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Der 13. Kunstwettbewerb der Bun-
deswehr fordert auch in diesem 
Jahr Angehörige der Bundeswehr 
dazu auf, kreativ darzustellen, wie 
es sich anfühlt, Soldatin oder Soldat 
zu sein. Das Thema des Kunstwett-
bewerbs 2016 lautet „Akzeptiert. 
Integriert. Respektiert. Die Bundes-
wehr in der Welt zu Hause!?“.

Auftrag der Bundeswehr ist nicht 
nur die Verteidigung des Landes 
sowie Hilfe bei Katastrophen im In-
land, sondern auch die Beteiligung 
an überstaatlichen Bündnissen. Das 
klingt einfach und ist doch sehr kom-
plex. Die Soldatinnen und Soldaten 
sind im Einsatz für Deutschland auch 
im Ausland daheim, aber ihr Zuhause 
ist Deutschland. Was bedeutet dann 
Zuhause, wenn der Einsatz sechs 

Monate dauert, getrennt von der Fa-
milie, den Angehörigen und Freun-
den? Wo definiert sich Heimat, wenn 
die Kommunikation nur über Video, 
E-Mail, Telefon oder Brief funktio-
niert? Was bedeutet Heimat, wenn 
die Kameradinnen und Kameraden 
im Einsatz eine Art eigene Familie 
bilden? Daraus ergeben sich große 
Herausforderungen der Vereinbarkeit 
zwischen Einsatz, Familie und Kultu-
runterschieden. Besonders zu Hause 
in Deutschland sind viele Bundes-
wehrangehörige noch nicht selbst-
verständlich akzeptiert. Das gilt nicht 
nur für Einsatzrückkehrerinnen und 
-rückkehrer. Für den Auftrag, den 
das Parlament der Bundeswehr gibt, 
ist es zukünftig entscheidend, wie 
und auf welche Weise mit den Anfor-
derungen umgegangen wird. Damit 

ist zum einen die Einsatzsituation 
gemeint, zum anderen das Verständ-
nis für die Bundeswehr im eigenen 
Land. Hier ist noch viel Vermittlungs-
arbeit zu leisten, damit die Bundes-
wehr und ihre Angehörigen unein-
geschränkt und vorbehaltlos als Teil 
unseres Landes akzeptiert werden. 
Im Verteidigungsfall sind sie es, die 
uns schützen und im Einsatz vielfäl-
tige Opfer bringen. Und das verdient 
jeden Respekt. Die Anfangsbuchsta-
ben des Themas „Akzeptiert. Integ-
riert. Respektiert.“ Ergeben das Wort 
„AIR“ (engl.: Luft). So wie wir die Luft 
zum Atmen brauchen, brauchen wir 
diesen Dreiklang für ein harmoni-
sches Miteinander in der Welt und 
Zuhause. Zuhause ist dort, wo die 
Familie ist. Die Welt kann das nicht 
ersetzen, nur ergänzen. >> Seite 2

Kunstwettbewerb der Bundeswehr

Solidarität zeigen – „Ich denk` an Dich!“ sagen

Jährlich werden Tausende von Solda-
tinnen und Soldaten im Auftrag des 
Deutschen Parlaments in Kriegs- und 
Krisengebiete entsendet. Durch ihren 
Einsatz tragen sie zum Frieden und 
zur Freiheit in der Welt bei. Sie trennen 
feindliche Parteien und beschützen die 
Bevölkerung, errichten Straßen und 
Brücken, retten Flüchtlinge, räumen 
Minen und sorgen für Nahrung und 
medizinische Versorgung. Ihre Arbeit 
geschieht oft unter schwierigen und ge-
fährlichen Bedingungen.
Mit dem Ziel, die Frauen und Männer 
der Bundeswehr ins Bewusstsein un-
serer Mitmenschen zu rufen, wurde von 
der OASE-Einsatzbetreuung die Soli-
daritätsaktion „Ich denk` an Dich!“ ins 
Leben gerufen. Seit 2009 motiviert die 
OASE-Einsatzbetreuung immer wieder 
Menschen, Organisationen, Schulklas-
sen, Behörden oder Kirchengemeinden, 
einen kurzen schriftlichen Gruß an einen 
unbekannten Soldaten oder eine unbe-
kannte Soldatin im Auslandseinsatz zu 
verfassen. Über diese Solidaritätsaktion 
wurden bereits über 1.500 Briefe in die 
Einsatzgebiete verschickt. Im digitalen 
Zeitalter, in dem ein Großteil der Kom-
munikation über Emails und soziale 
Netzwerke wie Facebook und Co. er-
folgt, erfreuen sich die Briefe, Postkar-
ten oder Zeichnungen von Kindern im 
Rahmen der „Ich denk` an Dich!“-Aktion 
besonders großer Beliebtheit. Die Mili-
tärseelsorger im Einsatzland verteilen 
die Briefe zusammen mit der Botschaft, 
dass es Menschen in Deutschland gibt, 
die an die Soldatinnen und Soldaten im 
Einsatz denken. Sie wissen in der Re-
gel sehr genau, wer besonders gut ei-
nen Gruß aus der Heimat gebrauchen 
kann. Vor allem in der Adventszeit und 
zu Weihnachten liegt es den Mitarbei-
tern der OASE-Einsatzbetreuung sehr 
am Herzen, Menschen für ihre Solida-
ritätsaktion zu motivieren. „Die Weih-

nachtszeit und den Jahreswechsel ge-
trennt von Familie und Freunden und 
zudem weit weg von zu Hause zu ver-
bringen, ist für die meisten Soldatinnen 
und Soldaten eine Belastung.“, sagt 
OASE-Einsatzbetreuerin Regina Kohl-
haus. „Bitte zeigen Sie, dass die Frauen 
und Männer gerade zur Weihnachtszeit 
nicht vergessen sind und die Heimat ih-
ren Dienst zu würdigen weiß!“ Kohlhaus 
selbst hat schon mehrfach den Jahres-
wechsel an der Seite der Soldatinnen 
und Soldaten verbracht und sie mit 
besonderen Betreuungsaktionen über-
rascht, wie beispielsweise einem Rock-
konzert zu Silvester im afghanischen 
Kunduz. Sie hat die Erfahrung gemacht, 
dass gerade Soldatinnen und Soldaten, 
die selten Post von ihren Angehörigen 
und Freunden aus der Heimat erhal-
ten, die aufmunternden Worte der „Ich 
denk` an Dich!“-Briefe ganz besonders 
zu schätzen wissen.

Und so funktioniert die Solidaritäts-
aktion: 
Speziell für die „Ich denk` an Dich!“-Ak-
tion vorbereitete Umschläge können 
per Email an 
Service@KAS-Soldatenbetreuung.de 
oder telefonisch unter 0228 / 988 
62 18 angefordert werden. Die Um-
schläge werden kostenlos zugesandt 
und können mit Briefen, Zeichnungen 
oder anderen Grußbotschaften gefüllt 
werden. Diese Umschläge werden an 
die Mitarbeiter der OASE-Einsatzbe-
treuung in Bonn geschickt, dort gesich-
tet und auf ungeeignete oder entmuti-
gende Botschaften hin überprüft. Jeder 
Gruß ist für eine Soldatin oder einen 
Soldaten vorgesehen. Sendungen, die 
bis zum 25. November in Bonn ein-
gehen, können noch rechtzeitig in der 
Weihnachtszeit in den Einsatzgebie-
ten zugestellt werden. Päckchen oder 
Pakete können im Rahmen der Aktion 

Solidarität zeigen – „Ich denk` an Dich!“ sagen
nicht verschickt werden. Es besteht 
auch die Möglichkeit, die Weihnachts-
post an die Soldatinnen und Soldaten 
im Einsatz in einem normalen Um-
schlag mit dem Vermerk „Ich denk` an 
Dich!“ an die OASE-Einsatzbetreuung 
zu schicken. Auch können mehrere 
Grüße in einen Sammelumschlag ge-
steckt werden, die dann von den OASE- 
Mitarbeitern auf einzelne „Ich denk` an 
Dich!“-Umschläge verteilt werden. 
Die Anschrift zur Zusendung der „Ich 
denk` an Dich!“-Weihnachtsgrüße an 
die OASE-Einsatzbetreuung lautet:

KAS e. V.
Stichwort: „Ich denk an Dich!“
Justus-von-Liebig-Straße 31
53121 Bonn

Weitere Informationen erhalten Sie 
persönlich von Anja Mächtel unter der 
KAS-Service-Hotline 0228 / 988 62 18.

(Katharina Miksa)

Preisträger des 12. Kunstwettbewerbs: „Ent-Weder-Oder“ von Ralf Illauer
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Liebe Leserinnen und Leser!

Die Rede des Präsidenten der Europäischen Kommission, 
Jean-Claude Juncker, die er am 14. September 2016 vor 
dem Europäischen Parlament hielt, stellte den Beitrag der 
Kommission zur informellen Tagung der 27 Staats- und Re-
gierungschefs dar, die am 16. September in Bratislava statt-
fand. Diese bildete den Auftakt zu einem Dialog mit dem 
Europäischen Parlament und dem Rat zur Vorbereitung des 
Arbeitsprogramms der Kommission für 2017. Die Staats- 
und Regierungschefs aus 27 EU-Mitgliedstaaten kamen in 
Bratislava zusammen, um eine politische Refl exion über die 
weitere Entwicklung einer EU-27 anzustoßen. Sie vereinbar-
ten dabei die Erklärung und den Fahrplan von Bratislava, 
in denen die Ziele für die kommenden Monate dargelegt 
sind. Die Staats- und Regierungschefs wollen sich im Januar 
2017 in Malta erneut treffen und den Refl exionsprozess auf 
der Tagung in Rom im März 2017 abschließen.

In der Erklärung von Bratislava heißt es u. a.: „Wir müssen 
die Kommunikation verbessern, untereinander, zwischen 
den Mitgliedstaaten, zwischen den EU-Institutionen, aber 
zuallererst mit unseren Bürgern. Wir sollten unseren Ent-
scheidungen mehr Klarheit verleihen, uns einer eindeutigen 
und aufrichtigen Sprache bedienen und die Erwartungen der 
Bürger in den Mittelpunkt stellen und dabei mit großer Ent-
schlossenheit simplifi zierenden Lösungen extremistischer 
oder populistischer politischer Kräfte entgegentreten.“ Es 
hat also den Anschein, als ob die Staats- und Regierungs-
chefs im Zuge des verbreiteten Unmuts in nahezu allen 
Mitgliedstaaten über die Arbeitsweise der Kommission und 
deren weiteren Einrichtungen erkannt hätten, worum es in 
der Europäischen Union geht. Doch das in der Erklärung 
beschriebene Problem und die geschilderte Absicht sind 

nicht neu. Deshalb gab es auch eine Absichtserklärung, die 
da lautet: „Wir haben in Bratislava vereinbart, unseren Bür-
gern in den kommenden Monaten die Vision einer attrakti-
ven EU, der sie vertrauen und die sie unterstützen können, 
aufzuzeigen.“ Da darf man ja nun wirklich sehr gespannt 
sein, mit welchen Instrumenten und Mitteln und bei wel-
chen Gelegenheiten diese Absichtserklärung ihren Zielen 
näherkommen will. Irgendwie – so kann man den Eindruck 
nach Bratislava gewinnen – haben sich die Staats- und Re-
gierungschefs wohl eine Galgenfrist gegeben, um aus der 
Lage, in die sie sich selbst hineinmanövriert hatten, heraus-
zukommen. Sie wissen zwischenzeitlich selbst haargenau 
und detailliert, was auf dem Spiel steht.

Die diesjährige Gesamtkonferenz der Katholischen Mili-
tärseelsorge in Paderborn wird dies in den Blick nehmen 
und näherhin auch die Entwicklung der Flüchtlingspolitik in 
den Mitgliedstaaten der EU diskutieren. Mithin dient diese 
Ausgabe der Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs, 
der die Gesamtkonferenz leitet, auch der Vorbereitung auf 
diese wichtige Tagung in der Militärseelsorge. Grundsätz-
lich gehaltene Beiträge aus der Kirche, der Politik und ein 
Kommentar eines Mitglieds des Europaparlaments in dieser 
Ausgabe, geben einen Vorgeschmack auf das, was dann 
in der Zeit vom 17. bis 20. Oktober unter den Militärseel-
sorgern und den dazu eigens eingeladenen Vortragenden 
refl ektiert werden wird. In der darauffolgenden November-
Ausgabe können dann die Ergebnisse der Gesamtkonferenz 
nachgelesen werden.

Josef König, Chefredakteur
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Aus der Ansprache des Heiligen Vaters, Papst Franziskus, 
anlässlich der Verleihung des Internationalen Karlspreises im Vatikan, 

am 6. Mai 2016:

„… Ich träume von einem jungen Europa, das fähig ist, noch Mutter zu sein: eine 
Mutter, die Leben hat, weil sie das Leben achtet und Hoffnung für das Leben 
bietet. Ich träume von einem Europa, das sich um das Kind kümmert, das dem 
Armen brüderlich beisteht und ebenso dem, der Aufnahme suchend kommt, weil 
er nichts mehr hat und um Hilfe bittet. Ich träume von einem Europa, das die Kran-
ken und die alten Menschen anhört und ihnen Wertschätzung entgegenbringt, auf 
dass sie nicht zu unproduktiven Abfallsgegenständen herabgesetzt werden. Ich 
träume von einem Europa, in dem das Migrantsein kein Verbrechen ist, sondern 
vielmehr eine Einladung zu einem größeren Einsatz mit der Würde der ganzen 
menschlichen Person. Ich träume von einem Europa, wo die jungen Menschen die 
reine Luft der Ehrlichkeit atmen, wo sie die Schönheit der Kultur und eines einfa-
chen Lebens lieben, die nicht von den endlosen Bedürfnissen des Konsumismus 
beschmutzt ist; wo das Heiraten und der Kinderwunsch eine Verantwortung wie 
eine große Freude sind und kein Problem darstellen, weil es an einer hinreichend 
stabilen Arbeit fehlt. Ich träume von einem Europa der Familien mit einer echt 
wirksamen Politik, die mehr in die Gesichter als auf die Zahlen blickt und mehr 
auf die Geburt von Kindern als auf die Vermehrung der Güter achtet. Ich träume 
von einem Europa, das die Rechte des Einzelnen fördert und schützt, ohne die 
Verpfl ichtungen gegenüber der Gemeinschaft außer Acht zu lassen. Ich träume 
von einem Europa, von dem man nicht sagen kann, dass sein Einsatz für die Men-
schenrechte an letzter Stelle seiner Visionen stand.“

Was ist mit dir los, 
Europa?

