräch. Die Logos der Caritas an der Zug-
maschine sind unübersehbar. Auf die typische Frage „Du bist 

Priester? Warum fährst du denn LKW?“ lautet die schlichte 
Antwort: „Weil ich es kann.“ Das ist nicht die ganze Wahrheit. 
Sowohl in Rumänien als auch zuhause öffnen sich mir als 
Priester manche Türen leichter; und ein Bundeswehr-Ange-
höriger wird an der Schengen-Außengrenze auch gerne mal 
bevorzugt behandelt.

Anpacken und notwendige Strapazen auf sich nehmen, trägt 
entscheidend zur Glaubwürdigkeit von Kirche bei. Das ist beim 
Militär nicht anders als in der Gemeinde und bei der Caritas. 
Bertolt Brechts Wort „Die Wahrheit ist konkret“ gilt auch für 
Christen: Glaube ist konkret, Nächstenliebe ist konkret, Hoff-
nung ist konkret. Das Leuchten in den Gesichtern derer, denen 
ich Hilfe bringen darf, nehme ich jedes Mal mit auf die 1.600 
km lange Rückfahrt.

Militärdekan Msgr. Bernward Mezger,
Führungsakademie der Bundeswehr,

Katholisches Militärpfarramt Hamburg II
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„Christen: 

Glaube ist konkret,

Nächstenliebe ist konkret, 

Hoffnung ist konkret.

Das Leuchten in den

Gesichtern derer, denen

ich Hilfe bringen darf,

nehme ich jedes Mal

mit auf die 1.600 km

lange Rückfahrt.“
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„Der Menschlichkeit 
verpflichtet!“
Moralischer Anspruch und Auftrag

des Sanitätsdienstes der Bundeswehr
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Die militärischen Konflikte unserer Tage, 
insbesondere der Krieg in der Ukraine, 

kennzeichnet ein hohes Maß an Grausam-
keit. Die Missachtung grundlegender ethi-
scher Vorgaben, die ihren Niederschlag in 
den Genfer Konventionen und ihren Zusatz-
protokollen gefunden haben, hat ein scho-
ckierendes Maß erreicht. Vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklung erscheint eine 
Rückbesinnung auf die Werte, Prinzipien und 
Normen, die die Weltgemeinschaft zur For-
mulierung der Texte des Humanitären Völ-
kerrechts geführt haben, dringend geboten.

Der Leitspruch des Sanitätsdienstes der 
Bundeswehr „Der Menschlichkeit verpflich-
tet!“ kann hier als eine wichtige Lese- und 
Interpretationshilfe dienen. Darüber hinaus 
fasst er das Selbstverständnis des Sani-
tätsdienstes und sein Ethos in eindrucks-
voller Weise zusammen. Der moralische 
Anspruch, dem sich der Sanitätsdienst der 
Bundeswehr verpflichtet weiß, findet vor 
allem in der Versorgung unserer Patientin-
nen und Patienten seinen Ausdruck. Hierbei 
sieht sich Sanitätspersonal immer wieder 
vor Herausforderungen gestellt, die sich 
aus der besonderen Beziehung zwischen 
Hilfsbedürftigen und Hilfeleistenden erge-
ben. Sie kennzeichnet den Kernauftrag sa-
nitätsdienstlichen Handelns und stellt den 
Prüfstein dar, auf dem sich unser Handeln 
moralisch zu bewähren hat.

Ethische Fragen und Kompetenzen

Neben der militärischen und medizinischen 
Expertise bedarf es hierbei auch einer wehr-
medizin-ethischen Kompetenz, die medizin-
ethischen Fragen im militärischen Kontext 
Rechnung zu tragen versteht. Beispielsweise 
wären hier zu nennen die Frage nach dem 
besonderen Charakter der Arzt-Patienten-
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Beziehung im militärischen Kontext. Wichtig 
ist auch die Frage, wie wir unsere im Einsatz 
zumeist limitierten personellen, materiellen 
und zeitlichen Ressourcen militär-ethisch 
und medizin-ethisch verantwortbar einset-
zen können. Darüber hinaus hat auch die 
Frage nach dem Umgang mit dem Schutz-
zeichen und dem Waffengebrauch durch 
Sanitätspersonal (Stichwort: Waffenloser 
Dienst) einen zentralen Stellenwert. Der 
Vermittlung einer wehrmedizin-ethischen 
Kompetenz kommt bei der Ausbildung un-
serer Soldatinnen und Soldaten heute eine 
zunehmend wichtige Rolle zu, um unseren 
Leitspruch im Dienstalltag im In- und Aus-
land zu implementieren.

Moralisches Handeln kennzeichnet, dass 
es sich um ein zwischenmenschliches Ge-
schehen handelt, das Beziehung stiftet. Dies 
wird besonders deutlich, wenn wir dieses 
Handeln unter dem Aspekt der Menschlich-
keit in den Blick nehmen. Dieser zunächst 
sehr abstrakt erscheinende Begriff muss von 
den Angehörigen des Sanitätsdienstes der 
Bundeswehr mit Leben erfüllt werden. Das 
heißt für uns, dass wir uns dem konkreten 
Menschen zuwenden, der medizinische 
Hilfe benötigt. Das können unsere eigenen 
Kameradinnen und Kameraden sein, Solda-
tinnen und Soldaten alliierter Kräfte, Zivilis-
tinnen und Zivilisten oder auch militärische 
Gegner. Dies kann bisweilen sehr belastend 
sein und die Betroffenen an körperliche, psy-
chische und seelische Grenzen führen. Das 
in der Psychotraumatologie in den letzten 
Jahren vermehrt erforschte Phänomen der 
moralischen Verletzung (Moral Injury) zeigt, 
wie wichtig es ist, auch die moralische Di-
mension unseres Handelns stets im Blick 
zu behalten. Durch die Behandlung von Pa-
tientinnen und Patienten mit Moral Injury 

am Bundeswehrkrankenhaus Berlin konn-
ten hier wichtige Erkenntnisse gewonnen 
werden, die neben ihrer therapeutischen 
Relevanz auch bedeutsam sind für die Frage 
nach der Relevanz ethischer Bildung in der 
Bundeswehr.

Wehrmedizinische Ethik der Bundeswehr

Die Vermittlung einer wehrmedizin-ethi-
schen Kompetenz ist wichtig, wenn es da-
rum geht, die moralischen Beziehungen, 
in denen wir uns als Sanitätsdienst der 
Bundeswehr wiederfinden, zu gestalten 
und Verantwortung sowohl für Patientin-
nen und Patienten als auch für die sie be-
handelnden Soldatinnen und Soldaten zu 
übernehmen. Da es sich hierbei im Sinne 
eines Life-Long-Learnings um einen Prozess 
handelt, der nie wirklich an ein Ende kommt, 
verbessern wir an der Sanitätsakademie in 
den unterschiedlichen Lehrgängen zur Aus-, 
Fort- und Weiterbildung stetig unser Lehran-
gebot. Dem wichtigen Stellenwert wehrme-
dizin-ethischer Grundlagenforschung wird 
ab 2023 ein neues Institut für Wehrmedi-
zinische Ethik der Bundeswehr Rechnung 
tragen.

„Der Menschlichkeit verpflichtet!“ bedeutet 
– ganz im Sinne von Henri Dunant (1828–
1910) – der Menschlichkeit auch in Zeiten 
des Krieges zum Durchbruch zu verhelfen. 
Hier ist jede Generation aufs Neue gefordert! 
Der Blick in die Ukraine zeigt, dass es sich 
hierbei um eine Aufgabe handelt, die nicht 
leichtfällt, von der die Menschheit sich je-
doch niemals dispensieren darf.

Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner,
Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr
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Oleksandr steht vor dem Wrack des roten 
Kleinwagens, in dem seine Frau, sein 

Sohn und sein Schwiegervater gestorben 
sind. Seine Augen sind gerötet, er berührt 
das Dach, streichelt es sanft, als spüre er 

seine Liebsten, dann schließt er die mit 
großen Einschusslöchern versehrte Tür 
langsam und geht davon. Wir schwei-
gen. Es gibt im Krieg Momente, in de-

nen es keine Fragen mehr gibt, geben 
darf, in denen die professionelle Dis-
tanz dahinschmilzt und schmerzli-
cher Betroffenheit Platz macht. Diese 

Begegnung an der Deputatska-Straße 
in Butscha nahe Kiew im Mai war ei-
ner dieser Momente. 

Der Krieg in der Ukraine zerschlägt 
Gewissheiten. Er ist tatsächlich eine 

Zeitenwende. Nicht nur geopolitisch, 
sondern vor allem für die Menschen, 

die ihn persönlich erleiden müssen. Das 
gilt für jeden Krieg. Die Geschichten dieser 

Menschen sind der Grund, warum ich seit 
Jahren in die Regionen reise, in denen sich 

die Dunkelheit ausbreitet. Afghanistan, Irak, 
Syrien, jetzt die Ukraine. Ich will dem Krieg die 

nüchterne Abstraktheit nehmen und erzählen, 
wie sich Lebenswirklichkeiten verändern.

Ukraine im Februar 2022

Aus Reportersicht hatte ich, so zynisch sich das an-
hört, wieder einmal Glück, als ich am 23. Februar in 
die Ukraine reiste. Im August vergangenen Jahres 
war ich zufällig in Kabul, als die Taliban die Macht 
übernahmen – als einziger deutscher Berichterstat-
ter. Im Februar wollte ich nur eine Geschichte über 
ein russisch-ukrainisches Paar in Zeiten wachsender 
Spannungen schreiben: Ich traf mich in Kiew abends 
mit den beiden, wir tranken, redeten. Ob der große 
Krieg kommen werde? Nein, waren beide überzeugt. 
Am nächsten Morgen weckt mich ein Anruf meines 
Chefs: „Der Krieg hat begonnen.“

Jan Jessen,

Ressortleiter Politik der
„Neue Rhein / Neue Ruhr Zeitung“, 
ausgebildeter Krankenpfleger,
seit 20 Jahren Redakteur bei der NRZ, 
schreibt als Konflikt- und Krisenreporter
für die gesamte Funke Mediengruppe
und war bislang in Afghanistan, Armenien,
im Irak, Kosovo, in Syrien und wie auf
dem Bild in Bachmut / Ukraine.

Krieg hautnah
Ein politischer Journalist beschreibt
seine Arbeit
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Wie ein halbes Jahr zuvor in Kabul er-
reichen mich in Kiew die Nachrichten 
besorgter Freundinnen und Freunde aus 
aller Welt. Sie glauben, die ukrainische 
Hauptstadt werde bombardiert. „Komm 
da raus!“, werde ich aufgefordert, auch 
von meinen Vorgesetzten. Tatsächlich 
sind nur in der Peripherie einige wenige 
Einschläge zu hören, trotzdem leert sich 
die in Friedenszeiten so quirlige Metro-
pole in einem rasanten Tempo. Auf den 

Ausfallstraßen bilden sich lange Staus. 
Am zweiten Tag des Krieges stehe ich 
auf dem achtspurigen Boulevard am 
Maidan. Es fahren kaum noch Autos. 
Das durch Mark und Bein gehende Heu-
len der Luftschutzsirenen gellt durch die 
Häuserschluchten. Dystopisch.

