
Schwierige Heimkehr 

Ein Podiumsgespräch zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr in der Koblenzer Citykirche 

 

Er habe nie verstanden, warum sein Großvater sich regelmäßig mit alten Kameraden aus dem 

Zweiten Weltkrieg getroffen habe. Als der Militärdekan Jonathan Göllner dann 2009 seine 

Erfahrungen aus dem Afghanistan-Einsatz nach Hause brachte, erlebte er selbst, wie schwer 

es war, anderen von dem Erlebten zu erzählen. Nur mit Menschen, die Ähnliches erlebt ha-

ben, sei ein offener Austausch möglich. 

 

Ein Podiumsgespräch der Katholischen Militärseelsorge in der Koblenzer Citykirche kreiste 

immer wieder um die Schwierigkeiten, die Einsatz-Erfahrungen mitzuteilen und in den nor-

malen Alltag hineinzunehmen. Anlass für das von Kristina Heuchemer-Strohe moderierte 

Gespräch war die Ausstellung „Operation Heimkehr“, die bis zum 25.9.2015 in der Koblenzer 

Citykirche und vom 28.9. bis 16.10. im Zentrum Innere Führung (ZInFü) zu sehen ist. Die 

Ausstellung ist Teil eines Projekts der Fotokünstlerin Sabine Würich und der Journalistin 

Ulrike Scheffer. Die beiden haben 74 aus Auslandseinsätzen heimgekehrte Bundeswehr-An-

gehörige porträtiert. 

Pastoralreferent Prof. Dr. Thomas R. Elßner gab vor dem Gespräch zu bedenken, dass die 

Heimkehr nach einem Einsatz durchaus eine Operation, ein schwieriger Einsatz, sein könne. 

Heimat sei der Ort, an dem man sich nicht erklären müsse, doch schon Odysseus habe die 

Erfahrung gemacht, dass ihn bei seiner Heimkehr kaum jemand erkannt habe. Diese Erfah-

rung treffe auch so manchen Bundeswehr-Angehörigen. 

 

Nahtlos vom Einsatz ins normale Leben zurückzukehren, ist kaum möglich, aber der Einsatz 

endet auf einen Schlag, und die Kameraden, die so lange ihr Leben miteinander geteilt haben, 

trennen sich plötzlich. Für einige Zeit prägen die Erfahrungen und Verhaltensweisen im Ein-

satz noch das Leben. So geriet Cathérine Schleicher, die 2013 als Rechtspflegerin im 16. 

Kontingent der Atalanta-Mission zur See fuhr, beim ersten Landgang in Barcelona zwar in 

einen regelrechten Kaufrausch, doch zu Hause kam sie in einen Zustand der Bedürfnislosig-

keit, weil sie im Einsatz erlebt hatte, mit wie wenig man auskommen kann. Major Uwe Henry 

Welther, der 90 Prozent seiner Einsätze außerhalb des Lagers verbrachte, um die Situation am 

Ort zu klären und dann Lagebilder zu erstellen, ging es ähnlich. Zu Hause fühlte er sich vom 

Warenangebot im Supermarkt erschlagen, denn auch er hatte gelernt, mit wenig auszu-

kommen. Seitdem schätzt er sauberes, warmes Wasser besonders, denn dies war im Stütz-

punkt zuweilen knapp.  

Einsatz-Erfahrungen können im Alltag unvermittelt wieder auftauchen und die Soldaten wür-

den sich, wie der Truppenpsychologe Uwe Drews schilderte, wieder mitten im Einsatz sehen. 

Oberbootsmann Alexandra Klein, heute Führungskräfte-Coach am ZInFü, war als Intensiv-

Krankenschwester in Afghanistan. Kurz nach ihrer Heimkehr hörte sie in einem Supermarkt 

genau den Telefonklingelton, der in der Intensivstation ihres Feldlazaretts erklang, wenn ein 

schwer verwundeter Patient ankommen sollte. Sie musste den Markt verlassen und sich sam-

meln. Als sie den Ton später erneut hörte, nahm sie dies schon gelassener hin. Auch die Vor-

sichtsmaßregeln kommen in die Heimat mit. So verließ Militärseelsorger Göllner kurz nach 

seiner Rückkehr einen Laden, weil dort eine herrenlose Einkaufstüte herumstand. In Afgha-



nistan hätte sie einen Sprengkörper enthalten können. Welther ging einmal bei Beginn eines 

Höhenfeuerwerks intuitiv in Deckung, während alle um ihn herum weiterfeierten. 

 

Die Gesprächspartner berichteten übereinstimmend, dass es entscheidend für die Heimkehr 

sei, dass es einen Ort und Menschen gibt, zu denen man zurückkehren könne. Umso schwerer 

fällt die Heimkehr, wenn die Partnerin die Beziehung beendet hat. 

Auch Begegnungen können zur Herausforderung werden. So erlebte es Major Welther, als er 

nach dem Einsatz in Uniform aus dem Zug stieg. Er gab einem Bettler sein letztes Zwei-Euro-

Stück. Dieser sagte, das Geld sei „Blutgeld“ von einem „Auftragskiller“. Welther traf dies 

hart, da er als interkultureller Berater ohne Waffe in der Hand gewirkt hatte. Er fand aber eine 

Antwort: Er nahm die Münze zurück und ging davon. 

Bei freundlichen Begegnungen fällt den Heimkehrern jedoch oft selbst das Erzählen schwer, 

da sie erst einmal ankommen wollen. Das Interesse der Menschen daheim kann oft ober-

flächlich sein. Karsten Wächter, evangelischer Pfarrer in Bad Neuenahr, hatte seine Familie 

mit einem Tagebuch über seinen Auslandseinsatz als Militärseelsorger auf dem Laufenden 

gehalten. Ein Freund, den er nach dem Einsatz traf, fragte: „Wie geht’s?“ Schon Wächters 

kurze Antwort war ihm zuviel, und er äußerte lieber seine Meinung zum Afghanistan-Einsatz. 