Blick in den Krönungssaal des Aachener Rathauses 
während der Live-Übertragung aus RomBuchtipp:

Es geht um die Zukunft Europas
Wachsende Flüchtlingsbewegungen, 
beängstigendes Erstarken rechter 
Parteien, fragile Finanz- und Wirt-
schaftssituation: Der Zusammenhalt 
Europas ist massiv gefährdet. Wo 
stehen wir? Welche Fehler werden 
gemacht? Was müssen wir dringend 
ändern? Anlässlich der Verleihung 
des Karlspreises 2016 an Papst Fran-
ziskus geben Gestalter der europäi-
schen Politik und der Kirchen sowie 
frühere Träger des Karlspreises wichti-
ge Denkanstöße zur Zukunft unseres 
Kontinents. So äußert sich Altkanzler 
Kohl in einem Beitrag erstmals öffent-
lich zur europäischen Krise.

Zwischenrufe zu Europa von Hein-
rich Bedford-Strohm, Rocco Butti-
glione, Ulrich Grillo, Jean-Claude 
Juncker, Helmut Kohl, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet, 
Jürgen Linden, Reinhard Marx, Ange-
la Merkel, Federica Mogherini, Vin-
ko Puljic, Annette Schavan, Martin 
Schulz, Thomas Sternberg, Donald 
Tusk. Herausgeber: Armin Laschet.

Verlag Herder, Freiburg 2016 
192 Seiten
gebunden mit Schutzumschlag: 
19,90 Euro
eBook: 15,99 Euro
ISBN 978-3-451-37587-3
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Auftakt | Man kann die Rede von Jean-
Claude Juncker vor dem Europäischen 
Parlament – die „europäische State-of-
the-Union” – vom 14. September 2016 
unterschiedlich beurteilen. Seine Ana-
lyse des derzeitigen Zustands der EU 
ist leider hart, aber zutreffend: „Unsere 
Europäische Union befi ndet sich – zu-
mindest teilweise – in einer existenziel-
len Krise. … Nie zuvor habe ich so viel 
Spaltung und so wenig Gemeinsinn in 
unserer Union gesehen.“1

Welchen Entwicklungen ist dieser Be-
sorgnis erregende Zustand der EU im 
60. Jahr nach den Verträgen von Rom 
geschuldet? Sind es ausschließlich 
„hausgemachte Probleme“ oder befi n-
den wir uns in einem Prozess grund-
legender „Paradigmenwechsel“, deren 
Bedeutung über Europa und die EU hi-
nausgeht, Europas Weiterentwicklung 
aber wesentlich mitbestimmen?

Symptome | Ein Blick auf die vergan-
genen 18 Monate macht verständlich, 
welchen Zerreißproben die EU in die-
sem Zeitraum ausgesetzt war:

 Am Beispiel des „Pokers“ um die Fi-
nanzierung des griechischen Staats-
haushalts, des drohenden Bankrotts 
Griechenlands und der gesellschaft-
lichen Auswirkungen der auferlegten 

1 Siehe: http://europa.eu/rapid/press-release_

 SPEECH-16-3043_de.htm

Sparpolitik wird die Verwundbarkeit 
unseres Wirtschafts- und Finanzmo-
dells sichtbar.

 Der Konfl ikt in der Ukraine zeigt die 
Grenzen der EU-Außenpolitik und 
der Notwendigkeit von „pre-emptive 
peace-building“. Die von der EU ver-
hängten Sanktionen gegen Russland 
wirken sich auch auf die eigene Wirt-
schaft und das Wirtschaftswachstum 
der EU aus.

 Die zunehmende Terrorgefahr in Eu-
ropa durch radikalisierte Muslime, oft 
Migranten der 3. Generation. Die An-
schläge in verschiedenen Städten Eu-
ropas und schließlich die Ermordung 
von Jacques Hamel in seiner Kirche in 
Rouen erwecken in vielen Menschen 
den Eindruck, dass wir uns wirklich 
„im Krieg befi nden” (François Hollan-
de), dass der Gegner nicht vereinzel-
te religiöse Fanatiker sind, sondern 
schlechthin „der Islam“ ist.

 Die massiven Wanderungsbewegun-
gen von Schutzsuchenden, die auf 
unterschiedlichen Wegen in die EU zu 
kommen versuchen, führen zu hefti-
gen Diskussionen über „Abwehr“ oder 
„Aufnahme“, zu konkreter Hilfsbereit-
schaft oder anhaltenden Protesten 
gegen Asylsuchende und Migranten.

 Ereignisse wie in der Silvesternacht 
in Köln machen die Schwierigkeiten 
pluraler Gesellschaften und Grenzen 
von Integration bewusst. Sie führen 
zu Stimmungsumschwung und wach-
sendem Misstrauen in der Bevölke-

rung sowie zur Ablehnung der „Will-
kommenspolitik“.

 Das Ergebnis des Referendums in 
Großbritannien über den Austritt aus 
der EU im Juni 2016 lässt nicht nur 
Politiker (die damit nicht gerechnet 
und keinen Plan vorbereitet hatten) 
ratlos zurück, sondern zeigt die un-
terschiedlichen Bruchlinien in den 
einzelnen Mitgliedstaaten: zwischen 
den Generationen, zwischen sozia-
len Gruppen und Klassen, zwischen 
unterschiedlichen Regionen. Für die 
Europäische Union – auf Erweiterung 
ausgerichtet – bedeutet diese bevor-
stehende „Schrumpfung“ die Auffor-
derung zu einer grundlegenden Neu-
orientierung.

Krisen als Vergrößerungsglas | Diese 
Ereignisse der letzten Jahre sind wie 
eine Lupe, unter der die Verwerfun-
gen, Risse, Gräben und Abgründe in 
und zwischen den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, aber auch die 
globalen Umbrüche und Verschiebun-
gen, aus denen Neues entsteht, sicht-
bar werden. Alte und bisherige Sicher-
heiten scheinen plötzlich wert- und 
gegenstandslos. Ihr Verschwinden löst 
Angst und Unsicherheit aus. Die Wahl-
erfolge von populistischen und natio-
nalistischen Parteien in verschiedenen 
Mitgliedstaaten der EU – Frankreich, 
Deutschland, Österreich, Schwe-
den, Polen, Großbritannien – sind 
eine deutliche Antwort. Gleiches >>
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Europa 2016:
Nur Symptome einer Krise
oder Paradigmenwechsel?
von Drs. Michael Kuhn, Stellvertretender Generalsekretär der COMECE
(Kommission der Bischofskonferenzen der EU)
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>> gilt für das Entstehen von Protest-
bewegungen wie Pegida in Deutsch-
land oder das Konzept einer „illiberalen 
Demokratie“, wie sie Viktor Orban für 
Ungarn und letztlich für ganz Europa 
vorschwebt.

Konstruktionsfehler im Bauwerk Eu-
ropa | Noch unbarmherziger enthüllt 
die Krise altbekannte Konstruktionsfeh-
ler im „Bauwerk Europäische Union“, zu 
deren Behebung bisher aber der politi-
sche Wille fehlte.

Die wohl größte „Bausünde“ ist das 
Fehlen eines festen politischen Fun-
daments für die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion. Der Stabilitätspakt hat 
sich als zu schwach und wirkungslos 
erwiesen. Erst langsam setzt sich die 
Einsicht durch, dass eine europäische 
Währungsunion auch einer koordinier-
ten europäischen Wirtschafts-, Finanz- 
und Budgetpolitik bedarf, wobei es 
weiterhin undeutlich bleibt, wie so un-
terschiedliche Volkswirtschaften wie 
die Deutschlands und Griechenlands 
unter einen Hut zu bekommen sind.

Mindestens ebenso fahrlässig war 
das jahrzehntelange Verzögern einer 
gemeinsamen europäischen Asyl- und 
Migrationspolitik. Nachdem die Europä-
ische Kommission mit ihrem Plan für 
gemeinsame Asylstandards und -pro-
zeduren am Veto der Mitgliedstaaten 
gescheitert war, waren die Dublin-Ab-
kommen im Vergleich zu den ursprüng-
lichen Vorschlägen nur schwache 
Kompromisse. Sie bürden die Lasten 
der Asylpolitik den Ländern an den EU-
Außengrenzen auf, eine Politik, die bei 
einigen tausend Flüchtlingen pro Jahr 
funktionieren mag, die aber unter dem 
massiven Andrang der letzten Jahre zu-
sammenbrechen musste.

Brüche zwischen West und Ost | 
Schmerzhaft deutlich wird auch der 
Riss zwischen den alten und den neu-
en Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union, wohl am deutlichsten durch die 
Aufkündigung der Solidarität durch die 
Visegrád-Staaten anlässlich der Grie-
chenlandkrise und der Ablehnung ei-
nes Mechanismus zur Verteilung der 
Flüchtlinge über die Mitgliedstaaten. 
Vor allem jene Staaten, die während 
des Kalten Krieges Flüchtlinge aus Un-
garn (1956), aus der Tschechoslowakei 
(1968) und aus Polen (1981) aufgenom-

men hatten, konnten diese grundsätz-
liche Ablehnung von Flüchtlingen – mit 
dem Hinweis, selbst keine Muslime und 
daher auch keine passende Infrastruk-
tur im Land zu haben – nicht verstehen. 
Hatte man die eigene Geschichte ver-
gessen? Woher diese Undankbarkeit?

In einem kurzen, prägnanten Essay 
benennt der bulgarische Politikwissen-
schaftler Ivan Krastev2 einige Gründe 
für diese verweigerte Solidarität:

 Es ist das Gefühl, im Vergleich zu 
den alten Mitgliedstaaten selbst un-
terprivilegiert und zu kurz gekommen 
zu sein. Das vorrangige Ziel der EU-
Mitgliedschaft dieser Länder war und 
ist es, nach Jahren der Entbehrung 
denselben hohen Lebensstandard 
und Wohlstand zu erreichen.

 Das „demographische Defi zit“ – die 
Tatsache, dass viele junge Menschen 
die neuen Mitgliedstaaten verlassen 
und woanders Arbeit und Heimat ge-
funden haben – und die damit ver-
bundene Angst, über kurz oder lang 
die „eigene nationale Identität“ zu 
verlieren bzw. aus der Geschichte zu 
verschwinden.

 Die Ablehnung der Fremden ist auch 
das Ergebnis von Selbstgenügsam-
keit und fehlender Neugier: Im Ge-

2 Ivan Krastev, Het ongemak in Oost-Europa. 

 In: Nexus 70, Tilburg 2015, S. 164-167.

gensatz zu den Ländern Westeuro-
pas war man nach innen und nicht 
nach außen gerichtet, und man war 
vierzig Jahre hinter dem Eisernen 
Vorhang eingesperrt. Die Integration 
in die Europäische Union unter den 
Bedingungen der (fast ausschließlich 
marktwirtschaftlich-liberal orientier-
ten) Globalisierung überfordert die 
Menschen.

 Wohl grundlegend ist, dass es im Zug 
der Erweiterung nicht gelungen ist, 
die gemeinsame, aber nicht geteilte 
Geschichte der Staaten Europas zu 
thematisieren. Für viele neue Mitglied-
staaten bleibt die Rückbesinnung 
auf die eigene Geschichte, die wie-
dergewonnene Selbständigkeit und 
die Rückversicherung der nationalen 
Unabhängigkeit und die durch die 
NATO gewährleistete Sicherheit vor 
militärischen Angriffen von größerer 
Bedeutung als die Zugehörigkeit zur 
(wirtschaftlich verstandenen) Europä-
ischen Union. Das (Selbst-)Verständ-
nis „Verlierer der Geschichte” zu sein, 
ist noch immer in den Köpfen und be-
herrscht das Denken.

Dieser Riss ist nicht nur den neuen 
Mitgliedstaaten anzulasten. Das In-
teresse der „alten EU” an den neuen 
Mitgliedern war oft ausschließlich wirt-
schaftlich geprägt und galt nicht den 
Menschen, sondern möglichen neuen 
Absatzmärkten. Die Freiheit des Perso-
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nenverkehrs wurde als problematisch 
erfahren. Meist waren die Bürger als 
(unterbezahlte) Arbeitskräfte willkom-
men in Berufen, in denen man keine 
geeigneten Fachkräfte mehr fi nden 
konnte. Gleichzeitig entstanden aber 
Ressentiments gegen den „polnischen 
Klempner“ und all diejenigen, die oft 
schneller und billiger arbeiteten als 
entsprechende Handwerker aus dem 
eigenen Land.

Misstrauen und Angst | Eine der Ursa-
chen für wachsendes Misstrauen ist 
das diffuse Gefühl, an einer Epochen-
schwelle zu leben, einer Veränderung 
unterworfen zu sein, die man nicht 
mehr in der Hand hat und steuern 
kann. Es ist die Ahnung, dass etwas zu 
Ende geht; dass alte vertraute Muster 
und Sozialverbände – Volk, Staat, Na-
tion, Identität, aber auch Arbeitsplatz 
oder Familie – ihre Bedeutung wechseln 
oder verschwinden, dass sich aber das 
Neue nur in Umrissen und schemenhaft 
zeigt. Damit verbunden ist der nicht 
unberechtigte Verdacht, dass auch 
die Politik / die Politiker nicht mehr in 
der Lage sind, diese Veränderungen 
zu steuern. In diesem Kontext fällt der 
Lockruf der „fehlenden Legitimation der 
EU“ auf fruchtbaren Boden.

Obwohl (oder weil) es Vielen besser 
geht als je zuvor, befürchten sie, den 
mühsam aufgebauten wirtschaftlichen 

Wohlstand und den damit erworbenen 
sozialen Status wieder zu verlieren und 
die gesellschaftliche Leiter hinunterzu-
fallen. Dazu gehört die Einsicht, dass 
es der nachfolgenden Generation nicht 
unbedingt „besser“ gehen wird – wo-
bei dieses „besser“ meist über Besitz 
und Einkommen defi niert wird.