Einige Tage später stehe ich am Grenz-
übergang Malyi Bereznyi Richtung Slo-
wakei. Vor der Grenze steht eine 20 

Kilometer lange Autoschlange. In der 
klirrenden Kälte wärmen sich Menschen 
an Lagerfeuern. Freiwillige verteilen hei-
ße Suppe, Kaffee und Tee. Wie immer bin 
ich tief beeindruckt über die Selbstlosig-
keit und Hilfsbereitschaft, die in Krisen- 
und Katastrophenzeiten aufblüht. Krieg 
zeigt das Potenzial von Menschen: Das 
abgrundtief Böse, aber auch das zutiefst 
Gute. Es ist in solchen Situationen so, 
als sei das Leben plötzlich kristallklar, 
als seien die Weichzeichner des Alltags 
in Friedenszeiten weggewischt.

„Krieg zeigt das
Potenzial von
Menschen:
Das abgrundtief Böse,
aber auch das
zutiefst Gute.“

Kabul im August 2021 als die Taliban die Macht übernahmen.
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Denjenigen, die an dem Grenzübergang 
mit ihren kleinen Koffern und Rucksä-
cken warten, steht die Fassungslosigkeit 
ins Gesicht geschrieben. Vor wenigen 
Tagen haben sie sich vielleicht Gedan-
ken darüber gemacht, welche Schule 
ihr Kind besuchen soll, welchen neuen 
Fernseher sie sich zulegen wollen oder 
wo es Sonderangebote in Supermärkten 
gibt. Jetzt stehen sie mit den hastig zu-
sammengepackten Überbleibseln ihres 
alten Lebens vor dieser Grenze, an der 
sich die Väter von den Frauen und Kin-
dern verabschieden müssen, vor einer 
Zukunft, die völlig ungewiss ist.
Diesen Ausdruck in den Gesichtern 
habe ich auch bei afghanischen Men-
schen gesehen, als ich in dem Bundes-
wehrtransporter saß, der uns im August 
vergangenen Jahres aus Kabul heraus-
flog. Oder als ich im Sommer 2014 in 
Erbil im Nordirak war, wo in den Straßen 
Zehntausende Flüchtlinge quartierten, 
die von den Terroristen des sogenann-
ten Islamischen Staates aus der jesi-
disch geprägten Shingal-Region oder 
der christlichen Ninive-Ebene vertrieben 
worden waren. 

>>

In den Monaten nach Kriegsausbruch 
war ich mehrmals in der Ukraine, insge-
samt gut zweieinhalb Monate. Wir rei-
sen als Team: ein Fotograf, ein Überset-
zer, ein Fahrer – und wir waren an allen 
relevanten Orten. Wir haben das mas-
sive Artilleriefeuer bei Bachmut erlebt, 
die Front nahe Mykolaiw besucht, wir 
waren bei der Exhumierung der Toten bei 
Isyum nahe Charkiw und haben uns die 
befreiten Städte nahe Kiew angeschaut. 
Der Tod und die Zerstörung und das Ge-
töse des Krieges sind Erlebnisse, deren 
Schrecken durch Routine und Erfahrung 
abgeschliffen werden. Die Gespräche 
mit Menschen sind dagegen immer 
wieder aufs Neue berührend. Ich habe 
mit Soldaten gesprochen, die mir ihre 
Ängste schilderten, mit ihren Offizie-
ren, die erzählten, wie sie mit dem Tod 
von Untergebenen umgehen, mit Pries-
tern, die berichteten, wie sie mit Gott 
hadern, mit Menschen, deren Häuser 

nur noch Ruinen sind, und mit denen, 
die ihre Liebsten verloren haben. Die 
Gespräche mit denjenigen, die Angehö-
rige oder Freunde verloren haben, sind 
immer die schwierigsten. Es ist ein auch 
nach zwei Jahrzehnten Berufserfahrung 
schwer fassbares Privileg, dass Men-
schen in den schlimmsten Momenten 
ihres Lebens bereit sind, mit Fremden 
zu reden. Es ist immer ein Balance-Akt, 
bei dem man versucht, möglichst viel zu 
erfahren, dabei aber nicht übergriffig zu 
werden. Hin und wieder gerät man dabei 
als Journalist an seine Grenzen.

Das war so bei der Begegnung mit Ole-
ksandr, die ich eingangs erwähnt habe. 
Wir trafen ihn zufällig auf einer Art 
Schrottplatz, auf dem russische Pan-
zerwracks und zerstörte zivile Fahrzeuge 
gelagert waren. Oleksandr sah zum ers-
ten Mal das Auto wieder, in dem seine 
Liebsten zerfetzt worden waren. Er war 
ein gebrochener Mann. Wir haben nicht 
viel geredet. Ich habe ihn umarmt und 
mit ihm geweint, und ja, das ist nicht 
professionell. Aber manchmal muss 
man schweigen.

Die Gespräche mit denjenigen, 
die Angehörige oder Freunde 

verloren haben
sind immer die schwierigsten.
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Von Piloten wurde ich eingeladen, den 
Gottesdienst im Militärtransporter 

zu halten, worüber ich mich sehr freute.

Im Cockpit des A400M zeigt das Primary 
Flight Display mit Linien und Ziffern die 
exakte Richtung an. Im Zentrum steht 
der Flight director mit einem Kreuz. Was 
passiert, wenn ich nur einen der beiden 
Balken davon beachte? Ich komme 
nicht ans Ziel.

Die Frage ist nun, ob wir in unserem 
christlichen Moralkompass auch so et-
was haben wie einen Flight director? 
Ja, das haben wir. Es gibt nämlich 
zwei Dinge im Neuen Testament, 
die immer wieder zusammen 
genannt werden, und zwar die 
Liebe und die Wahrheit. 

Das heißt: Liebe und Wahr-
heit bilden eine Einheit. Und 
sowohl die Liebe als auch die 
Wahrheit sind nicht nur Mittel 
zum Zweck, sondern sie sind 
Werte an sich. Somit ergibt 
sich für unser Handeln ein 
Koordinatensystem, an dem 
wir uns orientieren können: 
Die eine Achse in diesem Koor-
dinatensystem ist die Liebe und 
die andere ist die Wahrheit. 

Aber was heißt das konkret?
Wie es ist, wenn entweder die Liebe 
oder die Wahrheit außer Acht gelassen 
wird, zeige ich an einem konkreten Bei-
spiel aus meinem eigenen Leben: Vor 
einigen Jahren klingelte ein Obdachloser 
an meiner Tür im Pfarrhaus und fragte, 
ob ich ihm etwas zu essen geben könn-
te? Nachdem ich das getan hatte, fragte 
er, ob ich ihm auch eine kleine Arbeit 
vermitteln könnte? Zufällig kannte ich 
in Limburg jemanden, der einen Super-
markt betreibt und immer wieder Leute 
für einfache Aufgaben sucht. Also gab 
ich ihm den Kontakt. Daraufhin fragte 
mich der Obdachlose: „Kann ich denn 
da einfach so hingehen?“ Ehrlich gesagt 
fiel mir, schon als ich die Tür aufmachte, 

sein penetranter Geruch auf. Hätte ich 
ihm nun geantwortet: „Bah, Sie stin-
ken ganz fürchterlich, das hält ja keiner 
aus, so können Sie da nicht hingehen 
...“, dann hätte ich ihm zwar die Wahr-
heit gesagt, aber es wäre nicht liebevoll 
gewesen und hätte ihn wahrscheinlich 
verletzt. Stattdessen antwortete ich 
ihm: „Na klar können Sie dort einfach 
hingehen, kein Problem, sagen Sie ein-
fach einen schönen Gruß von mir.“

Einige Wochen später traf ich den Be-
sitzer des Supermarkts und fragte ihn, 
ob sich bei ihm der Obdachlose gemel-
det hätte. Er antwortete: „Ja, der wollte 
bei mir arbeiten, aber ich musste ihn 
wieder wegschicken, weil er fürchter-
lich gestunken hat. Das konnte ich den 
Mitarbeitern und Kunden nicht antun.“ 
Da ist mir klar geworden, dass ich zwar 
liebevoll geantwortet hatte, aber nicht 
ehrlich. Und hier zeigt sich: Sobald man 
auch nur eine dieser beiden Zielvorga-
ben von Liebe und Wahrheit außer Acht 
lässt, wird das Ziel verfehlt.

Ich bin der festen Überzeugung, dass es 
keine Situation gibt, wo wir nicht beides 
– Liebe und Wahrheit – in Übereinstim-
mung bringen können: Zu sagen „Bah, 
du stinkst!“ wäre gegen die Liebe, aber 
zu sagen „Klar, kein Problem.“ war gegen 
die Wahrheit. Richtig wäre gewesen zu 
antworten: „Es wäre gut, wenn Sie sich 
vorher einmal frischmachen könnten.“ 
– Unser Handeln ist dann gut, wenn wir 
die Liebe und die Wahrheit in Überein-
stimmung bringen.

Auch hier im Einsatz:
Vor ein paar Tagen lief ich über den 

Schotterplatz zwischen Stab und 
Unterkünften. Da kam mir einer 
entgegen, der sich furchtbar über 
das Verhalten eines Kameraden 
aufregte: „Den knöpfe ich mir 
mal richtig vor!“ – Ja, das kannst 
du machen, aber erreichst du 
damit auch das, was du errei-
chen willst? Eine Stunde warten. 
Und dann tu mal so, als hätte 
der andere das nicht gemacht, 
um dich zu ärgern, sondern ein-
fach nur aus Gedankenlosigkeit; 
oder vielleicht sogar, weil er ge-
rade durch private Probleme ab-

gelenkt ist. Und vielleicht schaffst 
du es dann ja, ihm etwas so zu sa-

gen, dass er es gut annehmen kann 
und sich tatsächlich etwas verbessert!

Das ist es letztendlich, was theologisch 
als das Komplementär von Liebe & 
Wahrheit bezeichnet wird, herunterge-
brochen auf das konkrete Leben.

Von daher ist mein Wunsch an Sie: 
Wenn Sie in Zukunft durch Ihr Leben 
navigieren und sich vielleicht hier und 
da mal fragen „Wie sollte ich mich ver-
halten?“, dann denken Sie ab und zu an  
die Liebe und die Wahrheit.

Militärpfarrer Robin Baier,
Katholisches Militärpfarramt Fritzlar,

zurzeit bei der Einsatzbegleitung
in Jordanien

Soldatengottesdienst im A400M in Jordanien 

Liebe & Wahrheit 
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Kompass: Herr Leitender Militärdekan a. D. van Dongen, Sie 
haben zum 1. September eine neue Aufgabe bekommen?
Stephan van Dongen: Rückwirkend sogar schon zum 1. Au-
gust 2022. Das liegt daran, dass mein Vorgänger, Militärpfarrer 
a. D. Alfons Hutter, zum 1. August in den Ruhestand versetzt 
wurde. Die Staffelübergabe in der Tat war aber erst, und so war 
es auch geplant, bei der Gesamtkonferenz der Katholischen 
Militärseelsorge in Hamburg Ende September.

Kompass: Und wie nennt sich diese Aufgabe?
Stephan van Dongen: Meine Aufgabe nennt sich Seelsorger 
und geistlicher Begleiter für die Militärseelsorge. Näher ge-
fasst ist sie für alle pastoral Tätigen in der Militärseelsorge. 
Das ist jetzt ein weiter Begriff, so verstehe ich ihn. Also nach 
meinem Dafürhalten umfasst er nicht nur das seelsorgliche 
Personal im strengen Sinn, sondern er ist – weil ja auch die 
Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer einen Anteil an dem diakoni-
schen Auftrag haben und somit an der Seelsorge – aus meiner 
Sicht auch für sie gedacht. Militärbischof Overbeck versteht 
das auch so. Mit anderen Worten: Keine Haupt- und Neben-
amtlichen in der Militärseelsorge, die sich an mich wenden, 
werde ich abweisen.