Viele Rückkehrer, die er traf, hatten selbst im privaten Bereich kaum mehr als fünf Minuten 

über ihren Einsatz geredet. Welther bemerkte, er habe sich abgewöhnt, Details zu erzählen, da 

sie oft schockieren. Seit seinen Einsätzen sei er ernster und stiller als vorher. 

Drews bemerkte, dass gerade psychisch Traumatisierte, die von der Verarbeitung des Erlebten 

überfordert seien, mühsam lernen müssten, über die Ereignisse zu sprechen. Dafür brauchen 

sie aber ein Gegenüber mit einem vergleichbaren Erfahrungshorizont. Wenn z. B. der Thera-

peut nicht verstehe, warum ein ehemaliger ISAF-Soldat von Wölfen rede, obwohl in Afgha-

nistan keine Wölfe leben, sei es hilfreich zu wissen, dass der Geländewagen der Bundeswehr 

„Wolf“ heiße. 

 

Die Soldatinnen und Soldaten werden mit einem Mandat des Bundestags in den Einsatz ge-

schickt, doch zu Hause scheinen sie von den Bürgern oft wenig Anerkennung zu erfahren. 

Welther hat reichlich Würdigung in Form von Auszeichnungen erhalten, doch wie so viele 

andere Kameraden verlange er keine öffentliche Anerkennung. Wichtig sei ihnen, wieder in 

ihr altes Leben zurückzukommen. Frau Klein arrangierte sich mit dem „höflichen Des-

interesse“, das sie erlebte. Schwerer stecke sie die Äußerung weg, sie werde doch für die 

Einsätze bezahlt. Sie antworte dann aber, sie leiste doch Hilfe. Nach ihrem Einsatz verringerte 

sich ihr Freundeskreis, vielleicht auch wegen ihrer eigenen hohen Erwartungen, aber die 

Freundschaften wurden tiefer. Für Frau Schleicher reicht es, in der Familie anerkannt zu sein 

und zu wissen, für die richtigen Überzeugungen einzustehen. 

Wie Göllner darlegte, ist es aber doch schwierig, das eigene Bild mit der Außenwahrnehmung 

zu verbinden. Die Soldaten, die vom Parlament entsandt seien, sähen sich als „die Guten“ an. 

Auch ihm habe es im Jahr 2009, als in Afghanistan z. B. zahlreiche Zivilisten beim Bombar-

dement zweier Tanklaster starben, wehgetan, als in den Medien der Eindruck entstand, die 

Bundeswehr-Soldaten seien „die Bösen“. Ansonsten neige die deutsche Öffentlichkeit aber 

dazu, Aufgaben zu delegieren und die Soldaten als Dienstleister für Sicherheitsfragen anzu-

sehen, die ihr Geld bekommen, aber nicht stören sollten. 



Wächter hat den Eindruck, dass die Gesellschaft die ihr fremde Erfahrung von Krieg ablehne. 

Sie übersähe aber dabei, dass die Soldaten auch deutsche Staatsbürger seien. Als die EKD-

Ratspräsidentin Margot Käßmann äußerte, der Afghanistan-Einsatz sei nicht mit kirchlichen 

Prinzipien vereinbar, habe er brieflich widersprochen. Es verbiete sich auch, den Einsatz so 

einfach zu betrachten und mit dem Finger auf Menschen zu zeigen, die Schweres erlebt ha-

ben. 

 

Auch wenn es manche so sehen mögen, ist das Soldatsein kein normaler Beruf mit erhöhtem 

Risiko. Immerhin werden die Soldaten als Staatsbürger in Uniform vom Bundestag entsandt. 

Pfarrer Wächter gab zu bedenken, dass der lukrative Auslandsverwendungszuschlag allein die 

Soldaten nicht dauerhaft motiviere. Wichtig sei die innere Motivation, vor allem Treue, Tap-

ferkeit und das Dienen. Welther, der seine Karriere als Modedesigner beendete, um als Reser-

vist in die Bundeswehr zurückzukehren, empfindet seine Tätigkeit als interkultureller Ein-

satzberater als seine Berufung. 

Drews hat die Erfahrung gemacht, dass die Soldaten sich nicht nach den Einsätzen drängen, 

dass sie sich aber bewusst seien – anders als frühere Generationen in der Bundeswehr – damit 

rechnen zu müssen, in den Einsatz zu kommen. Den Soldaten helfe es, dass sie in der Truppe 

nicht isoliert seien und Kameraden mit ähnlichen Meinungen träfen. Man lerne so auch, mit 

Kritik zu leben und über politische Positionen zu den Einsätzen zu sprechen. Schwierig und 

verletzend werde aber die Grenzüberschreitung, wenn die einzelne Person angegriffen werde, 

nach der Art: Soldaten sind Mörder, du auch! 

 

Da sich schon so viele Einsatzkontingente abgewechselt haben, fragte Frau Heuchemer-

Strohe die Gäste auf dem Podium abschließend, ob sie sich als „Veteranen“ ansähen. Konsens 

in der Runde war, dass es eher befremdlich sei, sich als Veteran zu begreifen, während in den 

USA jeder, der in einer Kriegszeit gedient habe, ein Veteran sei. Faktisch seien sie wohl auch 

Veteranen, aber der Stolz, Teil eines bestimmten Kontingents gewesen zu sein, und die An-

erkennung für das Geleistete seien wichtiger als ein solcher Titel. 

 

Manfred Böckling 