Diese Angst wirkt zurück auf die Wahr-
nehmung der Europäischen Union. War 
sie nicht angetreten mit dem Verspre-
chen von „Wachstum und Wohlstand“? 
Anscheinend, so die Meinung, ist sie 
nicht (mehr) imstande, dieses Verspre-
chen einzulösen. Durch immer neue 
Ansprüche und Erwartungen werden 
die wahren Errungenschaften der letz-
ten sechzig Jahre schnell aus den Au-
gen verloren – eine bereits mehr als 
siebzig Jahre währende Friedensperio-
de, hoher wirtschaftlicher Wohlstand, 
individuelle Freiheit. Darauf die Men-
schen hinzuweisen – und damit das 
Ruder herumzureißen –, fällt Politikern 
zunehmend schwer.

Paradigmenwechsel – die EU neu 
denken | Mit dieser Krise wächst die 
Einsicht, dass es nicht ausreichen 
wird, mit „technischem Flickwerk“ 
die „europäische Maschine“ in Gang 
zu bekommen, sondern dass es not-
wendig sein wird, die Frage nach den 
Zielen der europäischen Integration 
und der EU erneut zu stellen, und 
nach den Methoden, mit denen die-
se Ziele erreicht werden können. In 
dieser Diskussion sollte es möglichst 
wenige Tabus geben: Auch eine Neu-
verteilung von Kompetenzen oder ein 
„Europa unterschiedlicher Geschwin-
digkeiten“ sollte nicht von vornherein 
ausgeschlossen werden. Bisher ist 
man dieser Diskussion immer mit dem 
Hinweis ausgewichen, dass die Men-
schen eine „Europäische Union der 
Resultate“ statt einer fruchtlosen Dis-
kussion sehen wollten. Allerdings: das 
grundsätzliche Misstrauen der Bürger 
in das Funktionieren der politischen 
Institutionen im Allgemeinen und in 
die (politische und gesellschaftliche) 
Elite war selten so groß wie heute. 
Viele Menschen argwöhnen, dass sie 
„vom System“ (der Politik, den Medi-
en) systematisch gegängelt und falsch 
informiert werden und das Ziel politi-
scher Aktivität weniger das Wohl des 
Landes und der Bürger (das Gemein-
wohl), sondern die Selbstbereicherung 

der Politiker und die Verteidigung von 
einmal erworbenen Privilegien und der 
damit verbundenen Macht durch die 
„Eliten“ sei.

Aus all dem wird m. E. deutlich, dass 
wir es mit grundlegenden Veränderun-
gen, mit „Mutationen“ oder „Paradig-
menwechsel“ zu tun haben, die unse-
re gesellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Systeme (einschließ-
lich der Demokratie selbst) und ihre 
Institutionen grundsätzlich in Frage 
stellen und verändern werden. Die-
se Veränderungen beschränken sich 
nicht auf Europa, sondern stehen in 
einem globalen Kontext. Globaler Kli-
mawandel, weltweit zunehmende so-
ziale und wirtschaftliche Ungleichheit 
und bewaffnete Konfl ikte tragen das 
Ihrige dazu bei.

Vor diesem Hintergrund verbieten sich 
vorschnelle Antworten und Lösungen: 
Es gilt nichts weniger als die EU neu zu 
denken3. Gefragt sind eine Zusammen-
schau und ehrliche Analyse der Her-
ausforderungen – wie sie etwa Papst 
Franziskus in seiner Enzyklika „Lauda-
to Si“ vorgelegt hat; eine Vision, die – 
ausgehend von Bestehendem – Bilder 
einer gemeinsame Zukunft Europas 
entwirft ohne die bestehenden Ver-
werfungen und Schwierigkeiten klein-
zureden; Beharrlichkeit, Gleichgewicht 
und Aushaltungsvermögen, um an 
kleinen konkreten Lösungsschritten 
zu arbeiten, ohne das „große Ganze“ 
aus den Augen zu verlieren. Das sind 
Aufgaben, für die die Mitarbeit aller – 
insbesondere der Kirchen – entschei-
dend sein und benötigt wird.

Biographie | Drs. Michael Kuhn, 
*1958 in Wien, Theologe und Kommu-
nikationswissenschaftler; ständiger 
Diakon; Studium in Wien, Amsterdam, 
Utrecht, London; Leiter des Büros der 
Österreichischen Bischofskonferenz in 
Brüssel und Stellvertretender Gene-
ralsekretär der COMECE (Kommission 
der Bischofskonferenzen der EU).

3 Derzeit überlegt die COMECE, wie sie sich in 
diesen Prozess einbringen kann. So ist etwa 
ein Kongress über die Herausforderungen 
Europas im Herbst 2017 angedacht.
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Der Brexit war ein Schock – auf beiden 
Seiten des Kanals! Freiheit, Gerechtig-
keit, Einigkeit, Frieden? Was bringen 
diese europäischen Werte noch, wenn 
Europäerinnen und Europäer mit der 
EU nicht mehr diese, sondern vor al-
lem lästige Bürokratie und Regeln ver-
binden?

Viele Briten wollten wohl mit ihrem 
„Nein“ zur EU in erster Linie gegen 
ein „Weiter so!“ stimmen. Mit einem 
Austritt hatte wohl kaum jemand 
ernsthaft gerechnet. Hier zeigt sich, 
wie wirkungsvoll die Angst-Kampagnen 
der Kritiker sind. Sie schaffen es, mit 
falschen Behauptungen die Menschen 
zu verunsichern, eher als die EU es 
schafft, die Herzen zu berühren.

Was muss Europa also, was können wir 
alle aus dieser historischen Entschei-
dung lernen? Zunächst einmal dürfen 
wir nicht der Illusion erliegen, dass die 
Meinungen, die wir täglich in den so-
zialen Netzwerken lesen, tatsächlich 
die Mehrheitsmeinung ist. Denn die 
Mehrheit der Menschen schätzt die 
EU. Kritik ist erwünscht, aber die kriti-
sche Minderheit ist verdammt laut und 
dadurch entsteht zu oft ein falscher 
Eindruck. Es mag auf den ersten Blick 
paradox erscheinen, aber vor diesem 
Hintergrund bin ich der Überzeugung: 
Wir brauchen in Zukunft mehr europä-
ische Integration und nicht weniger! 
Wir müssen unsere EU-Außengrenzen 
gemeinsam sichern, wir müssen in 
der Migrationspolitik an einem Strang 
ziehen und Konzepte, wie die innere 
Sicherheit oder die Terrorabwehr, soll-
ten verstärkt auf europäischer Ebene 
erarbeitet werden.

Entscheidend für das Gelingen die-
ser Integrationsbemühungen ist al-
lerdings, dass die Bürgerinnen und 
Bürger auch wirklich verstehen, worin 
der Mehrwert einer, um nicht zu sa-
gen ihrer Europäischen Union liegt. 

Das müssen vor allem wir Politiker den 
Bürgerinnen und Bürgern besser ver-
mitteln – sowohl auf der europäischen 
als auch auf den nationalstaatlichen 
Bühnen. Denn wären die Briten auf-
geklärt worden, wie sehr die britische 
Wirtschaft von der Öffnung des Ar-
beitsmarkts für Osteuropäer profi tiert 
hat, wäre die Entscheidung zum Brexit 
vielleicht anders ausgegangen. Selbst 
die emotionale Dimension der raschen 
Einwanderung wurde unterschätzt.

Auch bei den Verhandlungen zu den 
Freihandelsabkommen CETA und TTIP 
zwischen der EU und Kanada bzw. 
den USA zeigt sich, dass die Angst-
Kampagnen der Kritiker allen weisma-
chen wollen, man könne den politi-
schen Entscheidern auf europäischer 
Ebene kein Vertrauen schenken. Das 
schwächt die gesamte EU: Solche Be-
hauptungen sind einfach und schnell 
aufgestellt und bleiben in den Köpfen. 
Sie wieder zu entkräften, dauert seine 
Zeit – wertvolle Zeit, in der viel kaputt 
gehen kann.

Klar ist auch: Handelspolitik ist zent-
rale Aufgabe der Europäischen Union 
– gerade in diesem Bereich sollten wir 
also endlich das alte Gezerre zwischen 
europäischer und nationaler Ebene ru-
hen lassen. Wer bei unangenehmen 
Entscheidungen nur auf die EU zeigt, 
bei positiven Auswirkungen aber sich 
selbst allein auf die Schulter klopft, 
muss sich nicht wundern, wenn sich 
Briten und andere fragen, wozu die EU 
eigentlich zu gebrauchen ist.

Dabei ist es so einfach, der Kritik et-
was entgegenzusetzen. Zum Beispiel 
der Behauptung, die Freihandelsab-
kommen seien nicht demokratisch 
legitimiert. Meine Kollegen im Europä-
ischen Parlament sind ebenso demo-
kratisch gewählt wie wir im Deutschen 
Bundestag, und sie sind ebenso kom-
petent wie wir, die EU-Kommission zu 

„Mehr 
machen 

als 
meckern“
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kontrollieren und in verantwortungsvol-
lem Sinne zu entscheiden.

Zudem hat der Deutsche Bundestag 
bei der Ausgestaltung des Abkom-
mens mitgewirkt – und zwar in allen 
entscheidenden Fragen: Wir haben 
über die Bundesregierung der Kommis-
sion das Verhandlungsmandat erteilt 
und auch fachliche Detailvorschläge 
gemacht. So wird es auf unsere Initi-
ative hin im CETA-Abkommen mit Ka-
nada einen internationalen Handelsge-
richtshof geben, wo Richter sitzen, die 
von der EU mit ausgewählt werden. Vor 
wenigen Tagen erst hat der Deutsche 
Bundestag der Regierung Handlungs-
vorgaben für ihr Entscheidungsverhal-
ten im Rat gegeben. Damit hat Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel als 
deutscher Vertreter im EU-Ministerrat 
ein eindeutiges Votum von den deut-
schen Abgeordneten. Von einem nicht 
demokratisch legitimierten Prozess 
kann also keine Rede sein.

Was das fertig ausgehandelte Freihan-
delsabkommen mit Kanada (CETA) an-
geht, bin ich, ebenso wie die Bundes-
regierung, der Überzeugung, dass es 
ein gutes Abkommen ist. CETA sichert 
unsere Standards und die Stärke der 
deutschen Wirtschaft auch für die Zu-
kunft. Warum also geben wir TTIP nicht 
wenigstens eine Chance, ebenfalls ein 
ausgereiftes Abkommen zu werden? 
Wir haben es in der Hand: Entweder 
wir gestalten die Regeln des Welthan-
dels mit oder wir unterwerfen uns 
Vorgaben, die andere machen. In den 
aufstrebenden Wirtschaftsnationen 
warten Regierungen und Wirtschaft 
nur auf ihre Chance, eigene, niedrige-
re Standards durchzusetzen. Daher 
sollten wir auch bei dem Freihandels-
abkommen mit den Amerikanern die 
konkreten Verhandlungsergebnisse 
abwarten, bevor wir TTIP endgültig ab-
lehnen oder – so hoffe ich – zustim-
men können.

Nur wenn wir erfolgreich vermitteln, was 
wir in Europa gemeinsam schaffen kön-
nen, machen wir die EU für die Zukunft 
krisenfest. Wir brauchen nicht einfach 
nur „mehr Europa“, wir brauchen vor al-
lem ein besseres, ein ehrlicheres Euro-
pa. Dazu gehört es, Konsequenzen und 
Probleme klar aufzuzeigen, z. B. warum 
es richtig war, Teile des Stabilitäts- und 
Wachstumspakets aufzuweichen. Oder, 
dass andere Mitgliedstaaten ein ande-
res Verständnis von Wirtschafts- und 
Währungspolitik haben – dies aber für 
uns Deutsche nicht automatisch von 
Nachteil ist. Dies ist eine Aufgabe, an 
der wir alle arbeiten müssen, wenn wir 
für unsere Kinder die gleiche Stabilität, 
Verlässlichkeit, die Europäischen Werte 
und den Frieden gewähren wollen, von 
denen wir alle unser ganzes Leben lang 
schon profi tieren.

Das heißt auch, wir müssen mehr ma-
chen als meckern und auch unseren 
Weg gegen Extremisten von links und 
rechts verteidigen.

Im kommenden Jahr feiern wir den 
60. Jahrestag der Unterzeichnung 
der Römischen Verträge – quasi der 
Geburtsstunde der Europäischen Uni-
on. Dies wird zum Anlass genommen, 
Ideen für die Zukunft Europas zu sam-
meln und umzusetzen. Wir haben in 
diesen 60 Jahren viel erreicht, wir sind 
gewachsen und stärker geworden – ab 
jetzt gilt es, aus diesen Jahren weise 
Schlüsse zu ziehen, damit auch die 
kommenden Generationen von unse-
ren Erfolgen profi tieren.

Prof. Dr. Heribert Hirte MdB,
Mitglied im Ausschuss 

für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union,

Vorsitzender des Stephanuskreises 
der CDU/CSU-Fraktion
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Kompass: Was hält nach Ihrer Mei-
nung die Europäische Union (EU) 
noch zusammen? Ist es mehr als 
ein gemeinsames wirtschaftliches 
Interesse oder erschöpft sich die EU 
ausschließlich im Organisieren dieser 
Interessen?

Barbara Lippert: Die Gründungs  motive 
der Europäischen Gemeinschaften 
leben in gewandelter Zeit fort. Es 
begann als ein Projekt, das die Funk-
tionsdefi zite der Nationalstaaten 
kompensieren wollte und diese Funkti-
onsdefi zite sind unter den Vorzeichen 
der Globalisierung eher gewachsen als 
geschwunden. Die EU wird demnach 
auch heute durch das gemeinsame 
Interesse an Frieden, Wohlstand und 
der Selbstbehauptung in einer zuneh-
mend verfl ochtenen Welt zusammen-
gehalten, in der die Europäer relativ an 
Bedeutung verlieren. Es ist eine Inte-
ressengemeinschaft, die sich gemein-
samen Werten verpfl ichtet fühlt, was 
sich vor allem in der EU als Rechts-
gemeinschaft widerspiegelt. Kurzum, 
es handelt sich um eine Europäische 
Union, die „nützt und schützt“, wie 
es der ehemalige Präsident des Euro-
päischen Parlaments, Klaus Hänsch, 
einmal formulierte. Nach meiner Ein-
schätzung wird die EU auch künftig 
durch verbindliche Rahmensetzungen 
zusammengehalten, die vor allem vom 
Binnenmarkt und der Währungsunion 
ausgehen, die den Mitgliedstaaten po-
litische Gestaltungsspielräume lassen 
und zugleich die Selbstbehauptung 
der Europäer in einer turbulenten Welt 
ermöglichen.
 