Kompass: Sie sind erst der zweite Amtsträger, der diese Auf-
gabe übernimmt. Haben Sie von ihrem Vorgänger gehört, wie 
oft er  gefragt wurde oder mit welchen Themen oder Fragen 
Menschen zu ihm gekommen sind?
Stephan van Dongen: Die Themen sind sehr unterschiedlich, 
und sicherlich muss man sich auch ein bisschen anbieten 
und bekannt machen. Das ist ein Grund, warum er, aber auch 
ich, zum Beispiel in Zukunft immer bei der Gesamtkonferenz 
sein werde. Ich habe außerdem vor, und so ist es besprochen 
mit den Verantwortlichen und auch mit dem Sprecher des 
Priesterrates, einmal im Jahr bei der Priesterratssitzung zu 
sein. Einmal, um zu hören, was es für Themenschwerpunkte 
gibt, aber sicher auch, um auf die Dauer der Jahre Allgemeines 
einzubringen, was ich vielleicht beobachte.

Ich bleibe mal beim Strukturellen. Ich plane, auch Angebote 
eines Wüsten- oder Besinnungstages für die Militärdekanate 
zu machen. Das muss natürlich in Absprache mit den Deka-
naten geschehen. Ich habe vor, mich ein bisschen mehr als 
in der Vergangenheit auf die Schwester im Benediktinerinnen-
Kloster Eibingen zuzubewegen, um vielleicht mit ihr das eine 
oder andere gemeinsam zu machen, zumindest aber, dass 
man sich abspricht. Also wenn sie ein Angebot macht für 
das Dekanat im Süden, dann kann ich eines machen für das 
Dekanat im Norden oder so.

„Für Seelsorgende 
und Menschen
im diakonischen
Auftrag fühle ich
mich zuständig.“

Interview mit Pfarrer Stephan van Dongen aus Krefeld. 
Er war bis vor wenigen Monaten Leitender Militärde-
kan in der Katholischen Militärseelsorge in Erfurt und 
Berlin. Seit August 2022 ist er der Seelsorger und geist-
liche Begleiter für die Militärseelsorge.
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Und dann ist es jetzt auch schon in diesen Tagen vorgekom-
men, und so erzählte mir es Alfons Hutter auch, dass die 
Menschen sich mit ganz unterschiedlichen Sachen melden. 
Einmal kann das ihre Lebenssituation betreffen, sicherlich 
auch ihre berufliche Situation bis dahin, wenn sie „personal-
technisch“ in Bedrängnis sind. Da hatte ich schon eine An-
frage, ob ich unter Umständen auch als Vermittler einspringe. 
So hat die Person es ausgedrückt im Sinne von: Wenn es ein 
Gespräch gibt, das für mich von großer Wichtigkeit ist, wür-
dest du mich da begleiten – sozusagen als zweiter Zuhörer?

Kompass: Also was sonst vielleicht der Personalrat oder die 
Mitarbeitervertretung machen würde?
Stephan van Dongen: Genau. Das ist ja gerade bei uns Pries-
tern nicht geregelt, da gibt es nur den Priesterrat. Und dar-
um ist wohl diese Aufgabe so eingeführt worden, weil man 
erkannt hat, das ist auch für die Priester nicht mehr alles 
so selbstverständlich. Im Umgang in den Diözesen ist das 
so mit der Leitung, aber auch hier. Und vielleicht gibt es da 
noch mal jemanden, der solche Prozesse ein bisschen beglei-
tet – vielleicht auch hier und da wirklich vermittelt, wenn es 
Verständigungsschwierigkeiten gibt – oder eine Art „Anwalt“ 
sein kann. Das sage ich aber sehr vorsichtig, denn ich verstehe 
mich nicht wie ein Anwalt bei einem Strafgerichtsverfahren, 
der auf alle Fälle nur eines versucht, nämlich den Klienten da 
rauszupauken.

Kompass: Vermittler ist man ja für beide Seiten. Das heißt 
mit anderen Worten, Ihre Arbeit hat bereits begonnen, Sie 
sind schon während der Gesamtkonferenz angekommen?
Stephan van Dongen: Ja, ich glaube, das ist sicherlich auch 
der Vorteil von Alfons Hutter und mir, dass wir schon bekannt 
sind in der Militärseelsorge. Und zugleich war rückblickend 
auch gut – der Bischof erwähnte das bei meiner Ernennung 
kurz: Es ist inzwischen fast ein Jahr vergangen, und das war 
eine gute Zäsur.

Kompass: Dass Sie ausgeschieden sind?
Stephan van Dongen: Genau. Also die Zeit zwischen dem Amt 
des Leitenden Militärdekans und eben jetzt der Aufgabe des 
geistlichen Begleiters bzw. Seelsorgers.

Kompass: Aber es ist schon so gedacht, dass es eben je-
mand ist, der quasi von außen kommt, der nicht selbst im 
Dienst der Militärseelsorge steht?
Stephan van Dongen: Der zumindest nicht mehr darin gefan-
gen ist, aber der den Vorteil hat, den Laden so weit zu kennen, 
dass man ihm nicht großartig etwas erklären muss.
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„Meine Aufgabe nennt sich
Seelsorger und geistlicher

Begleiter für die Militärseelsorge.
Näher gefasst ist sie für alle

pastoral Tätigen in
der Militärseelsorge.“
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Kompass: Wenn ich den Bischof richtig verstanden habe, 
hat er auch betont, dass er Ihr Ansprechpartner als quasi der 
geistliche Chef der Militärseelsorger und -seelsorgerinnen 
ist – und eben nicht der Generalvikar oder Militärgeneralvikar 
als ihr Dienstvorgesetzter?
Stephan van Dongen: Richtig. Vielleicht muss man noch mal, 
das kann man grundsätzlich sagen, unterscheiden zwischen 
dem Forum externum, so nennt die Kirche das, und dem Fo-
rum internum. Also das Externum, sprich der Generalvikar, der 
Personalchef, aber auch die Leitenden Dekane sind Vorgesetz-
te. Die beiden ersteren Personen sind klar disziplinarrechtlich 
verantwortlich. Und das ist dann das Forum externum. Bei den 
Leitenden Dekanen, so habe ich es erlebt in den vergangenen 
zehn Jahren, mischt sich das etwas. Also man hat auch schon 
mal Zusammenkünfte – gerade mit den Mitbrüdern –, die 
einem Konveniat ähneln, wo man natürlich auch Interesse 
dafür zeigt: Wie geht es dir eigentlich privat bzw. was sind 
bei Mitbrüdern die Chancen und Möglichkeiten, aber sicher 
auch, wo liegen ihre Grenzen und Schwächen?

Ich bin jetzt in meiner Rolle im klaren Forum internum. Das 
heißt, was ich höre, bleibt wie in einem Beichtgeheimnis erst-
mal unter uns beiden. Im Falle von Vermittlung, was jetzt 
gewünscht war, öffnet sich das natürlich nach Absprache 
ein Stück, aber nicht einfach so. Und ansonsten würde ich 
alles, was mir anvertraut wird, für mich behalten, wäre es 
auch noch so disziplinarrechtlich von Relevanz. Denn das ist 
nicht meine Aufgabe, sondern das ist hier ein geschützter 
Raum. Das ist ja erst mal eine theoretische Diskussion, aber 
ich würde im Falle eines wirklich dienstlichen Vergehens na-
türlich dem Gegenüber immer raten: „Finden Sie irgendwie 
einen Weg.“ Aber letztlich bleibt das seine Entscheidung, wie 
er damit umgeht. Und er muss wissen, dass er, wenn er mit 
mir spricht, Vertraulichkeit hat. Das steht auch so in der Er-
nennung, dass es sich hierbei um einen geschützten Raum 
handelt.

Die Rücksprache aber mit dem Bischof, so haben wir das 
vereinbart: Einmal muss man ja sagen, bei uns steht der Mili-
tärbischof sozusagen als Repräsentationsfigur, aber vielleicht 
auch als geistliche Figur über allem. Und er ist ja in der Regel 
zumindest mit den tagtäglichen disziplinarischen Maßnah-
men nicht betraut. Sodass man hier sagen kann, es ist viel-

leicht sinnvoll, ein- bis zweimal im Jahr sich mit dem Bischof 
zu treffen und ihm auch allgemeine Rückmeldungen zu geben 
und zu sagen: „Ich nehme verstärkt wahr, die Priester leben 
schwer oder es gibt vielleicht immer mehr Priester, die ein 
bisschen in Richtung Verwahrlosung abgleiten.“

Kompass: Das kann man ja anonym machen.
Stephan van Dongen: Und man kann dann auch strukturell 
überlegen, was man tun kann, um solche Grundsituationen, 
wenn sie schiefgelaufen sind, zu verbessern.

Kompass: Sie sprachen vorhin schon die Benediktinerinnen 
aus dem Kloster Eibingen an. Da fand gerade der Wechsel 
statt von Schwester Lydia zu Maria Magdalena. Wissen Sie 
schon Näheres, wie sie ihre Arbeit versteht, und ist das ver-
gleichbar mit dem, was Sie zu tun haben?
Stephan van Dongen: Also ehrlich gesagt, weiß ich darüber 
im Moment nicht viel, denn ich hatte mich diesen Sommer 
an Sr. Lydia gewandt, als ich die Nachricht bekam, sie höre 
als Begleiterin in der Militärseelsorge auf. Inzwischen ist das 
aber entschieden, also Bischof und Generalvikar sind dafür, 
dass es weitergeht mit Sr. Maria Magdalena. Und jetzt habe 
ich mit ihr vereinbart, ich werde sie besuchen und dann spre-
chen wir das ab. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch 
hier im Wandel der Zeiten Maria Magdalena das nicht nur so 
versteht, dass man ins Kloster kommen kann, sondern dass 
sie auch Angebote außerhalb macht oder irgendwo hinfährt.

Kompass: Oder sich auch nicht nur für die Haupt- und Eh-
renamtlichen einsetzt, sondern auch für Soldatenfamilien.
Stephan van Dongen: Das wäre bei ihr etwas Zusätzliches, 
das man versuchen könnte, vielleicht im Zusammenhang mit 
dem Militärdekanat Köln. Das würde ich unterstützen, indem 
ich mal dabei bin. Aber das sehe ich nicht als meine Kernauf-
gabe. Ich glaube, das muss sich noch ein bisschen einspielen.

Kompass: Aber es ist ja schon mal schön, wenn es nicht nur 
ein männliches Angebot gibt, sondern auch ein weibliches.
Stephan van Dongen: Das finde ich auch. Es gibt eine Frau und 
zusätzlich aus einem Orden, die noch mal eine ganz andere 
Spiritualität mitbringt und sicher als Frau auch eine andere 
Sicht auf die Dinge als wir als Männer – und als Priester noch-
mal im Besonderen.

Die Fragen stellte Jörg Volpers.

>>
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Militärbischof Overbeck ernennt 
Stephan van Dongen als geistli-

chen Beauftragten für die
Militärseelsorgenden. Rechts 
im Bild, Alfons Hutter, der nun 

ehemalige Beauftragte.
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Seit 1958 treffen sich Soldatinnen und Soldaten aus über 40
Nationen in Lourdes/Südfrankreich zur Internationalen

Soldatenwallfahrt. 

Mit einem Sonderzug geht es nach Lourdes,
zu einem der bedeutendsten Marienwallfahrtsorte 
der katholischen Kirche. 