Kompass: Nun zielen die aktuellen 
Tendenzen in einigen Mitgliedstaaten 
der EU nicht gerade darauf, ein Mehr 
an Vergemeinschaftung und Vertie-
fung zu fordern. Ist Ihrer Meinung 
nach das Projekt „Europäische Union“ 
an seine Grenzen gekommen?

Barbara Lippert: In geographischer 
Hinsicht, was ihre Mitglieder angeht, 
dürfte die Europäische Union an ihre 
Grenzen gekommen sein oder sie viel-
leicht sogar schon überschritten ha-
ben. Aber die Europäische Union wird 
nicht von einer Expansions- und Stei-
gerungslogik angetrieben. Es geht um 
eine Bündelung von Kräften, die teils 
zur Übertragung von mehr Kompeten-
zen auf die EU-Ebene, also Vergemein-
schaftung, führen kann, wie wir es in 
der Eurokrise erlebt haben und wie es 
sich jetzt bei Fragen der Sicherung der 
Außengrenzen der EU andeutet. Hier 
wird klar, um wie viel leichter es fällt, 
sich nach außen abzugrenzen, als un-
tereinander zu einem Interessenaus-
gleich, zu Kompromissen oder auch 
zu solidarischem Handeln zu gelan-
gen. Manche Regierungen ignorieren 
die wechselseitigen Abhängigkeiten, 
pochen darauf, Souveränität zurück-
zugewinnen, und verweigern sich kom-
plizierten europäischen Problemlösun-
gen, ohne Alternativen zu entwickeln. 
Die Europäische Integration bleibt ein 
Prozess, dafür werden allein der Pro-
blemdruck innerhalb der EU und die 
Herausforderungen der konfl iktgetrie-
benen Nachbarschaften sorgen. Ob 
sich außerhalb der EU um Großbritan-
nien herum Staaten zusammenfi nden, 

denen die Integrationstiefe zu groß 
ist, und ob sich daraus ein neues po-
litisches Kraftfeld entwickelt, wird sich 
zeigen. Jedenfalls dürfte auch dieses 
neue Projekt an der Lebensader der 
EU hängen und ein Interesse an deren 
Funktionsfähigkeit haben.

Kompass: Hat eine weitere Vertiefung 
und Vergemeinschaftung in ausge-
wählten Politikfeldern eine Chance 
auf Realisierung, oder raten Sie von 
weiteren Bestrebungen in dieser Rich-
tung ab?

Barbara Lippert: Die bereits genannte 
Krisenabwehr und Konsolidierung der 
Währungsunion sowie die Sicherung 
der Außengrenzen der EU sind wesent-
liche Felder, auf denen sich die Union 
vertiefen könnte. Das könnte auch in 
der Sicherheits- und Verteidigungs-
politik der Fall sein, zumal innere und 
äußere Sicherheit immer mehr in-
einandergreifen. Abzuraten wäre von 
neuen Großprojekten. Allerdings ist 
abzusehen, dass jeder Vertiefungs-
schritt zugleich ein Mehr an Diffe-
renzierung bedeutet und damit die 
Heterogenisierung der Union eher zu-
nehmen wird. Vertiefung um den Preis 
von Opt-outs und Sonderregelungen 
ist seit dem Vertrag von Maastricht 
Anfang der 90er Jahre die Norm ge-
worden. Das muss nicht den Weg in 
ein Kerneuropa bedeuten, jedoch wird 
sich die bereits heute bestehende 
Union der mehreren Geschwindigkei-
ten weiter fortsetzen. Das macht es 
für die Bürgerinnen und Bürger noch 

Interview mit Dr. Barbara Lippert, 
Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin

„Die EU kann nicht 
als ein statisches 

System überleben.“ ©
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Treffen folgende Aussagen ü ber die Europäische Union Ihrer Meinung nach zu 
oder treffen sie nicht zu?

Die EU bietet besonderen Schutz in Krisenzeiten. 

Die EU mischt sich in zu viele Dinge ein.

Die Mitgliedschaft in der EU sorgt dafü r,
dass es uns wirtschaftlich gut geht.

Ich blicke nicht durch, wie die 
Europäische Union in Brü ssel funktioniert.

 
 Deutschland; 12.05.2014 bis 14.05.2014; 1.002 Befragte; ab 18 Jahre; Wahlberechtigte

 Quelle: ARD-DeutschlandTREND, Statista 2015
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schwieriger nachzuvollziehen, wer für 
welche Positionen steht und wer über 
was entscheidet. Das Ergebnis wird 
ein noch komplexeres politisches Sys-
tem auf allen Ebenen sein – regional, 
national, europäisch.

Kompass: Wie stehen momentan die 
Chancen für die EU? Eher rückwärts-
gewandter Zerfall oder eher Stagna-
tion und Stillstand? Was wäre Ihr Rat 
für eine Zukunft der EU?

Barbara Lippert: Denkbar ist alles. 
Nach meiner Einschätzung würden sich 
einige Länder, darunter Deutschland, 
nicht mit einem Stillstand zufrieden-
geben, der als politisches Programm 
verkündet wird, also so etwas wie eine 
Integrationsobergrenze defi nieren will. 

Dr. Barbara Lippert 
ist Forschungs direktorin des 
Deutschen Instituts 
für Internationale Politik und Sicherheit 
der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) 
und Mitglied der Institutsleitung in Berlin.

Die EU kann nicht als ein statisches 
System überleben. Deshalb könnten 
diese integrationswilligen Mitgliedstaa-
ten im Fall der Fälle nach Alternativen in 
einer neuen EU suchen. Eine faktische 
Stagnationsphase, herbeigeführt von 
Mitgliedstaaten, die ihre Veto-Positio-
nen maximal ausbauen, Entscheidun-
gen blockieren und so die EU in eine 
Sackgasse führen, ist jedoch nicht aus-
zuschließen.

Das Beispiel Brexit wird keine Schule 
machen. Es gibt kein Land, das wie 
Großbritannien den Mut auszutreten 
und die politisch-historischen Voraus-
setzungen hat, eine zukunftsfähige po-
litische Alternative, ein Narrativ jenseits 
der EU zu entwickeln. Also ist das größ-
te Risiko für die Zukunft der EU, dass 
eine Aushöhlung von innen einsetzt, die 

die Legitimität sowie Problemlösungs- 
und Handlungsfähigkeit der EU untermi-
niert. Mein Rat: Bei dem im September 
in Bratislava einsetzenden Prozess den 
Kurs der EU-27 so zu bestimmen, dass 
dabei deutlich mehr als der kleinste ge-
meinsame Nenner herauskommt und 
eine Erneuerungsagenda für die EU-27 
zu skizzieren, die die Problemlösungs-
fähigkeit der EU unter Beweis stellt 
(Stichworte Wirtschaftswachstum, Ab-
bau der Arbeitslosigkeit – besonders 
unter jungen Menschen –, Abbau von 
sozialer Ungleichheit, ein hohes Maß 
an innerer und äußerer Sicherheit) und 
gute Rahmenbedingungen für bessere 
Lebensperspektiven durch Mobilität, 
gute Ausbildung und Nicht-Diskriminie-
rung etc. anstrebt.

Die Fragen stellte Josef König.

70 23

68 27

65 29

51 45

Trifft zu Trifft nicht zu
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Wenn Goethes Mephisto, der „Geist, 
der stets verneint“, Recht hat, dann 
ist, wie allem Menschenwerk, natürlich 
auch der Europäischen Union ein Ende 
bestimmt: „Denn alles, was besteht, 
ist wert, dass es zugrunde geht.“ Ein 
Verfallsdatum für die EU lässt sich aus 
diesem philosophischen Satz zwar 
nicht ableiten, aber könnte es sein, 
dass uns die Europäische Union ganz 
gegen unsere jahrelangen Gewisshei-
ten gerade unter den Fingern zerrinnt?

Das britische Brexit-Referendum hat 
zum ersten Mal in der Geschichte der 
Europäischen Union, die nach den 
Römischen Verträgen auf einer „ever 
closer union“ angelegt ist, den Rück-
wärtsgang eingelegt. Krisen, Stillstand 
und gegenseitige Blockaden gab es 
über die Jahrzehnte viele. Der Rück-
wärtsgang ist neu. Nun sieht es nicht 
so aus, als stünden Mitgliedsländer 
Schlange, um den Briten zu folgen. 
Unter den Bürgerinnen und Bürgern Eu-
ropas ist interessanterweise als unmit-
telbare Folge des Sieges der Brexiteers 
sogar eine deutlich gestiegene Zustim-
mung zur EU zu verzeichnen. Doch 
es gibt gar keinen Grund, sich darauf 
auszuruhen. Kurzfristig gestiegene Zu-
stimmungswerte sollte man wohl eher 
als einen nochmaligen Vertrauens-
vorschuss ansehen, der auch schnell 
wieder verspielt werden kann. Nach 
einer treffenden Beschreibung des 
Karlsruher Bundesverfassungsgerichts 
in seinem Maastricht-Urteil verbindet 
die Europäische Union zwei Dimensio-

nen miteinander: die Union der Bürge-
rinnen und Bürger und die Union der 
Mitgliedsländer. In diesem spezifi schen 
Doppelcharakter liegt das Kreative und 
Dynamische der Europäischen Union. 
Wenn gegenwärtig allerdings Politiker 
aus verschiedenen Mitgliedstaaten 
zum Teil recht lautstark fordern, die EU 
müsse auf ein rein intergouvernemen-
tales Bündnis von Nationen begrenzt 
werden, dann ist das eine Attacke auf 
den Geist und die Gestaltungskraft des 
europäischen Einigungswerks. Die Re-
nationalisierung der europapolitischen 
Diskurse in zahlreichen Ländern zeigt 
an, dass es nicht einfach sein wird, 
auch diese Rolle rückwärts zu verhin-
dern. Das wird aber wichtiger sein als 
der Umgang mit den Ergebnissen des 
britischen Referendums, von denen 
bis heute die Tory-Regierung in London 
nicht sagen kann, wie sie diese in eine 
Strategie gießen will.

Über den Sommer haben sich die 
EU-Institutionen Zeit gelassen, über die 
Lage nachzudenken. Erste Hinweise, was 
sich dabei herauskristallisieren könnte, 
gab es in der Rede des Präsidenten der 
Europäischen Kommission, Jean-Claude 
Juncker, zur Lage der Europäischen 
Union und beim informellen Ratsgipfel 
in Bratislava. Die Bundesregierung zum 
Beispiel tat bei der Vorbereitung des 
Bratislava-Gipfels etwas, was sie so in der 
ganzen Ära Merkel noch nie getan hatte: 
Sie suchte systematisch den Dialog 
mit allen europäischen Partnern, groß 
wie klein. Es wäre ein außerordentlich 

positives Zeichen, wenn diese 
Vorgehensweise nicht einmalig bliebe. 
Die Führungsrolle, die Deutschland 
in der EU zugewachsen ist, kann nur 
in inklusiver Weise wahrgenommen 
werden. Von besonderem Gewicht ist 
dabei, ungeachtet aller Schwierigkeiten, 
die Partnerschaft mit Frankreich, Italien 
und Polen. Aufgefallen ist mir auch der 
Versuch Jean-Claude Junckers, das 
sogenannte europäische Narrativ in 
neue Worte zu fassen: „Ein Europa, das 
beschützt, ein Europa, das die europäi-
sche Lebensweise bewahrt, ein Europa, 
das die Bürgerinnen und Bürger stärkt“. 
Zentrale europäische Interessen und 
Werte sind in dieser Formel ebenso ent-
halten wie der doppelte Anspruch un-
serer Bürgerinnen und Bürger, von der 
europäischen Politik Schutz zu erfahren, 
aber eben nicht entmündigt zu werden.

Ohne Misstöne war der Bratislava-Gip-
fel, wie zu erwarten war, nicht. Herr 
Orban aus Ungarn und Herr Renzi aus 
Italien, die beide in den nächsten Mo-
naten jeweils ein Referendum gewinnen 
wollen, setzten mit unterschiedlichen 
Worten, aber ähnlicher Taktik, darauf, 
durch Kritik an „Europa“ für ihre Sache 
zu mobilisieren. Bratislava hat auch 
keineswegs die Ansätze zur Fraktions-
bildung innerhalb der EU überwunden, 
die im Vorfeld sowohl von den Visegrád-
Ländern wie auch von den Mittelmeer-
Anrainern organisiert worden waren. 
Das gesammelte Misstrauen zwischen 
verschiedenen europäischen Akteuren 
wird nicht durch Appelle und Bekun-

„Mehr Transparenz, 
mehr Bürgerbeteiligung, 

mehr offene Auseinandersetzung darüber, 
was Europa tun und was es lassen soll.“

von Reinhard Bütikofer, Mitglied des Europäischen Parlaments (MdEP)
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dungen überwunden werden können, 
sondern nur durch gemeinsames Han-
deln. Die Kernagenda, um die es gehen 
muss, lässt sich meines Erachtens auf 
fünf Punkte zuspitzen:
 Wir brauchen einen wirtschaftspoli-

tischen Paradigmenwechsel von der 
Austerität zu einer Politik der Inves-
titionen. Dabei kommt es vor allem 
auf öffentliche und private Investiti-
onen in Infrastruktur und Bildung so-
wie in Ökoeffi zienz, Technologie und 
die digitale Wirtschaft an – alles not-
wendige Bestandteile einer europäi-
schen „Transformationsunion“, die 
künftige Wettbewerbsfähigkeit auf 
die Basis von Nachhaltigkeit gründet.

 Bei innerer und äußerer Sicherheit 
müssen wir Europäer stärker zusam-
menrücken. Was letztere betrifft, 
weisen die deutsch-französischen 
Vorschläge in die richtige Richtung. 
Bei aller Betonung der gemeinsa-
men inneren Sicherheit steht selbst-
verständlich die Verteidigung der 
Bürgerrechte nicht zur Disposition.

 Wir brauchen ein gemeinsames eu-
ropäisches Vorgehen gegen Steu-
erfl ucht, Steuerhinterziehung und 
Steuerprivilegien. Wie viele Europä-
er waren stolz, dass Kommissarin 
Vestager es sich getraut hat, App-
le gegenüber auf dem einfachen 
Grundsatz zu bestehen, dass ein 
Weltunternehmen ebenso seine 
Steuern bezahlen muss wie jeder 
Mittelständler! Das Europäische 
Parlament hat im Kampf gegen un-
akzeptable Steuerpraktiken in den 

Reinhard Bütikofer

Seit 2009 Mitglied 
des Europäischen Parlaments (EP), 
seit 2012 Vorsitzender der 
Europäischen Grünen Partei (EGP).