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

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

63. Internationale Soldatenwallfahrt    
nach Lourdes vom 10. bis 16. Mai 2023
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Jetzt anmelden!
WANN 1.-6. August 2023
WO: Lissabon, Portugal
WAS: 37. Weltjugendtag

Was ist der Weltjugendtag? 
Der WJT (englisch: WYD / World Youth Day) ist ein 
Glaubensfest: Ein „Mega-Event“, bei dem Fest und 
Glaube eine unschlagbare Verbindung eingehen. 

Der Weltjugendtag ist international und findet alle 
2–3 Jahre statt. Inzwischen kommen Menschen aus 
160 Nationen! Die letzten Weltjugendtage waren in 
Brasilien, Polen und Panama (2019). Im Jahr 2005 
war Deutschland mit Köln Gastgeber.

Während der Woche sind zahlreiche Events: Gottes-
dienste, Konzerte, Gesprächsrunden mit Bischöfen 
aus aller Welt und kulturelle Veranstaltungen, sodass 
für jede und jeden etwas dabei ist. So bietet der Welt-
jugendtag eine besondere Chance, die ganze Vielfalt 
und Farbigkeit unseres Glaubens zu erleben. 

Durch seine Internationalität trägt er zu Frieden und 
Völkerverständigung bei. Eines der Highlights ist die 
Abschlussmesse am Sonntag. Dazu versammeln 
sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits 
am Samstagabend auf einem großen Gelände und 
übernachten unter freiem Himmel, bis am nächsten 
Morgen alle zusammen mit dem Papst die Abschluss-
messe feiern.

Der Weltjugendtag ist geprägt von 
einer einzigartigen Atmosphäre, die 
schwer zu beschreiben ist. Man 

#lissabon2023

Anmeldung für Soldatinnen und Soldaten zwischen 
18 und 35 Jahren nun möglich, unabhängig von 
Religion und Konfession. Die Katholische Militär-
seelsorge fliegt gemeinsam ab Frankfurt/Main 
nach Portugal.

muss sie einfach selbst erleben! Es lohnt sich!

Die Gesamtorganisation für die teilnehmenden Sol-
datinnen und Soldaten liegt beim Katholischen Mi-
litärbischofsamt, das zu diesem Anlass in Lissabon 
eine „Zentrale Werkwoche“ in der Zeit vom 31.7. bis 
7.8.2023 veranstaltet. Weitere Informationen über 
Programm, Unterkunft, Verpflegung und mehr unter 
Telefon +49 157 57 15 26 29.

Anmeldeschluss: 15.1.2023!
E-Mail: weltjugendtag2023@bundeswehr.org 

 Was kostet die Teilnahme?
 Mannschaften 450,00 €
 Unteroffiziere  500,00 €
 Offiziere  550,00 €

Für die Teilnahme der Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr am internationalen Soldatentreffen aus 
Anlass des 37. Weltjugendtags 2023 in Lissabon kann 
gemäß § 9 der Soldatinnen- und Soldatenurlaubsver-
ordnung (SUV) Sonderurlaub im notwendigen Umfang 
gewährt werden, wenn dienstliche Gründe nicht ent-
gegenstehen.
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Mit der Wiedererrichtung am 1.1.2022 gehört es zum Militärdekanat Köln und ist 
zuständig für die Standorte Ahlen, Unna und die Beratungsbüros der Bundeswehr 
in Arnsberg und Hamm / Westfalen.

Wir sind ...
... das Katholische Militärpfarramt Ahlen in Westfalen

 Militärpfarrer P. Roman Fries bei einem Feldgottesdienst
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Kurz & Knapp

Das Team
Pallottiner-Pater Roman Fries SAC ist seit

Jahresanfang Leiter des Katholischen Militär-
pfarramts Ahlen. Vorher gehörten diese

Bw-Standorte mehrere Jahre zum Katholischen
Militärpfarramt Münster.

Die Pfarrhelferstelle ist zur Neubesetzung
ausgeschrieben.

Lage
Die Entfernung zwischen den Standorten Ahlen und 
Unna beträgt ca. 40 km. Von der Westfalen-Kaserne 
Ahlen bis zum Sitz des Katholischen Militärdekanats 
Köln sind es 141 km und zum KMBA in Berlin 450 km.

Einheiten
In 10 Kompanien sind an beiden Standorten ca. 1.700 

Soldatinnen und Soldaten im Dienst.
Neben der Rekrutenausbildung in Ahlen sind

rund 300 Lehrgangsstellen der ZAW für Soldatinnen 
und Soldaten in Ausbildung eingerichtet.

Schönster Ort
Der beste Platz für mich ist der Ort, wo Menschen
vorurteilsfrei einander begegnen: Das ist mal im

Heimbetrieb des Trio-Gebäudes zum Frühstück nach 
dem Gottesdienst oder beim Feldgottesdienst des 

nahegelegenen Truppenübungsplatzes. 

Beste Gespäche
... führen wir rund um unsere Gottesdienste und

Intensivmaßnahmen. Der Lebenskundliche
Unterricht gibt die Möglichkeit, auch über nicht-
religiöse Themen die Soldatinnen und Soldaten

kennenzulernen und umgekehrt. 

Ökumene
Ich kann sagen, mit dem Evangelischen Militärpfarrer, 

der schon einige Jahre am Standort ist,
habe ich mich auf Anhieb gut verstanden.

Das macht vieles einfacher. 

„Haus der Betreuung“

Am Standort Ahlen werden

in Zukunft Sozialdienst, Lotse, 

KAS-Regionalbüro,

Katholisches Militärpfarramt 

Ahlen, Büro Evangelischer 

Militärpfarrer und der Infopunkt 

in einem Gebäude in der Nähe 

der Wache angesiedelt sein.
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LKU GESTALTEN

2. Krise ist auch Motor für Neues
Sie ruft nach dem Mut zur Veränderung, 
zu Schritten ins Unbekannte, zur Bereit-
schaft, sich auf Wandel einzulassen und 
die damit verbundenen Risiken auszu-
halten. Nicht das Kind mit dem Bade 
ausschütten, lautet dabei die Devise, 
vielmehr gilt es, je neu zu votieren für 
eine Rückbindung an Bewährtes oder 
eine Fokussierung auf Neues.

3. Agil und initiativ
Gefragt ist eine Hands-on-Mentalität. 
Eine Kultur des Machens und Probie-
rens. Dem voraus liegt ein „schöpferi-
scher“ Blick, der die Unabänderlichkeit 
des Gegebenen transzendiert und Mög-
lichkeiten erspäht, wo Unmöglichkeit 
erlebbar ist. Dabei geht es wesentlich 
darum, Verantwortung zu übernehmen. 
Das bedeutet, die je persönliche Antwort 
auf die Kontexte zu geben, in die ich ge-
stellt bin und die mich in die Pflicht neh-
men. Das braucht nicht zu überfordern, 
wenn jede und jeder tut, was möglich 
ist. Vielmehr ist hier Schwerpunktset-
zung gefragt.

Fazit: Krisen sind oft komplex. Pauscha-
lierende Patentrezepte verbieten sich. 
Die Vergewisserung förderlicher Haltun-
gen und Handlungsoptionen kann al-
lerdings helfen, Kurs zu halten und sich 
nicht vorschnell abzufinden mit einem: 
„Da kann man eh nichts machen.“

Anne Schlund,
Wissenschaftliche Referentin im KMBA
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Ob Corona, Krieg, Inflation oder 
Energie: Krisen prägen unsere Zeit. 

Stabilität ist längst keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. Frieden wird zur 
Verhandlungsmasse. Das Lagebild er-
scheint komplex und konfliktreich. Ne-
ben den großen Themen aus Politik und 
Gesellschaft kommen ab und an noch 
Spannungen im persönlichen Bereich 
dazu. All das kann eine bedrängende 
Wirkung entfalten: Es verunsichert. 
Macht ohnmächtig. Lähmt. Das Heft in 
der Hand zu behalten ist sportlich.

Ein Blick auf den Wortursprung führt hier 
weiter. Das Wort Krise oder Krisis leitet 
sich aus dem Griechischen ab und be-
deutet Entscheidung und Wendepunkt. 
Das birgt Potenzial. Verbirgt sich darin 
doch die Möglichkeit zur Gestaltung. 
Genauer gesagt: Krise muss nicht nur 
erlitten werden. Wenngleich die Opti-
onen oft sehr überschaubar sind und 
an vielen Punkten eben nichts geändert 
werden kann, so gilt doch: Krise kann 
immer auch gestaltet werden. 

Die Knackpunktfrage lautet deshalb: 
Was kann, was soll ich angesichts der 
vielen unveränderlichen Rahmenbedin-
gungen tun? Drei Punkte bieten sich als 
Antwort.

1. Fundament klären
Eine Krise fragt die eigene Person an. Wie 
belastbar sind mein Selbstverständnis, 
meine Überzeugungen und Einstellun-
gen, meine emotionalen Bindungen? 
Was sind tragende Werte und Normen? 
Ein gefestigter Charakter und mentale 
Stärke spielen eine entscheidende Rolle. 
Dafür ist individuelle Resilienz im Sin-
ne einer Widerstandsfähigkeit gegen 
unerwünschte Einflüsse unerlässlich. 
Robustheit braucht es ebenso wie Fle-
xibilität. Denn es muss eine Balance ge-
funden werden: Abgrenzung und Schutz 
dort, wo möglich und nötig, allerdings 
so, dass die dynamischen Aspekte wie 
Beweglichkeit, Handlungsfreiheit und 
Initiative nicht verloren gehen.
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Der Katholische Militärbischof Franz-
Josef Overbeck erinnerte sich bei 

der Einweihung des Ehrenhains Masar-
i-Scharif am 11. November 2022 an 
sein persönliches Erlebnis: „Ich erinnere 
mich noch gut an meinen ersten Be-
such an diesen Gedenkstein in Masar-i-
Scharif am 1. Oktober 2011. Es hat mich 
damals tief bewegt: … wenige Wochen 
zuvor, nämlich am 28. Mai 2011, hatte 
sich am Gouverneurspalast in Talokan 
ein schrecklicher Sprengstoffanschlag 
ereignet. Unter den Menschen, die bei 
diesem Attentat ihr Leben verloren hat-
ten, waren zwei enge Mitarbeiter von 
Generalmajor … Markus Kneip, der den 
Anschlag verletzt überlebt hatte und 
mit dem ich gemeinsam dort stand. Sie 
können sich vorstellen, was das emoti-
onal bedeutete, zumal er mich sehr be-
wegt daran erinnerte, dass bei diesem 
Anschlag zwei, die ihn schützen sollten, 
… ums Leben gekommen waren, wäh-
rend er verletzt überlebt hatte.“

Der Bischof schilderte eindrucksvoll wei-
ter: „Wir beide standen dort allein, still 
und beteten für die beiden Verstorbe-
nen. … Wir dachten an ihre Angehörigen 
und an die vielen in Afghanistan schon 
damals gestorbenen Soldaten und be-
teten für sie“.

Bischof Overbeck erinnerte zugleich an 
die Familien, deren Angehörige tot wa-
ren, an alle Hinterblieben, aber auch mit 
Dank an die, die sich dafür eingesetzt 
hatten, dass viele lebten, an die Kame-
radinnen und Kameraden.

Auf dem Gelände des Einsatzfüh-
rungskommandos der Bundeswehr in 
Schwielowsee ist der Wald der Erinne-
rung, wichtiger Gedenkort mit hoher 
emotionaler Wirkung und symbolischer 
Bedeutung für die Soldatinnen und Sol-
daten der Bundeswehr und für die Hin-
terbliebenen. 