Vor seiner Wahl ins EP war er 
Ko-Vorsitzender von Bündnis90 / 
Die Grünen (2002–2008), 
zuvor deren Geschäftsführer 
(1998–2002). 

In Baden-Württemberg war Bütikofer 
davor Vorsitzender des Grünen-
Landesverbands und 1988–1996 
Mitglied des Landtags. 

Sein Engagement in der Grünen-
Partei begann 1984 mit seiner 
Wahl zum Mitglied des Stadtrats in 
Heidelberg.

letzten Monaten einiges geleistet. 
Hier wäre eine starke Achse mit den 
nationalen Parlamenten sehr sinn-
voll.

 Die junge Generation, die sich über-
all für Europa am meisten begeis-
tert, wird von ebendiesem Europa 
leider oft im Stich gelassen. Der 
Skandal der Jugendarbeitslosigkeit 
hat sich fast unsichtbar gemacht, 
indem er sehr große Ausmaße an-
nahm. Die Antwort muss europäisch 
gegeben werden.

 Ohne Demokratie ist alles nichts. 
Die Bürgerinnen und Bürger wer-
den Europa in dem Maß als ihre 
eigene Sache begreifen, in dem sie 
wirksam Einfl uss nehmen können. 
Daher: Mehr Transparenz, mehr 
Bürgerbeteiligung, mehr offene Aus-
einandersetzung darüber, was Euro-
pa tun und was es lassen soll. 
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56. Woche 

der Begegnung 

in Bensberg

„Pro 
hominibus 

constitutus – 
Für die 

Menschen 
bestellt“ 

Für Sie unterwegs: 
Marlene Beyel, 

Barbara Dreiling 
und Josef König

In seinem Bericht zur Lage am Beginn 
der 56. Woche der Begegnung in Bens-
berg äußerte sich Militärgeneralvikar 
Msgr. Reinhold Bartmann zum Ehren-
amt katholischer Soldatinnen und 
Soldaten in der Militärseelsorge. Viele 
Soldatinnen und Soldaten engagierten 
sich gerne ehrenamtlich in der Katho-
lischen Militärseelsorge, neben ihren 
vielfältigen berufl ichen und familiären 
Verpfl ichtungen: „Wir spüren, dass 
Menschen, Getaufte und Ungetaufte 
sich durchaus begeistern und fi nden 
lassen, aber sich nicht in Strukturen 
(Verbände, Vereine, Gremien, mit Hie-
rarchie nach oben) einbinden wollen.“
Diese Erfahrungen sind parallel auch in 
den Diözesen feststellbar. Monsignore 
Bartmann ermutigte die Delegierten, 
weiter nach vorne zu denken, um „Kir-
che unter Soldaten“ lebendig zu erhal-

ten. Im gemeinsamen Ringen müsse 
man eventuell über eine Verschlankung 
der Strukturen nachdenken.

Der Generalvikar ist der Überzeugung, 
dass die Nagelprobe dort zu bestehen 
ist, wo die Soldatinnen und Soldaten 
und deren Familien zu fi nden sind und 
leben, nämlich an den Standorten. 
„Denn für sie sind wir bestellt und zu 
diesen sind wir gesandt“, betonte er 
vor den Vertretern aus den Leitungs-
gremien des organisierten Laienapos-
tolats.

MB 

Militärgeneralvikar Bartmann
ermutigt zum Ehrenamt

Weitere Fotos, Berichte und Links 
fi nden Sie auf den Internetseiten

www.kms-mobil.de

www.katholische-militaerseelsorge.de
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Martina de Maizière, Ehefrau des vor-
maligen Bundesverteidigungs- und jetzi-
gen Bundesinnenministers Dr. Thomas 
de Maizière, ist seit Mitte Oktober 2012 
Schirmherrin der Familienbetreuungs-
organisationen in der Bundeswehr. Die 
Diplom-Sozialpädagogin, seit 2005 als 
freiberufl iche Supervisorin, Coach und 
Organisationsberaterin (DGSv) in Dres-
den, Sachsen und in Berlin engagiert, 
nimmt die Schirmherrschaft ehrenamt-
lich wahr. Über ihr Engagement und die 

Aufgaben, die die Familienbetreuung in 
der Bundeswehr übernommen hat, in-
formierte Frau de Maizière am zweiten 
Tag der Vollversammlung des Katholi-
kenrats.

Wegen der deutlichen Zunahme von 
Auslandseinsätzen und den damit für 
die Soldatinnen und Soldaten – und 
insbesondere ihre Familien – verbun-
denen Belastungen wurde seit 1993 
eine Betreuungsorganisation für die 
Familienangehörigen der Soldatinnen 
und Soldaten aufgebaut, die Bundes-
wehrbetreuungsorganisation – kurz 
BBO. Sie ist das Dach für mittlerweile 
31 Familienbetreuungszentren (FBZ), 
die seit 2001 fl ächendeckend in der 
gesamten Bundesrepublik aufgestellt 
sind und die in ihrer Arbeit durch bis 
zu 50 Familienbetreuungsstellen (FBSt) 
sowohl im Inland als auch im Ausland 
unterstützt werden können. So vermit-
teln die militärischen und zivilen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den Be-
treuungseinrichtungen professionelle 

Gemeinsam für 
die Menschen 

in der 
Bundeswehr
Informations- und Betreuungs-

veranstaltungen für die Soldatinnen 
und Soldaten und deren Familien 

im Mittelpunkt

und kompetente Beratung, Betreuung 
und Information. 

Dabei sind die FBZ mit Rat und Tat 24 
Stunden an sieben Tagen in der Woche 
erreichbar. Rund 200 ehrenamtliche 
Mitarbeitende suchen bei Bedarf nach 
raschen und unbürokratischen Lösun-
gen – auch in schwierigen Situationen 
– und verfügen dabei über langjährige 
Erfahrung.

In diesem Zusammenhang dankte 
Martina de Maizière den Betreuungs-
einrichtungen der Katholischen und 
Evangelischen Militärseelsorge, die mit 
ihrem Engagement und ihren Angebo-
ten gerade für die Soldatenfamilien 
und deren Kinder „wertvolle und ergän-
zende Unterstützungsarbeit auf hohem 
professionellen Niveau leisten“, so die 
Schirmherrin der Familienbetreuungs-
organisationen in der Bundeswehr zum 
Ende ihres informativen Vortrags bei 
den Mitgliedern des Katholikenrats 
beim Katholischen Militärbischof.

JK

Schirmherrin Martina de Maizière 
im Gespräch mit dem 
Katholikenrats-Vorsitzenden 
Oberstleutnant Thomas Aßmuth
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Der Katholische Militärdekan Dr. Dr. 
Michael Gmelch berichtete den De-
legierten von seinen Erfahrungen bei 
der Seenotrettung im Mittelmeer. Im 
Rahmen der europäischen Operation 
EUNAVFOR MED hatte er vier Monate 
lang deutsche Soldatinnen und Solda-
ten bei diesem Einsatz seelsorgerlich 
begleitet.

Als katholischer Theologe ordnete 
Gmelch das Engagement für Flücht-
linge in den biblisch-theologischen 
Kontext ein. Er erinnerte an die christ-
lich-jüdischen Fluchterfahrungen und 
lehramtliche Äußerungen der Kirche. 
Gmelch sieht ein nach wie vor unge-
brochenes Engagement vieler Chris-
ten für Menschen in Not. Er betonte, 

dass sich nach Schätzungen der 
Deutschen Bischofskonferenz (DBK) 
insgesamt 100.000 Katholikinnen und 
Katholiken ehrenamtlich in der Flücht-
lingshilfe engagieren. Darüber hinaus 
arbeiten mehr als 5.000 Hauptamtli-
che in diesem Bereich. Die deutschen 
Diözesen haben über 100 Millionen 
Euro für die Flüchtlingshilfe und über 
40 Millionen Euro für Hilfe in den Her-
kunftsländern zur Verfügung gestellt.
Seine Erfahrungen aus dieser Zeit sind 
in sein Buch „Refugees welcome. Eine 
Herausforderung für Christen“ einge-
gangen. Unter anderem schilderte er 
während seines Vortrags die Reaktio-
nen von Soldatinnen und Soldaten auf 
dem Marineschiff im Angesicht vieler 
gefl üchteter Menschen an Bord. Dabei 

war das deutliche religiöse Bekenntnis 
vieler Schiffbrüchiger bemerkenswert: 
„Diese Menschen, die meisten, brin-
gen ihre Religion mit. Den Glauben an 
einen Gott, der sie begleitet.“

Im Anschluss an den Vortrag moderier-
te zebis-Direktorin Dr. Veronika Bock 
(Zentrum für ethische Bildung in den 
Streitkräften) eine Podiumsdiskussion 
zum Thema „Migration, Flüchtlinge, 
Integration“. Die Teilnehmer, Oberst 
im Generalstab Hans-Christian Hett-
fl eisch, Alexander Kalbarczyk von der 
DBK, Herbert Schedler (Solidaritätsak-
tion Renovabis) sowie Militärdekan Mi-
chael Gmelch, beantworteten auch die 
Fragen der Soldatinnen und Soldaten.

BD

Erfahrungen 
aus erster Hand

Der Katholische Militärbischof für die 
Deutsche Bundeswehr, Dr. Franz-Josef 
Overbeck, feierte gemeinsam mit den 
Delegierten der Woche der Begegnung 
Gottesdienst. Er dankte ihnen für ihr 
ehrenamtliches Engagement, das sie 
getreu dem bischöfl ichen Wahlspruch 
von Kardinal Frings „Für die Menschen 
bestellt“ in die Militärseelsorge ein-
bringen.

In seiner Predigt ging der Militärbischof 
auf die verschiedenen religiösen Prä-
gungen der Bundeswehrsoldaten bis 
hin zu muslimischen Soldatinnen und 

Soldaten ein, die ebenfalls einen An-
spruch auf Seelsorge haben. Wenn es 
in Zukunft muslimische Militärseelsor-
ger geben sollte, müssten diese ge-
nau wie katholische und evangelische 
Militärgeistliche Lebenskundlichen Un-
terricht und Lebenskundliche Semina-
re anbieten, sagte Overbeck. „Deren 
Themenfelder dienen, wie bei uns, 
dem Erreichen ethischer Kompetenz 
von Soldatinnen und Soldaten und 
sind kein Religionsunterricht und keine 
katechetische Unterweisung“, erinner-
te Overbeck. Jedoch werde es „von-
seiten des Staates her noch mancher 

Pontifi kalamt und Predigt
Anstrengung bedürfen, Formen der In-
stitutionalisierung einer Militärseelsor-
ge im konkreten Gespräch mit dem Is-
lam in Deutschland zu entwickeln, die 
zum einen nicht dem Selbstverständ-
nis dieser Religionsgemeinschaft wi-
derspricht, zum anderen aber auch die 
Vergleichbarkeit mit der katholischen 
und evangelischen Militärseelsorge 
sicherstellt“, so der Militärbischof.
Gleichzeitig erinnerte er die katholi-
schen Soldatinnen und Soldaten an 
den „Auftrag der Kirche unter den Sol-
daten, für die Friedenspotenziale der 
Religionen einzutreten und unter allen 
Umständen alles für die Gewaltmini-
mierung in unserer Welt zu tun, damit 
Frieden als Werk der Gerechtigkeit im-
mer mehr entstehen kann.“

BD
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Im Rahmen der Woche der Begegnung 
richtete Militärbischof Dr. Franz-Josef 
Overbeck zum dritten Mal ein „Wort 
des Bischofs“ an die Delegierten des 
Katholikenrats und der Gemeinschaft 
Katholischer Soldaten (GKS). Darin 
ruft er die Christen in der Katholischen 
Militärseelsorge dazu auf, die Lebens-
situation der Bundeswehr-Angehörigen 
stärker in den Blick zu nehmen. Mili-
tärseelsorge fi nde im offenen Raum 
„der Freiheit der religiösen wie weltan-
schaulichen Bekenntnisse“ statt. Sie 
erstrecke sich auf „alle Lebenssitua-
tionen der Soldatinnen und Soldaten, 
deren Familien und der Menschen, mit 
denen sie leben“, sagte Overbeck in 
seinem Amt als Katholischer Militärbi-
schof für die Deutsche Bundeswehr. 

Zugleich mahnte der Bischof, dem An-
spruch der „Kirche der Seelsorge un-
ter den Soldaten“ mit diakonischem 
Handeln und unkonventionellen For-
men des Gottesdienstes gerecht zu 
werden. Er lobte die Unterstützung, 

die viele Soldatinnen und Soldaten 
– teils auch ehrenamtlich – d en an-
kommenden Flüchtlingen entgegen-
gebracht hätten. In Diakonie und Ca-
ritas fi nde die kirchliche Gemeinschaft 
„eines der wichtigsten Felder ihrer 
Bewährung“, so Overbeck. Genauso 
gelte es für die „Kirche der Seelsor-
ge“, zugleich „Kirche des Gebetes“ 
zu sein sowie schlichte und einfache 
Gottesdienstformen für den Alltag zu 
entwickeln und „nicht auf Traditionen 
zu pochen, die leergelaufen sind“, be-
tonte der Militärbischof.