Am Gedenktag des Heiligen Martin von 
Tours wurde dort der Ehrenhain Masar-
i-Scharif von der Bundesministerin der 
Verteidigung, Christine Lambrecht, ein-
geweiht. Unter den Gästen aus Militär, 
Politik und Gesellschaft waren auch die 
Vertreter der Militärseelsorge, der Ka-
tholische Militärbischof Overbeck, der 
Evangelische Militärbischof Bernhard 
Felmberg und Militärbundesrabbiner 
Zsolt Balla, die eine multireligiöse An-
dacht hielten. Zuvor sprach Tanja Menz 
als Mutter eines gefallenen Soldaten für 
die Hinterbliebenen, die zahlreich ange-
reist waren.

Die insgesamt 109 auf Namenstafeln 
genannten Toten waren symbolisch 
auch im Ehrenhain: 109 Soldatinnen 
und Soldaten des Wachbataillons bilde-
te ein Ehrenspalier und jeder von ihnen 
hielt das Namensschild eines Verstor-
benen. Durch dieses Spalier betraten die 
Ministerin und die Gäste den Wald der 
Erinnerung und verließen ihn so auch 
wieder. Nach der Einweihung nutzten 
zahlreiche Veteranen, Hinterbliebene, 
Kameradinnen und Kameraden die 
Möglichkeit, persönlich und individuell 
im Wald der Erinnerung zu trauern.

In seiner Ansprache machte Bischof 
Overbeck aber auch Mut: „Ist der Tod 
das letzte Wort? Als Christ bin ich der 
Überzeugung, nicht der Tod, sondern die 
Liebe verbindet über den Tod hinaus. Es 
zeigt, dass wenn auch der Tod stark ist, 
die Liebe stärker ist, denn sie erinnert, 
sie verbindet – sie lässt niemanden im 
Tod! Gäbe es die Liebe nicht, wären wir 
nicht in der Lage, uns zu erinnern“. Im 
Wald der Erinnerung, vor Hinterbliebe-
nen, die sich erinnern, ein Trost und ein 
Angebot, die Militärseelsorgenden auf-
zusuchen, um zu trauern, um Trost zu 
finden, um eine Stütze zu haben.

Norbert Stäblein

Ehrenhain Masar-i-Scharif im Wald der Erinnerung eingeweiht

Damit das Erinnern
mit dem Blick der Liebe
lebendig bleibt

Erster Besuch des Katholischen Militärbischofs am Gedenkstein in Masar-i-Scharif im Oktober 2011
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Hilfestellung zum Download

Mit Kindern über
den Krieg reden

Der Krieg in der Ukraine hat viele von uns sprachlos 
gemacht. Die aktuelle Situation beschäftigt Kinder und 
Jugendliche sehr. Die Gefühle über den Krieg sind da und 
zeigen sich auch in Gesten, in der Psyche. Besonders 
Kinder wissen nicht mehr, was passiert und benötigen 
den Halt der Eltern.

Die Broschüre des Zentralinstitut für Ehe und Familie in 
der Gesellschaft (ZFG) gibt erste Hinweise, wie Erwach-
sene mit Kindern über den Krieg reden.

Diese Handreichung ist eine Hilfestellung, um ins Ge-
spräch zu kommen sowie ihnen mit ihren Sorgen und 
Ängsten in diesen schwierigen Zeiten Halt zu geben.

Vielleicht hilft sie sogar, dass die Älteren sich sortieren 
können.

www.ku.de

Unter dem Link steht
die Handreichung in 
deutsch und englisch als 
Download zur Verfügung.
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Erster Besuch des Katholischen Militärbischofs am Gedenkstein in Masar-i-Scharif im Oktober 2011
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Um das Verhältnis von Kirche und Staat in unserer Ge-
sellschaft machen sich derzeit viele Gedanken, zumal 

bei der Bundeswehr. Da wundert man sich, dass es in Köln-
Westhoven am Allerseelentag zu einem Ereignis kam, dass 
nicht nur die hiesige Militärseelsorge erstaunt und erfreut:

Die bei allen Offizieren bekannte Mudra-Kaserne wird künftig 
den Namen Gereons tragen, eines katholischen Märtyrers 
des späten dritten Jahrhunderts. Die Kaserne trug zuvor – wie 
mehrere andere in Deutschland – den Namen des Generals 
der Infanterie Bruno von Mudra (1851–1931), des Chefs des 
Ingenieur- und Pionierkorps vor dem Ersten Weltkrieg.

Nach dem römischen Soldaten Gereon ist auch die älteste 
der zwölf Kölner romanischen Kirchen benannt – um ihn und 
seine Gefährten ranken sich üppige Legenden, die wir hier 
aber getrost vernachlässigen können. Ist doch nicht einmal 
der Name des Heiligen historisch belegt und auch die soge-
nannte „Thebäische Legion“, welcher er in Köln vorgestanden 
haben soll, ist als solche nicht sicher nachweisbar.

Soll also eine Märchen- und Legendenfigur künftig zum 
Vorbild für Offiziere herhalten?

Keineswegs! Historisch gesichert ist, dass in Köln römische 
Soldaten stationiert waren, unter ihnen auch Christen. Fest 
steht, dass es unter Kaiser Diokletian und vielleicht auch 
nochmals unter Maxentius zu Christenverfolgungen im gan-
zen Reich kam. Auch in Köln ist die Erde von ihrem Blut ge-
tränkt.

Ausführende dieses Abschlachtens einer Minderheit, dem Ge-
reon sich widersetzte, waren Soldaten im Dienst von Staats-

terror und politischer Willkür. Er und seine Gefährten wurden 
geköpft, weil sie sich nicht zwingen ließen, gegen ihr Gewis-
sen zu handeln. Damit verbunden ist ein epochaler Wandel im 
Staatsverständnis. Politische Macht sollte künftig nicht mehr 
als Selbstzweck verstanden werden, denn unhinterfragbar 
waren bis dahin die Befehle der Obrigkeit, an deren Spitze ein 
Kaiser stand, dessen Autorität auf die fraglose Anerkennung 
seiner zu ehrenden Göttlichkeit gründete.

Stattdessen wird schon eine Generation nach Gereon und 
den göttlichen Herrschern ein anderer Kaiser auftreten, Kons-
tantin, der sich in den Dienst am „Reich Gottes“ stellen lässt. 
Das heißt, dass er für eine gute Zukunft gerade der Armen, der 
bis dato Verfolgten, sorgen möchte. Die kaiserliche Autorität 
beugt sich der Macht des Gewissens.

Feierliche Umbenennung
In einer bewegenden Rede erinnerte am 2. November der 
Abteilungsleiter III des Bundesamts für das Personalwesen 
der Bundeswehr (BAPersBw), Brigadegeneral Frank Reiland, an 
das damals Geschehene. Er merkte an, dass Gereon nicht nur 
einer der Schutzpatrone Kölns ist, sondern auch Patron aller 
Soldatinnen und Soldaten. Einen weiten zeitlichen Bogen zog 
er bis zu Oberst i. G. Stauffenberg, der im Widerstand gegen 
das nationalsozialistische Unrechtsregime ebenfalls seinem 
Gewissen folgte.

Diesem Prinzip, dass nicht unbedingter (Kadaver-)Gehorsam 
gilt, sondern Offiziere Verantwortung wahrzunehmen haben, 
folgt auch unser heutiges Soldatenrecht und die Innere Füh-
rung der Bundeswehr. Es gilt für alle Stufen der militärischen 
Hierarchie.

Neuer Namensgeber einer Kaserne

Wer ist Gereon?
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Für die Soldatinnen und Soldaten, die in der Gereon-Kaserne 
ihren Dienst in der Personalführung der Offiziere und der Per-
sonalgewinnung leisten, mag der neue Name Anlass zum 
Nachdenken sein, dass Menschenführung auch in schwierige 
Situationen führen kann: Dilemmata, die nicht einfach aufzu-
lösen sind, sondern einer Gewissensentscheidung bedürfen, 
die auch eigene Nachteile und Opfer nach sich ziehen können, 
egal wie man sich entscheidet.
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Wem solches allzu großes Kopfzerbrechen bereitet, ist ebenso 
bei Gereon gut aufgehoben, denn er gilt auch als Helfer bei 
Kopfschmerzen. Doch Spaß beiseite: In unseren Tagen bleibt 
zu hoffen, dass sowohl bei uns als auch anderswo Soldatin-
nen und Soldaten auf die Stimme ihres Gewissens achten 
und ihr Folge leisten.

Militärpfarrer Peter Bellinghausen,
Katholisches Militärpfarramt Köln
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Kopf des Heiligen Gereons vor der 
Kirche St. Gereon in Köln.

Die Skulptur des Künstlers 
Iskender Yediler hat den Blick 

mahnend auf die Kirche gerichtet. 
Der 8 Tonnen schwere Kopf 

erinnert hier an den Offizier Gereon 
und weitere 316 Männer seiner
Legion, die 304 n. Chr. von den 

Römern enthauptet wurden, weil sie 
sich zum Christentum bekannten.



©
 H

in
te

rg
ru

nd
: S

id
or

Ar
t 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

KOLUMNE
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für mich ist Halbzeit. Am 7. Mai 2020 wählte der Deutsche 
Bundestag mich für fünf Jahre zur Wehrbeauftragten. Seit 
dem 25. Mai 2020 und damit seit rund zweieinhalb Jahren 
übe ich dieses besondere Amt aus. Und es ist mir Tag für 
Tag eine große Freude und Ehre, die „Anwältin“ der Solda-
tinnen und Soldaten zu sein – gerade in diesen schweren 
und herausfordernden Zeiten. Das liegt vor allem an unseren 
Soldatinnen und Soldaten. Sie leisten Herausragendes. Ihre 
Professionalität, Loyalität, Kreativität, ihr Engagement und ihr 
Einsatz beeindrucken mich bei jedem Truppenbesuch, bei 
jedem Gespräch.

Die vergangenen zweieinhalb Jahre waren für die Truppe alles 
andere als Dienst nach Vorschrift. Die Covid-19-Pandemie mit 
all ihren Auswirkungen und Einschränkungen, die beispiello-
sen Amtshilfeeinsätze zur Pandemie-Bekämpfung und Flut-
schäden-Beseitigung, das Ende des Afghanistan-Einsatzes, 
die herausfordernden Auslandseinsätze in Mali und im Irak 
haben von den Einzelnen und der gesamten Bundeswehr 
viel verlangt. Die Truppe war und ist gefordert wie nie zuvor. 

Liebe Soldatin, lieber Soldat,

Und das alles mit nicht immer guten Rahmenbedingungen: 
fehlendes Material, zu wenig Personal, veraltete Infrastruktur 
und unzureichende Digitalisierung erschweren den Dienst 
ganz erheblich.

Angesichts dessen sind die hohe Einsatzbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit unserer Soldatinnen und Soldaten nicht 
selbstverständlich, sondern bemerkenswert.

Auch in den kommenden Jahren wird für die Truppe alles 
andere als Normalbetrieb auf dem Dienstplan stehen. Denn 
der Angriff Putins auf die Ukraine verändert alles. Die umge-
hende und umfassende Verstärkung der NATO-Ostflanke ist 
lediglich ein Vorbote dessen, was auf unsere Soldatinnen und 
Soldaten in Zukunft zukommen wird. Veränderte Strukturen 
und Prozesse, andere Ausbildungen und Übungen, erhöhte 
Alarmbereitschaften und möglicherweise Einsätze von heute 
auf morgen – das verbirgt sich hinter Re-Fokussierung auf 
Landes- und Bündnisverteidigung, vollständige Einsatzbe-
reitschaft und Kaltstartfähigkeit.
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„Nicht nur die
Bundeswehr muss 

sich verändern.
Alle militärisch,

politisch und
gesellschaftlich

Verantwortlichen
sind gefragt.