BD

Militär-
seelsorge 

soll sich 
an den Lebens-

situationen 
orientieren

„Wer hilft gewinnt“ – 
Aus einem Interview zum Thema Ehrenamt in der Militärseelsorge 
mit Leutnant Ricarda Gunkel:
BD: „Was gewinnen Sie bei all dem Engagement?“
Gunkel: „Viel Erfahrung, positive wie auch negative. Ich lerne viele Menschen ken-
nen, kann meinen Horizont erweitern. Ich lerne mich zu organisieren: Ich habe 
den Dienst als Soldatin, muss studieren, muss Arbeiten schreiben. Auch im Beruf 
muss ich 41 Stunden arbeiten und will mich nebenher noch engagieren. Das ist 
eine Organisationssache. In der Hochschulgemeinde habe ich gelernt, meine Zeit 
einzuschätzen und auch Grenzen zu setzen.“

Das gesamte Interview fi nden Sie unter: 
www.katholische-militaerseelsorge.de
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Im Mittelpunkt der diesjährigen Bun-
deskonferenz der Gemeinschaft Katho-
lischer Soldaten (GKS), die zusammen 
mit der Vollversammlung des Katholiken-
rates beim Katholischen Militärbischof 
traditionell die „Woche der Begegnung“ 
bildet, standen Vorträge und Diskus-
sionen über die weitere Entwicklung 
im Nordatlantischen Bündnis (NATO), 
das Engagement von Laien und deren 
Organisationen in der Kirche unter ver-
änderten gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen sowie die katholische Sol-
datengemeinschaft selbst betreffende 
Herausforderungen. Dazu zählten u. a. 
auch eine beabsichtigte Stellungnahme 
zum aktuellen Weißbuch der Bundes-
regierung sowie Veränderungen in der 
eigenen Öffentlichkeitsarbeit. So ist ge-
plant, ab 2017 die bisherige Verbands-
zeitschrift „Auftrag“ unter einem verän-
derten Redaktionskonzept fortzuführen. 
Die Ergebnisse aus den dazu eigens 
eingerichteten Workshops werden in der 
Arbeit des GKS-Bundesvorstands sowie 
in Sachausschüssen der Soldatenge-
meinschaft weiter beraten. Oberst Rüdi-
ger Attermeyer, Bundesvorsitzender der 
GKS, gab zuvor einen Bericht zur Lage, 
in dem er u. a. auf das Engagement der 
Gemeinschaft in der Militärseelsorge 
und darüber hinaus hinwies. In seinem 
Lagebericht zog er eine positive Bilanz 
der zurückliegenden „Akademie Oberst 
Korn“ und des Katholikentags, an dem 
sich die GKS mit einer eigenen Veran-
staltung und mit einem gut besuchten 
Informationsstand in Leipzig beteiligte.

Mit Blick auf die friedensethische und 
sicherheitspolitische Diskussion inner-
halb der GKS war dem seit dem 1. Juli 
2016 verantwortlichen Abteilungsleiter 
Einsatz im Kommando Streitkräfteba-
sis in Bonn, Generalmajor Josef Dieter 
Blotz, Gelegenheit gegeben, die sicher-
heitspolitischen Perspektiven der NATO 
nach dem Gipfel von Warschau (Juli 
2016) in den Blick zu nehmen. Blotz, 
der zuvor Abteilungsleiter II Militärpoli-
tik der Deutschen NATO-Vertretung in 
Brüssel war und selbst engagiertes Mit-
glied der GKS ist, resümierte am Ende 
seiner Überlegungen mit Blick auf eine 
friedens ethische Verortung mit dem 
Hinweis, dass sich im Bündnis gleich-

sam eine „Renaissance des Denkens 
in kollektiver Verteidigung ohne die 
Rahmenbedingungen des ehemaligen 
Kalten Krieges“ zu erkennen ist. Dies 
hängt seiner Meinung nach eng mit den 
sicherheitspolitischen Entwicklungen in 
den Staaten Osteuropas und speziell 
mit Russland zusammen. „Dies kann 
aus den Beschlüssen des Bündnisses 
in Warschau so geschlossen werden“, 
meinte in diesem Zusammenhang der 
katholische Generalmajor.

Der inhaltliche Abschluss der Vortrags-
reihe war dem ehemaligen Präsidenten 
des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK) und ehemaligen Präsi-
denten des Bayerischen Landtags, Alois 
Glück (CSU), vorbehalten. In einem lei-
denschaftlich vorgetragenen Plädoyer 
widmete sich der engagierte Sozialpoli-
tiker Glück unter dem Leitmotiv „anpa-
cken statt aussteigen“ dem „Auftrag 
der Christen in unserer Welt“. Im Mittel-
punkt seiner Überlegungen stand dabei 
das werteorientierte ehrenamtliche En-
gagement sowohl in der Kirche als auch 
in den gesellschaftlichen Vollzügen, 
ohne deren Refl exion ein Engagement 
nicht denkbar ist. Die Bundeskonferenz 
endete mit dem Reisesegen in der Edith-
Stein-Kapelle des Bensberger Kardinal-
Schulte-Hauses. Der Geistliche Beirat 
der GKS auf Bundesebene, Militärdekan 
Bernd F. Schaller, bedankte sich nach 
dem Reisesegen, den er spendete, bei 
allen Delegierten der Bundeskonferenz.

JK

„Renaissance des Denkens 
in kollektiver Verteidigung“

Alois Glück, ehemaliger ZdK-Präsident 
und Landtags-Präsident

Generalmajor Blotz bei der Bundeskonferenz 
während der „Woche der Begegnung“, hier mit dem 
GKS-Bundesvorsitzenden Oberst Rüdiger Attermeyer
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„Fehlerkultur“ ist bisher nicht im mili-
tärischen Jargon gelistet. Es gibt nicht 
einmal eine Abkürzung dafür. Sich den 
Umgang mit Fehlern bewusst zu ma-
chen, gehört im Militär also eher zu den 
neueren Themen. Aber zweifellos han-
delt es sich hier um einen nicht unwe-
sentlichen Aspekt der Inneren Führung.

Ich bin deshalb dem Inspekteur des 
Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, 
dankbar dafür, dass er jetzt eine Ta-
gung mit fünfzig länger dienenden Hee-
ressoldaten aller Verwendungen durch-
geführt hat – zwei Tage sehr schön aus 
dem Alltag herausgelöst auf Schloss 
Neuhardenberg nahe Strausberg –, bei 
der wir beide Erkenntnisse sammeln 
konnten.

Letztlich ging es dabei natürlich nicht 
um bessere Tricks zur Fehlervermei-
dung oder -kaschierung, sondern um 
eine weiter verbesserte Führungskultur 
auf der Grundlage gegenseitigen Ver-
trauens zwischen Führern und Geführ-
ten. Sich trauen, Fehler zu melden, und 
sich stark genug fühlen, sich vor seine 
Leute zu stellen, das wäre das Ziel.

Ein Begriff war für mich in der Diskussi-
on zentral, und er hat zwei ganz unter-
schiedliche Konsequenzen. Der Begriff 
lautet „Zeit“.

Es ist gefühlt immer zu wenig Zeit für 
das Wichtige da. Zu wenig Zeit für das 
Kennenlernen der unterstellten Kame-
radinnen und Kameraden (die man spä-
ter auch noch beurteilen soll), zu wenig 
Zeit zur Herausbildung von Vertrauen, 

zu wenig Zeit für unaufgeregte per-
sönlich durchgeführte Dienstaufsicht. 
Warum? Zu viel Büroarbeit, zu kurze 
Stehzeiten, zu häufi ge Einsatzverpfl ich-
tungen.

Dem müsste sich leicht gegensteuern 
lassen vor allem durch längere Steh-
zeiten der Zugführer, Kompaniechefs, 
Bataillons-, Brigade- und Divisionskom-
mandeure. Wenn die sogenannten 
„Pfl ichttore“ für den weiteren Aufstieg 
aber so knapp sind, dass nach zwei 
Jahren schon wieder Platz gemacht 
werden muss für den nächsten, dann 
braucht das Heer mehr, auch andere 
Pfl ichttore. Das lässt sich lösen, soll 
auch passieren.

Komplizierter ist es beim zweiten Dis-
kussionsstrang zum Thema „Zeit“. 
Kann es sein, dass die Zeit der militä-
rischen Führer aufgefressen wird durch 
zu viel Mikromanagement, durch eine 
digitale Alles-an-alle-Kommunikations-
kultur, durch das ständige Durchgreifen 
und Nachsteuern übergeordneter Ebe-
nen, durch eine langsame Erosion des 
Prinzips „Führen mit Auftrag“?

Interessant war in der Diskussion der 
Befund, dass Auftragstaktik im Einsatz 
offenbar noch eher praktiziert wird als 
im Grundbetrieb. Ist also zu Hause an 
manchen Stellen das Problem nicht 
„zu wenig Zeit“, sondern „zu viel Zeit“, 
um immer wieder in die Prozesse un-
tergeordneter Ebenen hereinfunken 
zu können? Wo sitzen die „Zeitdiebe“ 
(Michael Ende)? Wer verursacht so viel 
„Anti-Arbeit“ (Dilbert)?

Für das Zuviel an Kommunikation und 
das Zuwenig an Autonomie unterer 
Ebenen gibt es neben dem fatalen 
elektronischen Nachrichten-Overkill-
Trend (gegen den nur „Funkdisziplin“ 
hilft) vielleicht eine große objektive Ur-
sache: die Notwendigkeit militärischer 
Mangelverwaltung. Wo ständig Lücken 
bei Material und Personal für Tagesbe-
trieb, Ausbildung und Übung gefüllt wer-
den müssen, haben die übergeordne-
ten Führungsebenen eine zusätzliche, 
nicht selbstgewählte Koordinations-
rolle. Um die Ressourcen gerecht zu 
verteilen, brauchen sie Informationen, 
immer wieder, ständig, von allen. So 
sozialisiert ein System „Kontrollfreaks“.

Abhilfe ist dringend erforderlich. Die 
angekündigten „Trendwenden“ bei Per-
sonal und Material gehen in die richtige 
Richtung. Aber eingeübte Mentalitäten 
müssen sich dann mit ändern.

Zum Schluss eine Relation, die man 
gut oder schlecht fi nden kann. Gefragt 
nach dem Verhältnis von gutem zu 
schlechtem Führungsverhalten nach ei-
genem Erleben in der Bundeswehr kam 
die Diskussionsrunde, so habe ich es 
mir notiert, auf 70 zu 30.

Dr. Hans-Peter Bartels
Wehrbeauftragter des 

Deutschen Bundestages

Kolumne des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages

Vertrauen, Stehzeit, 
Vollausstattung
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Zahlreiche Schaulustige verharrten 
am 10. Oktober 1956 auf dem Platz 
vor der St.-Gereon-Basilika in Köln. Sie 
wollten etwas von dem ersten großen 
katholischen Militärgottesdienst der 
Nachkriegszeit mitbekommen, denn 
die Kirche selbst war allein für Solda-
ten reserviert. Entgegen der Erwartun-
gen gab es dabei aber keinen großen 
militärischen Aufmarsch, wie es manch 
einer in der Garnisonstadt aus frühe-
ren Zeiten gewohnt war. Trotz der das 
Bild beherrschenden Uniformen ging 
es, so berichtete die Kölnische Rund-
schau, „recht zivil“ zu. Ein Grund dafür 
mag gewesen sein, dass in Köln zum 
damaligen Zeitpunkt keine Kasernen, 
sondern nur Dienststellen des Bun-
desverteidigungsministeriums lagen. 
Außerdem war die noch junge Bundes-
wehr dem Grundsatz des „Staatsbür-
gers in Uniform“ entsprechend darauf 
bedacht, auf martialisches Auftreten 
zu verzichten. Rund 400 Soldaten aus 
Heer, Luftwaffe und Marine, darun-
ter überwiegend Offi ziere, hatten sich 
zum Gedenktag des Heiligen Gereon in 
dem noch teilweise kriegszerstörten, 
bis auf römische Zeit zurückgehenden 
Gotteshaus eingefunden. Als Zelebrant 
und Festprediger war, durch Vermitt-
lung des Kölner Standortkommandan-
ten, Josef Kardinal Frings, gewonnen 
worden. Frings, seit 1942 Erzbischof 
von Köln, war für die Militärseelsorge 
kein Unbekannter. Als Vorsitzender der 
Fulda er Bischofskonferenzen begleitete 
er wohlwollend den Aufbau der Militär-

seelsorge und war 1953 zeitweise als 
möglicher Kandidat für das Amt des Mi-
litärbischofs im Gespräch.

Aufsehenerregende Predigt

Die Predigt in St. Gereon fand, wie 
die katholische Zeitschrift Mann in 
der Zeit schrieb, „in der Bundeswehr 
und in der Öffentlichkeit angesichts 
der leidenschaftlichen Diskussion um 
den Soldaten und seinen Sinn beson-
dere Aufmerksamkeit.“ Frings rief die 
Bundeswehrangehörigen dazu auf, der 
Gemeinschaft zu dienen und zu er-
möglichen, dass die Staatsbürger in 
Ruhe und Sicherheit leben können. Der 
Soldatenstand sei kein Selbstzweck, 
sondern Dienst für andere. Er diene 
nicht dem Krieg, sondern dem Frieden. 
Die Worte von Frings markieren einen 
Epochenwandel im Verständnis von 
Soldatentum und Kirche. Frings hob 
traditionelle soldatische Tugenden her-
vor, wie Ordnung, Unterordnung sowie 
„Tapferkeit vor dem Feind und im Privat-
leben“. Er warnte vor der Gefahr, sich 
einem „leichtfertigen oder gar liederli-
chen Leben“ zu ergeben. Zugleich be-
tonte er, dass der tapfere Soldat bereit 
sein müsse, „für seine Überzeugung 
den Kopf hinzuhalten, wenn es nötig 
ist auch gegen seine Vorgesetzten.“ 
Daneben gab der Kardinal Tipps für 
die Freizeitgestaltung: „Es sollte jeder 
neben seinem eigentlichen Berufswis-
sen und Tun eine wertvolle Liebhaberei 

betreiben: sei es eine Sportart, eine 
Gartenarbeit, sei es eine Kunstübung, 
etwa die Musik in irgendeiner Form, 
oder Kenntnis der Literatur, namentlich 
der klassischen Meisterwerke, damit er 
die Stunden der Muße menschenwür-
dig und wertvoll ausfüllen kann, dass 
er seinen Geist weite und vertiefe.“ Die 
Kernaussage lautete: Auch der Soldat 
hat ein Anrecht auf ein „ziviles“ Leben 
als Bürger eines demokratischen Staa-
tes.