Die Zeitenwende
ist eine gesamt-
gesellschaftliche

Aufgabe.“

„Nicht nur die
Bundeswehr muss

sich verändern.
Alle militärisch, politisch 

und gesellschaftlich
Verantwortlichen

sind gefragt.
Die Zeitenwende

ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe.“
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Die ausgerufene Zeitenwende muss sehr ernst genommen 
werden. Sie ist umfassend zu denken und umzusetzen. Mit 
einem einmaligen Sondervermögen ist es nicht getan. Und 
nicht nur die Bundeswehr muss sich verändern. Alle militä-
risch, politisch und gesellschaftlich Verantwortlichen sind 
gefragt. Die Zeitenwende ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe.

Diese Aufgabe gehen unsere Soldatinnen und Soldaten mit 
großer Ernsthaftigkeit an. Ihnen ist bewusst, dass es ernst 
werden kann, dass es schnell gehen muss und dass sie im-
mer einsatzbereit sein müssen. Das spüre ich sehr deutlich in 
meinen Begegnungen und Gesprächen seit dem 24. Februar. 
Diese Haltung und Herangehensweise sind vorbildlich. Und 
sie sollte beispielgebend für alle sein, die auch einen Beitrag 
für eine erfolgreiche Zeitenwende zu leisten haben.

Die Kolumne zur Halbzeit meiner Amtszeit, zum Jahresende 
und Jahreswechsel möchte ich daher nutzen, von ganzem 
Herzen DANKE zu sagen. Danke unseren Soldatinnen und 

Soldaten für ihren verantwortungsvollen Dienst sowohl in 
den vergangenen, sehr besonderen Jahren als auch in den 
künftigen, sehr herausfordernden Jahren.

Ob zuhause im Kreise von Freunden und Familie oder im Ein-
satz mit Kameradinnen und Kameraden: Ich wünsche allen 
eine besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachten und 
für das neue Jahr alles Gute, viel Gesundheit, Soldatenglück 
und Gottes Segen.

Mit herzlichen Grüßen

Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages

Zu Besuch bei Soldatinnen und Soldaten der NATO-
Mission KFOR in Pristina/Kosovo im Juli´ 2022.
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In so zentralen Texten wie denen der 
sogenannten Zehn Gebote (Dekalog) 

wechselt der Sprecher, der nach Aus-
sage des ersten Satzes kein geringerer 
als Gott selbst sei, nicht nur von einer 
Dekalog-Forderung zur nächsten (vgl. Ex 
20,6/7), sondern sogar noch im selben 
Satz. Liest man sich die Dekalogfas-
sung aus dem Buch Deuteronomium 
(5. Mose) durch, auf die sich beispiels-
weise die evangelisch-lutherischen 
Kirchen und die römisch-katholische 
Kirche stützen, so heißt es aus dem He-
bräischen in Dtn 5,10 wörtlich übersetzt. 
„Und Treue/Huld erweisend Tausenden, 
die mich lieben, und denen, die seine 
Gebote bewahren.“ Sprach der Ewige 
nicht zuvor unmissverständlich davon 
„ICH bin JHWH, Dein Gott, der ich Dich 
herausführen ließ aus dem Land Ägyp-
ten, aus dem Haus der Sklaven“? Jedoch 
ist jetzt in Dtn 5,10b niederschwellig ein 
Sprecherwechsel erfolgt. Im unmittel-
bar daran anschließenden Namens-
missbrauch-Verbot (Dtn 5,11) wird vom 
Ewigen nur noch in der dritten Person 
gesprochen, und dies bleibt so bis ans 
Ende der Dekalogfassung. Dieser Spre-
cherwechsel ist schon sehr früh aufge-
fallen, aber die Formen „meine/seine“ 
waren gesetzt, so dass andere Dekalog-
fassungen und Übersetzungen dies, wie 
man so zu sagen pflegt, stillschweigend 
korrigiert haben. In der Dekalogfassung 
des Buches Exodus (2. Mose) im Kapitel 

Guck mal, wer da spricht
Wissen Sie immer, wer gerade spricht? Die meisten werden vermutlich Ja sagen.

Aber so klar ist es oft nicht, zumal wenn die Botschaft über tausend Jahre zurückliegt.
Wenn Sie jetzt an die Bibel denken, liegen Sie bei mir richtig.

Schauen wir uns die Sache genauer an:

20 heißt es nun bruchlos „Und Treue/
Huld erweisend Tausenden, die mich 
lieben, und denen, die meine Gebote 
bewahren.“ Die vorchristlich-griechische 
Übersetzung, die Septuaginta, sowie 
später die Vulgata schließen sich in die-
ser Angelegenheit in ihren beiden Deka-
logfassungen (Ex 20 / Dtn 5) den Formen 
„mich“ und „mein“ an. Dies und noch 
viel mehr sind Hinweise darauf, dass 
selbst die sogenannten Zehn Gebote 
längere Bearbeitungsphasen erfahren 
haben.

Sprecherwechsel allenthalben

Jetzt in der beginnenden Advents- und 
hernach Weihnachtszeit gewinnen wie-
der Prophetentexte an Bedeutung, vor 
allem die des Propheten Jesaja. Ein gern 
zitierter Text ist Jesaja Kapitel 9, begin-
nend mit dem Satz: „Das Volk, das in der 
Finsternis ging, sah ein helles Licht“ – so 
die revidierte Einheitsübersetzung (EÜ 
2016). In Jes 9,5 steht dann ein Satz, 
dessen zweiter Satzteil in dreifacher 
Weise wiedergegeben werden kann. 
Diesen Satz übersetzt die EÜ 2016 mit:

„Man rief seinen Namen aus:
Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, 
Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.“

Soweit bekannt. Aber wer spricht denn 
hier, und zwar in Bezug auf wen? Das 

Problem liegt in diesem Fall auf zweierlei 
Ebenen: Zum einen auf grammatikali-
scher und zum anderen auf theologi-
scher Ebene. Fangen wir mit letzterer an. 
Christlicherseits wird Jes 9, besonders 
der Vers 5, gern messianisch verstan-
den und gerade an Weihnachten auf das 
Christuskind zugedeutet. Denn wie be-
ginnt Jes 9,5 (wörtlich übersetzt)?: „Ja, 
ein Kind ist geboren für uns, ein Sohn 
ist gegeben für uns, und es ist die Herr-
schaft auf seine Schulter gelegt.“ Also 
eine messianische, eine weihnachtliche 
Aussage.

Schauen wir uns die grammatikalische 
Ebene an. Vorab sei an dieser Stelle in 
Erinnerung gerufen, dass die hebräische 
Schrift in biblischer Zeit aus „Konsonan-
ten“ besteht und somit keine Vokale, 
besser gesagt, Vokalzeichen kennt. Es 
kommt also auch darauf an, welche Vo-
kale den Konsonanten (mündlich) un-
terlegt werden. Eindeutigkeit ist nicht 
immer gewährleistet. Ein kurzes Beispiel 
gefällig? „Der Vater sagt, dass er kom-
men wrd.“ Die Konsonanten „wrd“ ließen 
sich wie folgt unterlegen: 1. „Der Vater 
sagt, dass er kommen wird.“ 2. „Der Va-
ter sagt, dass er kommen werde.“ 3. „Der 
Vater sagt, dass er kommen würde.“ 

Drei unterschiedliche Aussagen. Sie se-
hen, Vokale können die Aussageabsicht 
gestalten.
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AUSLEGEWARE

TIPP:
Sie fragen sich:

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

Senden Sie uns
Ihre Frage – hier wird

sie geklärt.
Zurück zu unserem Text. In Jes 9,5b 
lässt sich das Verb „rufen/nennen“ mit 
Vokalzeichen so unterlegen, dass es im 
aktiven oder im passiven Modus gele-
sen werden kann. Dies hat dann Aus-
wirkungen auf die Zeit (Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft) und auf den Spre-
cher. Im quasi amtlich beglaubigten he-
bräischen Text steht wörtlich übersetzt: 
„Ja, ein Kind ist geboren (für) uns, ein 
Sohn ist gegeben (für) uns, und es ist 
die Herrschaft auf seine Schulter gelegt. 
Und er hat seinen Namen gerufen/ge-
nannt: Wunderbarer Ratgeber, Gott Held, 
Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.“ 
In diesem Fall spricht Gott/JHWH über 
einen „Sohn“, und zwar im Sinne des/
eines judäischen Königs. Nicht wenige 
identifizieren ihn mit dem König Hiski-
ja oder Joschija. Als zweite Möglichkeit 
könnte es auch allgemein, aber immer 
noch aktivisch lauten: „Und man hat 
seinen Namen gerufen/genannt: ...“ In 
diesem Falle ist der Sprecher anonym, 
wohl stellvertretend für das in der Fins-
ternis gehende Volk. Die gemeinte Per-
son könnte immer noch ein judäischer 
König sein. Eine dritte Variante freilich 
ist dann die, wenn man Vokalzeichen 
verwendet, die aus einem Verb im Aktiv 
ein Verb im Passiv machen, ohne jedoch 
die Konsonanten zu verändern: „Und ge-
rufen/genannt wird sein Name: Wun-
derbarer Ratgeber, Gott Held, Vater in 
Ewigkeit, Fürst des Friedens.“ Auf diese 
Weise bleibt der Sprecher zwar weiter-
hin anonym, aber der gemeinte „Sohn“ 
kann eine Person in der Zukunft sein. 
Somit ist diese Aussage messianisch 
interpretierbar. Grammatikalische Un-
terstützung erfährt diese Lesart durch 
die griechische Übersetzung insofern, 
als sie die Verbform im Passiv verwen-
det: „Und genannt wird sein Name: ...“ 
Jedoch – und komplizierter geht immer 
– unterscheidet sich im weiteren Verlauf 
der griechische Text nicht unerheblich 
vom hebräischen: „Und genannt wird 
sein Name: Des Großen Ratschlusses 
Bote. Denn ich werde Frieden bringen 

über die Herrscher ...“ In diesem Satz 
wird eindeutig das Futur (Zukunft) ver-
wendet. Und wen kann es jetzt noch 
verwundern, dass die Vulgata, die katho-
lisch-lateinische Bibelübersetzung, den 
Wortbestand aus dem hebräischen Text 
und das Verb im Passiv aus dem griechi-
schen Text übernimmt und zudem aus 
der Passivform noch eine Passivform im 
Futur macht.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, sollte 
Ihnen das jetzt alles kompliziert und 
vielleicht etwas verworren klingen, ma-
chen Sie sich keine Sorgen. Das liegt 
nicht allein am Autor, sondern auch an 
der Überlieferungsgeschichte biblischer 
Texte. Behalten sollten Sie aber, dass 
die mitunter in Übersetzungen „vorge-
täuschte“ Eindeutigkeit in sogenannten 
Urtexten nicht immer gegeben ist, aber 
dies liegt nicht allein an Übersetzern, 
sondern Übersetzung ist zwangsläufig 
ein „Verrat“ gegenüber dem Urtext. Je-
doch gilt stets: Achten Sie auf die Spre-
cher. Prüfen Sie, wer der Adressat ist.

Thomas R. Elßner
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Der Ofen ist sein ganzer Stolz: Unter 
dem Vordach von José Pérez Pos’ 

kleiner Hütte thront der von Ruß ver-
färbte Betonquader mit seinem gewöl-
beartigen Dach. Es duftet nach frischem 
Gebäck. Rund 1.200 Brote backen José 
Pérez Pos und seine Familie pro Woche 
und verkaufen sie dann auf den Märk-
ten der Region. Früher hat sich José mit 
Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten: 
Er hat auf Finkas geschuftet, als Maurer 
gearbeitet, geschreinert und Elektrolei-
tungen verlegt. Zum Leben reichte es 
immer nur knapp. 