Der erste Standortgottesdienst stieß 
auf Aufmerksamkeit weit über Köln 
hinaus. Auch die großen bundesdeut-
schen Tageszeitungen und Der Spiegel 
berichteten zumindest in knapper Form 
darüber. Die Pressereaktionen waren 
überwiegend positiv. Eine Ausnahme 
stellte die Presse in der DDR dar, wo 
etwa Die Neue Zeit sich an „Zeiten des 
preußisch-deutschen Militarismus“ zu-
rückerinnert fühlte und monierte, dass 
der Erzbischof mit keinem Wort auf 
das zeitgleich stattfi ndende Vorgehen 
der NATO-Verbündeten Frankreich und 
Großbritannien gegen Ägypten in der 
Suez-Krise eingegangen sei. Aber auch 
in der Bundesrepublik begrüßten nicht 
alle die neu begründete Militärseelsor-
ge mit Wohlwollen. Auf Widerspruch 
stieß Frings‘ Äußerung, der Soldaten-
stand sei edel und friedenbringend. 
In einem Leserbrief in der Frankfur-
ter Rundschau wurde ihm entgegnet: 
„Dass sich die Kirche schon wieder in 
solcher Form für den Soldatenstand 

„Der 
Soldaten-

stand 
ist ein 
edler 

Stand.“
Erster Standortgottesdienst 

der Katholischen Militärseelsorge 
vor 60 Jahren
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Kardinal Frings mit Priestern und Bundeswehrangehörigen 
vor der Basilika St. Gereon in Köln, 10. Oktober 1956
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einsetzt, fi nde ich sehr traurig. Ich 
frage mich, wie kann ein Mensch den 
Soldatenstand als ‚edel‘ bezeichnen, 
der doch gerade im letzten Krieg so viel 
Unglück und Tod über die Menschen 
brachte?“ Im Ordinariat des Kölner Erz-
bischofs gingen auch empörte Briefe 
ein. „Wie kannst Du so ’n Quatsch ver-
zapfen und sagen, der Soldatenstand 
sei wichtig und edel? Soldaten sind 
zum Morden da, nicht wahr?“, schrieb 
etwa ein anonymer „echter Christ“ an 
Frings. Es sei Tatsache, so heißt es in 
einem weiteren Protestschreiben, das 
im Archiv des Erzbistums Köln überlie-
fert ist, dass „Soldaten von jeher auf 
der Welt das meiste Unheil über die 
Menschheit“ gebracht hätten. Außer 
Acht blieb bei all den Unmutsäuße-
rungen, dass sich nach dem Zweiten 
Weltkrieg ein neues soldatisches Ideal 
durchzusetzen begann. Wenige Jahre 
später fand es in der Formulierung der 
Konstitution „Gaudium et Spes“ des 
Zweiten Vatikanischen Konzils deutli-
chen Ausdruck: Der Soldat solle sich 
als Diener der Sicherheit und Freiheit 
der Völker betrachten und damit zur 
Festigung des Friedens beitragen.

Der Ort des Standortgottesdienstes 
war mit der Basilika St. Gereon nicht 
zufällig gewählt worden. Ihr Patron war 
der Legende nach Anführer einer Ab-
teilung von 318 christlichen Soldaten 
der Thebäischen Legion, die nach dem 
Willen des Kaisers Diocletian andere 
Christen bekämpfen sollten. Gereon 

verweigerte diesen Befehl, woraufhin 
er und seine Männer den Märtyrertod 
fanden. Mag die Historizität dieser Be-
gebenheit auch umstritten sein, so ist 
immerhin nachgewiesen, dass Märty-
rer der Thebäischen Legion schon im 
7. Jahrhundert an dieser Stelle verehrt 
wurden. Angesichts des militärischen 
Widerstands gegen Hitler, dem noch 
lange nach 1945 der Ruch des Ver-
rats anhaftete, kann die Verehrung von 
Soldaten, die aus Überzeugung einen 
unrechtmäßigen Befehl verweigerten, 
durchaus als Signal eines neuen Den-
kens angesehen werden.

Seelsorge im Aufwind

Die Militärseelsorge der jungen Bun-
desrepublik war 1956 eine Seelsor-
ge im Aufwind. Nach mehrjährigen 
Gesprächen zwischen Vertretern aus 
Staat und Kirche war bei Gründung 
der Bundeswehr 1955 klar, dass es 
eine evangelische und eine katholische 
Militärseelsorge geben werde. Im Un-
terschied zur früheren Feldseelsorge 
legte man fest, dass die beiden Mili-
tärbischöfe unabhängig von staatlichen 
und militärischen Strukturen sein soll-
ten. Im Dezember 1955 wurde der ers-
te nebenamtliche katholische Militär-
seelsorger für den Standort Andernach 
beauftragt. Die Ernennung des Katholi-
schen Militärbischofs und des Militär-
generalvikars erfolgte im Februar 1956. 
In diesem Zuge wurde auch eine Ver-

waltungsstelle für die katholische Mili-
tärseelsorge als Dienststelle des Bun-
desministers für Verteidigung in Bonn 
eingerichtet, die später in Katholisches 
Militärbischofsamt umbenannt wurde. 
Parallel dazu entstanden vergleichba-
re Strukturen auf evangelischer Sei-
te. Im Laufe des Jahres 1956 wurden 
Standortpfarrer und Pfarrhelfer in den 
Kasernen sowie Militärdekane bei den 
Wehrbereichskommandos in Kiel, Han-
nover, Düsseldorf, Mainz, Stuttgart und 
München ernannt. Das Katholische Ge-
bet- und Gesangbuch für die Deutsche 
Bundeswehr konnte Anfang 1957 her-
ausgegeben werden – noch bevor die 
ersten Wehrpfl ichtigen in die neue Ar-
mee einberufen wurden.

Der Patronatstag um den 10. Oktober 
wird seit 1956 alljährlich von der Mili-
tärseelsorge in Köln gefeiert. Zum 60. 
Jahrestag fi ndet am 6. Oktober 2016 
ein Festgottesdienst mit Militärbischof 
Dr. Franz-Josef Overbeck statt. Auch 
wenn die Grundlagen der heutigen Mili-
tärseelsorge vor 60 Jahren gelegt wor-
den waren, hat sich doch einiges ver-
ändert. Der Gottesdienst fand 1956 in 
der heute in Vergessenheit geratenen 
liturgischen Form einer „Betsingmes-
se“ statt; auch wenn deutsch gesun-
gen wurde, dominierte die traditionelle 
lateinische Liturgie des Priesters. Erzbi-
schof Frings zelebrierte allein am Altar, 
unterstützt von sechs Bundeswehrsol-
daten als Ministranten, während die 
anderen geladenen Geistlichen im 
Hintergrund blieben. Frings formulierte 
sein Ideal des Offi ziers, „der in seinem 
Beruf Ausgezeichnetes leistet, darüber 
hinaus auf der Höhe des Wissens sei-
ner Zeit steht, der in Ehrfurcht vor Gott 
und in Liebe zu seinem Heiland Jesus 
Christus lebt.“ Er bat, dass ein solcher 
Geist „unsere neue Wehrmacht“ (!) be-
herrsche. Es sollte noch eine Zeitlang 
dauern, bis auch der Name „Bundes-
wehr“ allgemeine Verwendung und Ak-
zeptanz fand.

Dr. Markus Seemann, 
Leiter des Archivs 

des Katholischen Militärbischofs

Während der Heiligen Messe in St. Gereon, 10. Oktober 1956
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Zwischen 
Leben 

und Tod – 
die Taufe

„Zwischen Leben und Tod – gefährliche 
Flucht über das Meer“, lautete eine Zei-
tungsüberschrift. Berichtet wurde über 
die Flucht Tausender Menschen, die 
sich über das Mittelmeer eine sichere 
Zufl ucht erhoffen vor den Kriegswirren 
im eigenen Land. Der Krieg – nicht nur 
in Syrien – treibt viele dazu an, sich auf 
das unsichere Los einer waghalsigen 
Reise über das Meer einzulassen. Viel 
zu oft heißt es: „Wieder sind Hunderte 
Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken.“ 
Das Schicksal dieser Menschen macht 
betroffen. Es zeigt, dass das Leben am 
seidenen Faden hängen kann, dass 
Glück und Unglück eng beieinander 
liegen können: Das Glück der Rettung 
und das Unglück des Todes.

Dem Wasser wohnt eine unglaubliche 
Gewalt inne, die man bei spiegelglat-
ter Oberfl äche kaum vermutet. Wasser 
kann aber auch Leben schenken. Ein 
paar beständige Tropfen auf trocke-
nem Boden lassen Pfl anzen wachsen. 
Die Quelle am Wegesrand kann Durst 
löschen und das kühle Nass an heißen 
Tagen erfrischen.

Wasser ist ein Element zwischen Le-
ben und Tod. Auch bei der Taufe ist 
dieses Spannungsverhältnis Thema. 
Manch einer wird fragen, was denn die 
paar Tröpfchen Wasser bei der Taufe 
mit den beschrieben Wassergewalten 
zu tun haben. Bei der Taufe wird der 
Täufl ing in der Regel dreimal mit Was-
ser übergossen, während der Priester 
oder Diakon spricht: „N. ich taufe dich 

im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.“ Neben der 
Übergießung des Täufl ings mit Wasser 
ist auch das Untertauchen im Wasser 
vorgesehen. Diese Praxis kennen wir 
von den frühen Christen. Beim Unter-
tauchen wird erfahrbar: Ich könnte er-
trinken! Kein Atmen ist möglich, das 
Unglück des Todes scheint nahe. Das 
Auftauchen lässt erkennen: Gott will 
Leben für mich!

Tatsächlich ist dies von der Liturgie der 
Taufe her gewollt. Die Taufe ist ein Sa-
krament zwischen Leben und Tod. Im 
Brief des Apostels Paulus an die Römer 
heißt es etwa: „Wisst ihr denn nicht, 
dass wir alle, die wir auf Christus Jesus 
getauft wurden, auf seinen Tod getauft 
worden sind? … Wenn wir nämlich ihm 
gleich geworden sind in seinem Tod, 
dann werden wir mit ihm auch in sei-
ner Auferstehung vereinigt sein.“ (Röm 
6) Wer getauft ist, der ist bereits ein-
mal gestorben. Gestorben ist der alte 
Mensch, zum Leben kommt der neue 
Mensch. Der Getaufte hat dem Tod ins 
Auge geblickt, um dann ein Leben aus 
der christlichen Hoffnung zu führen. Es 
ist die Hoffnung auf die Rettung durch 
Gott zu einem ewigen Leben.

Im Gebet für die Segnung des Taufwas-
sers ist von den ambivalenten Seiten 
des Wassers die Rede, die auf das Ge-
heimnis der Taufe hinweisen: Erwähnt 
wird die Schöpfung, bei deren Anfang 
der Geist Gottes über dem Wasser 
schwebte. Genannt wird auch die Sint-

fl ut, die zwar den Untergang für die 
Sünde brachte, die aber gleichzeitig 
auch der Anfang für Neues war. Die Tau-
fe wird dort schließlich als „Brunnen“ 
bezeichnet, damit die Täufl inge aus 
Wasser und Heiligem Geist neu gebo-
ren werden.

Leben und Tod, Schöpfung und Sintfl ut 
sind die Spannungsfelder unserer Exis-
tenz. Die Tatsachen des Lebens kön-
nen uns keine heile Welt vorgaukeln. 
Menschen, die über das Meer fl iehen 
müssen, haben dies am eigenen Leib 
erlebt. Die Hoffnung auf Rettung und 
die Angst vor dem Ertrinken sind stän-
dige Begleiter. Auch das Wasser der 
Taufe spiegelt diese unterschiedlichen 
Erfahrungen wider. Dieses Wasser ist 
keine Garantie für ein gelingendes Le-
ben, aber ein guter Anfang und ein er-
giebiger Brunnen für diese Möglichkeit.
Die Taufe verdeutlicht, dass Gott kei-
ner ist, der vor Unrecht, Gewalt, Leid, 
Krankheit und Gefahr die Augen ver-
schließt. Sie zeigt uns, dass Gott nicht 
nur im Glück des Lebens mit uns ist, 
sondern auch im Unglück der Gefahr. 
Der Brunnen der Taufe schenkt Kraft, 
nicht bei unangenehmem Situationen 
und der Gefahr des Todes wegzuschau-
en, sondern sich für das Leben und 
das Glück der Rettung einzusetzen. 
Wer sich heute taufen lässt, bekennt 
sich zum Glauben, hofft auf Rettung 
und liebt das Leben.

Dr. Florian Kluger,
Akademischer Rat an der Katholischen 

Universität Eichstätt-Ingolstadt
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Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer unter-
stützen die Militärpfarrer und Pasto-
ralreferenten in der Militärseelsorge. 
Sie organisieren Veranstaltungen und 
bereiten auch schon mal eine Andacht 
vor. Natürlich nicht ohne Ausbildung: 
In der Katholischen Militärseelsorge 
belegen Pfarrhelferinnen und Pfarrhel-
fer die Fachausbildung Theologie im 
Fernkurs mit Abschlussprüfung an der 
Katholischen Akademie Domschule in 
Würzburg.

Studientage 
zur 

Fach ausbildung 
Theologie 

im Fernkurs
Mitte September trafen sich vier Pfarr-
helfer und eine Pfarrhelferin aus den 
katholischen Militärdekanaten zu einem 
weiteren Seminar in Berlin. Erstmals 
unter Leitung des neuen Wissenschaft-
lichen Referenten für Aus- und Fortbil-
dung im KMBA, Regierungsdirektor Dr. 
York-Herwarth Meyer, erarbeiteten sie 
die Inhalte der Lehrbriefe.

Das gemeinsame Refl ektieren der theo-
logischen Texte und der Austausch mit 
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Sogar die Luftwaffe schickte den Panzer-
grenadieren auf einem ihrer Übungsfl üge 
einen unüberhörbaren „donnernden 
Gruß“ und trug andererseits sicherlich 
das gemeinsame Beten „etwas höher 
gegen den Himmel“. Denn anlässlich 
des 25-jährigen Bestehens der Panzer-
grenadierbrigade 41 „Vorpommern“ 
fand Mitte September am großen Kreuz 
in der Tollense-Kaserne ein ökume-
nischer Feldgottesdienst statt.

Bei herrlichstem Sonnenwetter, unter 
Anwesenheit von über siebzig Teilneh-
mern aus der Kaserne und der exzel-
lenten musikalischen Begleitung eines 
Quintetts des Heeresmusikkorps Neu-
brandenburg wurde der Gottesdienst 
von den zuständigen evangelischen und 
katholischen Militärpfarrern Johannes 
Wolff aus Laage und Stephan Lorek aus 
Neubrandenburg geleitet.

Auf den ersten Blick mag die Lesung 
aus dem Alten Testament, vorgetra-
gen von Pfarrhelfer Andreas Swaton, 
vom Brudermord Kains an Abel etwas 
befremdlich gewesen sein. Aber diese 
Erzählung beinhaltet den bleibenden 
Hinweis, dass wir einen nach dem Men-
schen fragenden Gott haben – und den 

ebenso bleibenden Versuch des Men-
schen, sich für den anderen nicht ver-
antwortlich zu fühlen.