Soja nicht nur Futtermittel

Dann kam die Idee mit dem Soja-Brot. 
„Es war reine Neugier, denn ich kannte 
Soja nur als Futtermittel“, erinnert sich 
der Kleinbauer. Carolina de Magalhães 
hat ihn auf die Idee gebracht. „Ich war 

auf der Suche nach etwas, das nahr-
haft ist und hier wächst“, erzählt die 
Ernährungswissenschaftlerin. Carolina 
de Magalhães leitet die Gesundheits-
pastoral der guatemaltekischen Diözese 
Suchitepéquez-Retalhuleu im Westen 
des Landes an der Grenze zu Mexiko. 
Guatemala ist eines der ärmsten Län-
der Lateinamerikas. Viele Menschen 
– vor allem Kinder – sind mangel- und 
unterernährt. „Die Menschen arbeite-
ten hier auf großen Sojaplantagen, die 
Futtermittel produzieren. Aber niemand 
dachte daran, es selbst zu nutzen“, er-
klärt Carolina de Magalhães. So kam ihr 
die Idee, den Kleinbauern zu zeigen, wie 
sie Soja für den eigenen Bedarf anbauen 
und verarbeiten können. 

Viele Menschen in der Region backen 
mittlerweile ihr Brot aus Sojamehl oder 
verarbeiten die Sojabohnen zu Milch 

und Käse. „Fleisch und Milchprodukte 
können wir uns nicht leisten“, erzählt 
der Kleinbauer Lissandro Fuentes. Da-
rum ersetzen er und seine Kollegen 
diese immer häufiger durch die kleine 
nahrhafte Bohne. Das verbessert den 
Gesundheitszustand der Menschen und 
schafft mehr Ernährungssicherheit.

Angeregt haben dies die „Animadores“. 
Die engagierten Ehrenamtlichen vermit-
teln im Auftrag der Gesundheitspastoral 
den Kleinbauern in den Dörfern effektive 
und nachhaltige Bewirtschaftungsme-
thoden mit organischem Dünger und 
wassersparenden Bewässerungssyste-
men. Sie zeigen ihnen den Anbau alter, 
gesünderer Maissorten und versorgen 
sie mit ursprünglichem, nicht genetisch 
verändertem Saatgut. 

Gerade in der Pandemie war das für 
viele von unschätzbarem Wert

Familie Pos besitzt mittlerweile ein klei-
nes Stück Land, auf dem sie zusätzlich 
Bohnen, Obst und Gemüse anbaut und 
Geflügel züchtet. „In der Coronazeit hat 
es uns das Überleben gesichert“, sagt 
Josés Sohn Daniel. Der 22-Jährige leitet 
mittlerweile die Bäckerei. Er und seine 
Geschwister haben die Schule besucht, 
einige haben sogar studiert. In dem Ar-
menviertel, in dem sie leben, ist das eine 
kleine Sensation. 

„Wir wollen die Menschen dazu befähi-
gen, ihre Situation selbst zu verändern“, 
sagt Carolina de Magalhães. „Sie sol-
len ein Leben in Würde als Kinder Got-
tes führen können.“ Darum verfolgt die 
„Pastoral de Salud“ einen ganzheitlichen 
Ansatz: Sie setzt auf Prävention, indem 
sie den Menschen zeigt, wie sie ihren 

Wie der Barmherzige Samariter
In Guatemala, einem der ärmsten Länder Lateinamerikas, ist das Gesundheitssystem marode. 
Die Hälfte der Kinder leidet an Unterernährung. Die kirchliche Gesundheitspastoral will mit
Hilfe des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat das Leben der Menschen grundlegend verbessern.

Sojabohnen in La Maquin 
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Lebensstil und ihre Lebensbedingungen 
verbessern können. Das reicht von ein-
fachen Dingen, wie etwa der Verwen-
dung von sauberem Trinkwasser, bis zu 
Strategien, die Ernährung für die Men-
schen in den Dörfern zu sichern. 

Es geht aber auch um akute
medizinische Versorgung

Denn die Gesundheitsversorgung in 
Guatemala ist marode. „Seit Jahren 
beobachten wir, dass das staatliche 
Gesundheitssystem nicht funktioniert, 
Medikamente fehlen und zu wenige 
Sprechstunden angeboten werden“, 
erklärt Martín López Velázquez, der die 
zum Bistum gehörende „Clínica Maxe-
ña“ leitet. Zwar gebe es in den Gemein-
den staatliche Gesundheitsstationen, 
diese seien aber häufig nicht besetzt 
und schlecht ausgestattet. Selbst ein-
fachste Dinge wie Desinfektionsmittel 
oder Verbandszeug fehlten.

In der „Clínica Maxeña“ kostet eine Be-
handlung umgerechnet etwa vier Euro. 
Aber auch wer kein Geld hat, wird unter-
sucht. Die Medikamente werden zum 
Selbstkostenpreis abgegeben. „Und 
wir haben einen Ambulanzservice ein-
gerichtet, der zu den Menschen fährt, 
die es nicht zu uns schaffen, weil sie 
so krank sind oder weil ihnen das Geld 
für den Transport fehlt“, erzählt López 
Velázquez.

Im großen Garten hinter der Klinik 
wachsen zahlreiche Heilpflanzen.

Der Klinikleiter geht zwischen den Bee-
ten hindurch, zupft einige Blätter ab, 
reibt sie zwischen den Händen und 
riecht daran. Die Klinik beziehe auch 
traditionelle Naturheilverfahren in ihre 
Arbeit mit ein, berichtet er. Es handele 
sich um Methoden, die in der indigenen 
Kultur Guatemalas eine lange Tradition 
haben. Eine Trennung zwischen Schul-
medizin und Naturheilverfahren gibt 
es nicht. „Heilpflanzen wirken nicht so 
unmittelbar wie die Medikamente der 
Schulmedizin, aber sie unterstützen 
Heilungsprozesse. Deswegen versuchen 
wir hier beides zu verbinden“, sagt López 
Velázquez. 

Für die Menschen im Bistum Suchi-
tepéquez-Retalhuleu ist die Gesund-
heitspastoral ein Segen. Denn wer arm 
ist, kann sich keinen Arztbesuch leis-
ten und oft liegt die nächste Gesund-
heitsstation weit entfernt. Bei dem seit 
1998 bestehenden Projekt handelt es 
sich laut Bischof Pablo Vizcaíno Prado 
um eine Herzensangelegenheit. „Unsere 
Arbeit hat den Barmherzigen Samariter 
zum Vorbild“, erklärt er. „So wie in dem 
Gleichnis der Samaritaner dem ver-
letzten Mann hilft und seine Wunden 
versorgt, so wollen auch wir nicht die 
Augen vor dem Leid verschließen, son-
dern die Situation verändern.“ Unterstüt-

zung erhält das Bistum dabei seit Jahren 
vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. 
„Unsere Arbeit wäre ohne Adveniat nicht 
möglich“, sagt der Bischof. „Adveniat ist 
für uns die ausgestreckte Hand, die man 
uns reicht und für diese Solidarität sind 
wir sehr dankbar!“

Adveniat-Weihnachtsaktion 2022:
Gesundsein fördern

Lateinamerika befindet sich in einer dra-
matischen humanitären Krise. Mit sei-
nen Projektpartnern vor Ort durchbricht 
das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat 
die Spirale von mangelnder Gesund-
heitsversorgung, Hunger und Armut. Ge-
sundheitshelfer werden von der Kirche 
ausgebildet, Gemeindeteams besuchen 
Kranke und Familien, kirchliche Kranken-
häuser und Gesundheitsposten sind die 
Hoffnung der Armen. Unter dem Motto 
„Gesundsein fördern“ ruft die diesjähri-
ge bundesweite Weihnachtsaktion der 
katholischen Kirche die Menschen in 
Deutschland zur Solidarität auf, damit 
Gesundheit für die Armen in Lateiname-
rika nicht länger ein unerreichbares Gut 
bleibt. Die Weihnachtskollekte am 24. 
und 25. Dezember in allen katholischen 
Kirchen Deutschlands ist für Adveniat 
und die Hilfe für die Menschen in La-
teinamerika und der Karibik bestimmt.

Ina Rottscheidt, Adveniat
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Sprechstunde in der Clínica Maxeña Operationsraum in der Clínica Maxeña 
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AUF EIN WORT

Die Adventszeit ist mir persönlich die liebste. Man kann 
endlich wieder Weihnachtsdeko aufhängen, es wird be-

sinnlich und die dunkle Jahreszeit lädt ein zum Träumen und 
Dösen. Viele sitzen häufiger drinnen und genießen warme Ge-
tränke. Auch die eine oder andere Kerze wird wieder häufiger 
angezündet. Im Katholischen Militärpfarramt werden dann 
Adventsandachten angeboten und die Aktion Nikolaus in der 
Kaserne am 6. Dezember wird geplant. Eigentlich keine gro-
ße Sache, könnte man meinen. Wir Militärseelsorger stehen 
dann morgens früh an der Wache und verteilen Schokolade-
Nikoläuse, kleine Weihnachtsgrüße oder selbstgemachte Flie-
gerplätzchen. An diesem Tag beginnt jeder seinen Dienst mit 
einem Lächeln und es macht große Freude, den Soldatinnen 
und Soldaten sowie Zivilangestellten einen Nikolaus in die 
Hand drücken zu dürfen. Doch eine Reaktion vom letzten Jahr 
ist mir sehr in Erinnerung geblieben. „Frau Nikolaus, ich war 
doch gar nicht artig, den hab ich bestimmt nicht verdient!“

Was heißt verdienen?

Ist das so? Muss man sich seinen Schokonikolaus verdienen? 
Zu Kindern sagt man ja in der Regel: „Wenn du nicht brav bist, 
dann kommt das Christkind oder der Weihnachtsmann nicht 
zu dir.“ Früher wurde sogar noch mit dem Weihnachtsmann-
Gehilfen Knecht Ruprecht gedroht. Vermutlich ist es nicht 
gerade pädagogisch sinnvoll, den Kindern in der Advents-
zeit Angst zu machen. Aber die Grundfrage bleibt dennoch: 
„Müssen wir etwas tun, damit wir zu Nikolaus oder sogar zu 
Weihnachten etwas geschenkt bekommen?“

Die gute und beruhigende Nachricht zugleich ist: Nein, müs-
sen wir nicht! Weihnachten findet immer statt, ob wir etwas 
dafür getan haben oder nicht. Weihnachten ist das Fest der 
Liebe und die wird uns bedingungslos zugesprochen. Das ist 
jetzt natürlich kein Freischein, um sich unmöglich zu verhal-
ten, aber es ist eine große Erleichterung und nimmt vielleicht 
ein wenig den Druck. Ich sagte damals dem Kameraden: „Der 
Nikolaus ist gratis, aber nicht umsonst!“ Ob verdient oder 
unverdient, spielt erst mal keine Rolle. Entscheidend ist doch, 
was wir daraus machen.

Mehr als gute Vorsätze

Auch im Advent kann man sich Dinge vornehmen, die man 
ändern möchte. Man könnte zum Beispiel eine Art Gute-Tat-
Adventskalender durchziehen. Jeden Tag eine gute Tat, ein 
freundliches Wort zum Kameraden oder ein Einkauf für die 
ältere Nachbarin. Vielleicht auch der lange hinausgezögerte 
Telefonanruf bei der verstrittenen Freundin oder dem Kumpel? 
Wir können die Adventszeit – im Namen steckt das Wort 
„Ankunft“ – auch geistlich nutzen und uns auf Weihnachten 
innerlich vorbereiten. Wir können in uns gehen oder vielleicht 
mehr Zeit mit der Familie verbringen. Advent ist nicht nur die 
Vorbereitung auf ein friedvolles Miteinander, auf besinnliche 
Tage und Regeneration. Vielleicht ist es auch eine Chance, 
sich nicht vollkommen von dem Kaufrausch, den Lichterket-
ten und Blinknikoläusen ablenken zu lassen und sich eben 
auf das Wesentliche zu fokussieren. So oder so, das Kind in 
der Krippe schenkt sich uns gratis, aber eben nicht umsonst.

Militärseelsorgerin Sylvia vom Holt,
Katholisches Militärpfarramt Nörvenich

Weihnachten
gibt’s gratis,
aber nicht umsonst
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FILM-TIPP

FRIEDEN, LIEBE UND DEATH METAL
ORIGINAL-TITEL: „UN AÑO, UNA NOCHE“ 
– DEUTSCH: „EIN JAHR, EINE NACHT“

Regie: Isaki Lacuesta
Produktion: Spanien, Frankreich 2022
Genre: Drama
Länge: 130 Minuten

Auszeichnung: Berlinale 2022, Preis der 
ökumenischen Jury (Wettbewerb)

Kinostart: 15. Dezember 2022

Es ist der 13. November 2015: Terroristen stürmen die Konzert-
halle des Bataclan in Paris, wahllos töten sie. Erst nach knapp 
drei Stunden endet das Massaker, 89 Menschen sterben. Ein 
Überlebender, Ramón González, bringt das Buch „Paz, Amor 
y Death Metal“ heraus – jetzt gibt es die Verfilmung mit dem 
deutschen Verleihtitel „Frieden, Liebe und Death Metal“ an-
gelehnt am Buchtitel. Das Original heißt allerdings „Un año, 
una noche“ – was heißt: „Ein Jahr, eine Nacht“.

Klar wird, dass gar nicht der Terrorakt in jener Nacht die 
Hauptsache ist, sondern die Bewältigung des Schreckens 
innerhalb eines Jahres danach. Die Filmhandlung begleitet 
das Paar Ramón und Céline. Beide wollen natürlich irgendwie 
weiterleben. Und als Zuschauer hatte ich dann immer mehr 
den Eindruck, dass diese Ereignisse im Bataclan das Paar 
eher zerreißen als es zusammenzubringen. Céline geht ihrer 
„normalen“ Arbeit nach, Ramón stolpert von Katastrophe zu 
Katastrophe – von Therapie zu Therapie.

In diesem 130-Minuten-Film wird dem Kinopublikum zuge-
mutet, ein Psychogramm der Opfer mitzuerleben. Das wird 
mit vielen Nahaufnahmen umgesetzt und Aufnahmen mit der 
Handkamera. Da hört man die Atmung, sieht die Tränen – und 
das oft sehr, sehr lange!

„Frieden, Liebe und Death Metal“ will nicht die Ereignisse 
von dieser Schreckensnacht rekonstruieren – sondern die-
ses Drama will zeigen, was dieser Schrecken aus Menschen 
machen kann.

Das ist inzwischen im Kino nicht ganz neu: Erinnert sei an den 
kürzlich gestarteten Film „Wir sind dann wohl die Angehöri-
gen“ (Kinostart 3. November 2022). Da wird die zurückgeblie-
bene Familie in einem Entführungsfall in den Blick genommen, 
nicht die Entführung.

Aber wieder zurück zum Film über das Paar Ramón und Céline. 
Ihre Geschichte soll interessieren, ein Schicksal, das keine 
Schlagzeile mehr bekommt. Und das steht fast exemplarisch 
für jede Katastrophe. Da interessiert sich die Öffentlichkeit 
nach einer gewissen Zeit kaum noch für die Betroffenen.

„Frieden, Liebe und Death Metal“ oder „Un año, una noche“ 
steuert dagegen. Ja, hier wird gegen den berühmten Me-
dienstrom geschwommen. Regisseur Isaki Lacuesta inte-
ressiert sich mit seinem Film für Menschen in einer Zeit nach 
dem katastrophalen Ereignis. Sein Film fokussiert sich auf 
die Opfer, wenn alles längst medial vergessen ist. Deshalb 
sollte man sich diesen Film über den Terrorakt in Paris im 
Kino antun, schon der Opfer wegen.

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission
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FILM-TIPP

„Das Hamlet-Syndrom“ von Elwira Niewiera und 
Piotr Rosolowski ist ein Dokumentarfilm. Dieser 
kommt fast wie ein Spielfilm daher, höchst dra-
matisch noch dazu. Junge Schauspielerinnen und 
Schauspieler aus der Ukraine spielen in einer aktu-
alisierten Theater-Performance den Shakespeare-
Klassiker „Hamlet“.

Die Theaterregisseurin Roza Sarkisian probt mit 
ihnen. Dabei merken die Akteure immer mehr, dass 
diese Hamlet-Adaption etwas mit ihrem Leben zu 
tun hat – dass sie in dieser Inszenierung auch ih-
ren Traumata begegnen. Es geht zunächst um das 
Leben nach der Maidan-Revolution 2014 und jetzt 
um den russisch-ukrainischen Krieg. Da wurden 
Lebenspläne zerstört und Gewalterfahrungen müs-
sen verarbeitet werden.

Der Film „Das Hamlet-Syndrom“ verfolgt den Zu-
sammenprall der verschiedenen Biografien, Le-
bensentwürfe und politischen Haltungen. Alles 
geschieht bei diesen Theaterproben und manch-
mal scheint das ganze Projekt in Gefahr, weil da 
irgendjemand nicht mehr kann und an seine exis-
tenziellen Grenzen gestoßen ist.

Das geht unter die Haut und lässt sich an Dramatik 
kaum noch überbieten. Als Zuschauer fühlt und 
leidet man buchstäblich mit. Alle wirklich realen 
Protagonisten verdienen Aufmerksamkeit und we-
cken Sympathie. Schließlich weitet der Film seinen 
Blick über die Theaterbühne hinaus: Einer begegnet 
seinem Vater, eine andere ihrer Mutter, einer spricht 
mit seiner Mutter über die eigenen homophilen 
Neigungen. Immer geht es da um Privates, um Fa-
miliäres – mit gesellschaftlich relevanten Bezügen.

Auch künstlerisch erweist sich dieser Film in seiner 
Klarheit und Emotionalität als Meisterstück: Die 
Struktur lässt sich gut verfolgen, obwohl da viel 
gesprochen und debattiert wird und alle bei diesen 
Theaterproben irgendwie eine wichtige Rolle spie-
len oder Wesentliches zu sagen haben. Die Bilder 
sind eher blautönig und stark im Kontrast.

Allerdings war da für mich manchmal ein bisschen 
zu viel Nationalismus im Spiel. Doch muss man 
das den Ukrainern in diesen Zeiten auch zugeste-
hen.

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

DAS HAMLET-SYNDROM
Dokumentarfilm

Produktion: Deutschland/Polen 2022
Regie: Elwira Niewiera, Piotr Rosolowski
Länge: 85 Minuten

Kinostart: 19. Januar 2023
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Vorgesetzte, Influencer, Autoritäten – ganz unterschiedliche 
Bezeichnungen für Menschen, „die uns etwas zu sagen ha-
ben“. Was den Wissens- oder Fähigkeits-Vorsprung angeht, 
gibt es dabei sicher oft mehr Schein als Sein. Die nächste 
Kompass-Ausgabe soll helfen, solche „Schein-Riesen“ zu 
entlarven und das Selbst-Bewusstsein zu stärken.

Influencer beeinflussen uns vor allem in den modernen Me-
dien. Sind diese Social Media eigentlich tatsächlich so „so-
zial“, wie ihr Name vermuten lässt? Was tut sich in diesen 
Monaten bei den großen Konzernen wie Twitter und Meta, 
die zum Beispiel ein eigenes Metaverse erschaffen (wollen)? 
Und wie schaffen wir für uns gelegentliche Auszeiten davon 
– Stichwort detox?

Jörg Volpers

VORSCHAU: Unser Titelthema im Februar 23

Ich lebe – diese zwei Wörter klingen für uns so selbstverständ-
lich. Doch in vielen Ländern sieht die Realität ganz anders aus. 
Aktuell wachsen 426 Millionen Kinder in Konfliktgebieten auf. 
Das sind Kinder, die mit Gewalt und Zerstörung konfrontiert 
sind. Kinder, die deshalb Hunger leiden. Kinder, die Ruinen 
oder Zelte ihr Zuhause nennen. Die keine Bildung erfahren, da 
auch Schulen immer wieder bombardiert oder vorsorglich ge-
schlossen werden – weil der Weg dorthin lebensgefährlich ist. 

Es sind Kinder wie diese, die Save the Children seit 1919 
schützt und fördert. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums 
begab sich die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation 
der Welt zusammen mit dem Schweizer Fotojournalisten 
Dominic Nahr auf eine weltweite Spurensuche nach den 
„Kriegskindern“ der vergangenen 100 Jahre. Vom rüstigen 
Überlebenden des Ersten Weltkriegs – dem heute 107 Jah-
re alten Erich Karl – zum neugeborenen Rohingya-Mädchen 
Rajiya versammelt das Buch „Ich lebe“ nach zweijähriger 
Produktionszeit elf eindringliche Reportagen, die Hoffnung 
machen. Alle Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erlebten als Kin-

Ich lebe
Wie Kinder Kriege überstehen. Ein Jahrhundertporträt.

Herausgegeben von
Save the Children im Kerber Verlag
324 Seiten (22 × 26,5 cm)
mit 102 farbigen und
60 s/w Abbildungen
Hardcover, € 45,00
ISBN 978-3-7356-0632-7
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100 JAHRE – 10 KONFLIKTE – 
10 BEWEGENDE GESCHICHTEN 
UND 1 BABY

BUCH-TIPP / VORSCHAU

der einen Krieg und konnten auch dank der Hilfe von Save 
the Children überleben. Sie berichten von ihren Schicksalen 
und dem Kriegsalltag, von Flucht und Vertreibung, aber auch, 
wie tiefgreifend die erhaltene Hilfe ihr weiteres Leben prägte.

Der Fotograf Dominic Nahr wählt eine Bildsprache, die Orte 
und Zeit verschmelzen lässt. Er verwebt Porträts und Repor-
tagefotografie, aktuelles und historisches Material, Farbe 
und Schwarz-Weiß, analoge und digitale Aufnahmen. Jedem 
Überlebenden ist zudem ein Gastautor oder eine Gastautorin 
zugeordnet, darunter neben Bundesentwicklungsminister Dr. 
Gerd Müller Persönlichkeiten wie die Violinistin Anne-Sophie 
Mutter und der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon.

„Krieg ist mehr als eine
militärische Operation.

Dieser Krieg ist ein
Krieg gegen die Kinder.“

Amals Vater
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RÄTSEL

Ein eReader zu gewinnen!

Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe
11I22 werden benachrichtigt. 

Lösungswort: Bei PYRAMIDEN handelt 
es sich um prächtige und hochkomple-
xe Bauwerke, die einst in der Antike er-
baut und zumeist als Grabmal zu Ehren 
der Herrschenden genutzt wurden.

Wir verlosen einen eReader von Kindle. Mit Ihrer 
Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, 
sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen.
                Die Lösung bitte bis

20. Januar 2023
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.