25 Jahre Panzergrenadierbrigade ist 
aber ebenso ein Anlass, sich zu verge-
genwärtigen, dass jeder an seinem Platz 
(bewusst oder unbewusst) eine Antwort 

gibt auf die suchende Frage: „Wo ist 
dein Bruder?“. Sie wird beantwortet in 
der Übernahme von jener militärischen 
Verantwortung, die Menschen unseres 
Landes zu schützen – zu „hüten“. Noch 
deutlicher wird die Antwort, wenn man 
auf die Auslandeinsätze schaut, in 
denen Männer und Frauen auch dieser 
Brigade sich verantwortlich zeigen für 

andere, die sich selbst nicht schützen 
können.

Wie im Großen, so gilt es aber auch im 
alltäglichen Dienst und Leben, Antwort 
zu geben auf die Frage, wo der Bruder, 
die Schwester ist: Wir sind Hüter des 
anderen! Das Lied „Gottes guter Segen 

sei mit euch …“ beendete den Gottes-
dienst und bildete zugleich einen guten 
Auftakt zu der folgenden „Geburtstags-
feier“, die sich in der Innenstadt von 
Neubrandenburg über den ganzen Tag 
hinzog.

Stephan Lorek, Katholisches 
Militärpfarramt Neubrandenburg

„Wo ist dein Bruder Abel?“ – 
„Bin ich denn der Hüter meines Bruders?“

den Kollegen in der Militärseelsorge er-
öffnete ihnen neue Zugänge zur christ-
lichen Seelsorge. Morgenmessen und 
Abendgebete bildeten einen geistlichen 
Rahmen und dazu war auch Gelegen-
heit, mit den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Kurie des Katholischen Mi-
litärbischofs ins Gespräch zu kommen.

Herbert Berghus, 
Katholisches Militärpfarramt Fritzlar

©
 K

M
B
A
 /

 A
n
d
re

as
 S

w
at

o
n



24 Kompass 10I16

S
o
ld

a
t 

u
n
d
 F

a
m

ili
e

In Kooperation mit der Katholischen 
Militärseelsorge bietet die Katholische 
Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbe-
treuung e. V. (KAS) Soldatenfamilien die 
Möglichkeit, zwei Wochen lang einen 
gemeinsamen Urlaub in landschaftlich 
herrlichen Regionen in einer Ferienstät-
te zu verbringen. Eine Militärseelsorge-
rin oder ein Militärseelsorger begleitet 
die Familienferien. Sie stehen für per-
sönliche Gespräche zur Verfügung, wo 
immer nachgefragt, und bringen spiri-
tuelle Elemente in die Urlaubszeit ein. 
Familie Tauscher hat dieses Angebot 
angenommen …

Wie bei vielen anderen Soldatenfamili-
en ist es auch bei uns so, dass mei-
ne Frau mit den Kindern in der Heimat 
ist und ich nur als Wochenendpendler 
nach Hause komme. Damit stellt sich 
jedes Jahr beim Urlaub erneut die Fra-
ge: zuhause bleiben oder verreisen? 
Meine Frau möchte ein paar Tage alles 
hinter sich lassen – ich würde gern zu-
hause ankommen, dort zur Ruhe kom-
men. Man kann es also keinem so ganz 
recht machen.

Aufgrund meiner vielen Abwesenheiten 
lag in diesem Jahr der Schwerpunkt bei 
den Kindern. Dieses Jahr standen sie 
im Mittelpunkt bei der Urlaubsplanung. 
Und da gibt es wohl keinen besseren 
Ort als ein Familienhotel, welches auf 
die individuellen Bedürfnisse der Kin-
der, der Mutter und des Vaters abge-
stimmt ist.

Es war vor allem in den drei Mona-
ten vor dem Urlaub zu spüren: diese 
Vorfreude. Wann geht es endlich los? 
Endlich Zeit mit Papa!

Und dann ging es ab ins Allgäu. Sa-
chen packen, rein ins Auto und los. 
Die Ankunft in den Bergen, am Fuße 
der Alpen, war für uns schon das ers-
te besondere Erlebnis. Schließlich ist 
zuhause die einzige nennenswerte Er-
hebung der Deich.

Das Allgäuhaus in Wertach ist voll und 
ganz auf Kinder eingestellt – spielen, 
toben, klettern – alles was das Herz 
begehrt. Ist das Wetter gut, dann bie-
tet das Außengelände mit Spielplatz, 
Tiergehege, Beachvolleyball und Feu-
erstelle allerlei Möglichkeiten. Ist das 
Wetter schlecht, geht es drinnen in den 
Kletterturm, in die Sporthalle zum Vol-
leyballspielen, in die Badelandschaft 
zum Plantschen oder in eines der 
vielen Kreativangebote. Abgerundet 
wurde alles durch diese fantastische 
Aussicht auf die Berge. Das Besonde-
re an dem Haus ist, das wirklich für 

alle Altersgruppen und alle Interessen 
ein passendes Angebot zur Verfügung 
steht. Wem die Möglichkeiten im Haus 
nicht ausreichen, der kann sich in den 
umliegenden Gemeinden, Bergen und 
Seen vergnügen. Jogger und Wanderer 
kommen hier gleichermaßen auf ihre 
Kosten. Hatte ich schon die tolle Aus-
sicht auf die Berge erwähnt?

Mit dabei waren Soldatenfamilien aus 
ganz Deutschland und als geistlicher Be-
gleiter Militärpfarrer Klaus-Peter Lehner 
aus Wilhelmshaven. Fester Bestandteil 
der abendlichen Gespräche war der Er-
fahrungsaustausch und damit auch die 
Erkenntnis, dass man mit den Eigenhei-
ten des Soldatenberufes und allem was 
damit verknüpft ist, nicht allein dasteht. 
In den unterschiedlichen Lebensphasen 
fand sich immer ein Gesprächspartner 
mit gutem Rat, da er oder sie auch 
schon einmal in ähnlicher Situation war.

Das mit Abstand schönste aber war die 
gemeinsame Zeit mit meinen drei Kin-
dern und meiner Frau. Dass sich die lan-
ge Anfahrt gelohnt hat, war vom ersten 
bis zum letzten Tag dem Dauerlächeln 
in den Gesichtern abzulesen. Großartig 
war der Spaß auf der Sommerrodelbahn 
in Nesselwang oder im Schlauchboot 
auf der Iller. Wunderschön waren nach 
erfrischendem Regen die Wanderungen 
zu den Wasserfällen und der Breitach-
klamm bei Oberstdorf. Unvergesslich 
war die Aussicht von den Gipfeln der 
Berge. Zum Glück sind wir nicht zuhause 
geblieben ;-)

Claas Tauscher

Und Militärpfarrer Lehner schreibt u. a. 
dazu:
„Für mich als seelsorglicher Begleiter 
waren es erfahrungsreiche 14 Tage, die 
ich ganz nah mit den Soldatenfamilien 
verbringen durfte. Die vielen Kinder (41) 
bildeten mit den Erwachsenen (22) von 
Anfang an eine sehr harmonische Ge-

meinschaft – an der ich persönlich viel 
Freude fand.

Die Gottesdienstangebote an den Sonn-
tagen und die Segnungsandachten vor 
der Abreise mit dem persönlichen Reise-
segen waren nahezu zu 100 % besucht. 
Das hat mich als Pfarrer natürlich beson-
ders gefreut!“ 

Endlich Ferien! 
Endlich Zeit mit Papa!
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Jeden Sommer lädt die Katholische 
Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbe-
treuung e. V. (KAS) Soldatenfamilien 
aus dem Verantwortungsbereich des 
Katholischen Militärbischofs zu den 
seelsorgerlich begleiteten Familienfe-
rien ein. Die Ferienwochen werden für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gestaffelt nach Einkommensstufen 
subventioniert.

„Wir sind hier unter Familien, denen 
es geht wie uns, die das Soldatenle-
ben kennen“, sagt die Ehefrau eines 
Soldaten, die mit Mann und Kindern 
schon mehrmals an den Familienfe-
rien teilgenommen hat. Neben der 
guten Gemeinschaft unter Soldaten-
familien haben die Familienferien der 
KAS und der Katholischen Militärseel-
sorge einiges mehr zu bieten: Tolle Fe-
rienhäuser in ganz unterschiedlichen 
Urlaubsregionen Deutschlands, liebe-
volle Spiel- und Betreuungsprogramme 
für alle kleinen Feriengäste ab 3 Jah-
ren und – nicht zuletzt – mitreisende 
Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie 
Urlaubsbetreuerinnen und -betreuer, 
die spirituelle Elemente in den Famili-
enurlaub einbringen. Ein religiöses An-
gebot z. B. am Morgen oder am Ende 
des Tages und persönliche Gespräche 
schaffen auch emotional einen beson-
deren Erholungsraum für Eltern und 
Kinder.

Darüber hinaus werden die Ferienwo-
chen durch die KAS fi nanziell bezu-
schusst. Die Höhe der Eigenbeiträge 
pro Person wird gemäß des Einkom-
mens beider Elternteile im Vormonat 
der Anmeldung bemessen und diffe-
riert je nach Wahl der Ferienstätte. 
Auslandszulagen und Kindergeld wer-
den bei der Berechnung der Eigenleis-
tungen nicht einbezogen. Die Vergabe 
der Ferienplätze erfolgt nach Kriterien, 
welche die individuelle Lebenssituati-

on der Soldatenfamilien berücksich-
tigen, so dass Familien, die sich in 
besonders fordernden Lebenslagen 
befi nden, bevorzugt behandelt werden 
können.

Mit dem Angebot seelsorgerlich be-
gleiteter Familienferien schaffen KAS 
und Katholische Militärseelsorge nicht 
nur Auszeiten vom Soldatenalltag, 
sondern bieten gerade Familien in Be-
lastungs- und Krisensituationen – bei-
spielsweise bedingt durch Auslands-
einsätze, fordernde Pendlermodelle 
oder häufi ge Umzüge – Unterstützung 
an. Sie werden deshalb bei der Verga-
be der Ferienplätze besonders berück-
sichtigt.

Vier verschiedene Ferienstätten stehen 
den Soldatenfamilien für ihren Familien-
sommer 2017 zur Wahl: Die Familien-
ferienstätte Liborihof im Schwarzwald, 
das Allgäuhaus in Wertach, das Haus 
St. Ursula am Mösersee in Branden-
burg und das Haus Winfried auf Spie-
keroog an der Nordsee. Alle Häuser ha-
ben ein christliches Profi l, bieten eine 
gemütliche Unterkunft mit Vollpension 
und Kinder- sowie Jugendbetreuung ab 
3 Jahren.

Soldatinnen, Soldaten und ihre Ange-
hörigen können sich bis zum 15. De-
zember 2016 bei ihrem Katholischen 
Militärpfarramt am Standort für die 
vierzehntägigen Feriendurchgänge an-
melden. Alle Informations- und Anmel-
deunterlagen, darunter auch ausführli-
che Kostenaufstellungen, stehen unter 
www.KAS-Soldatenbetreuung.de zum 
Download bereit und liegen an allen Ka-
tholischen Militärpfarrämtern aus.

Die Ferienhäuser und Termine 
im Überblick:

Familienferienstätte Liborihof 

Alpenblickstraße 6
79682 Todtmoos-Lehen
www.liborihof.de
Ferientermin: 05.08. bis 19.08.2017

Allgäuhaus in Wertach 

Kolpingstraße 1-7
87497 Wertach
www.allgaeuhaus-wertach.de
Ferientermine: 01.07. bis 15.07.2017 
und 15.07. bis 29.07.2017

Haus St. Ursula am Mösersee 

Gränertstraße 27
14774 Kirchmöser
www.st-ursula-kirchmoeser.de
Ferientermine: 15.07. bis 29.07.2017 
und 29.07. bis 12.08.2017

Haus Winfried

Süderloog 24
26474 Spiekeroog
www.haus-winfried.de
Ferientermin: 04.08. bis 18.08.2017

Familien-
ferien 

Urlaub für 
Soldatenfamilien 
in Deutschlands 

schönsten Ferienregionen ©
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Es gibt Glücksgriffe für das Kino. Der 
Film FRANTZ, der Ende September in 
unseren Kinos angelaufen ist, ist so 
ein Glücksgriff.

Ein Film in Schwarz-Weiß mit kleinen 
Farb-Intermezzi. Ein Film mit zwei groß-
artigen Darstellern, dem Franzosen 
Pierre Niney als Adrien und der Deut-
schen Paula Beer als Anna. Ein Film 
des bekannten französischen Regis-
seurs François Ozon, der mit FRANTZ 
seinen ersten großen historischen Film 
vorgelegt hat.

Was wird erzählt? Der junge Adrien 
kommt nach dem Ende des 1. Welt-
kriegs in eine deutsche Kleinstadt zur 
Praxis eines Arztes (Ernst Stötzner), der 
diesem jungen Franzosen nicht nur die 
Behandlung, sondern überhaupt das 
Gespräch verweigert. Denn: Franzosen 
haben seinen einzigen Sohn Frantz im 
Krieg getötet. Das bekommt seine Ehe-
frau (Marie Gruber) mit, der es schließ-
lich gelingt, diesen jungen Mann noch 

einmal einzuladen. Bei diesem Treffen 
ist dann neben den trauernden Eltern 
auch die ehemalige Verlobte Anna (Pau-
la Beer) dabei.

Mit jedem Treffen gewinnen die trau-
ernden Eltern diesen jungen Franzosen 
immer mehr lieb, ja sie betrachten ihn 
schließlich wie ihren eigenen Sohn. 
Auch Anna und Adrien fi nden immer 
mehr Zuneigung zueinander und wer-
den fast ein Paar. Das endet, als Anna 
von Adrien erfährt, dass er Frantz im 
Schützengraben getötet hat. Alles, was 
er von Frantz wusste, stand in einem 
Brief an Anna, den Adrien dann bei dem 
Toten gefunden hat.

Der Abschied der beiden am Bahnhof 
ist nun kühl und distanziert. Aber Anna 
erzählt den Eltern von Frantz nicht die 
Wahrheit – Anna lügt, um die neue Le-
bensfreude und Hoffnung der beiden 
älteren Menschen zu erhalten.

An dieser Stelle ist der Film etwa bei 
der Hälfte angelangt. Was dann kommt, 
ist spannend und überraschend zu-
gleich. Der Regisseur erzählt eine Lie-
bes- und Läuterungsgeschichte, wie 
sie origineller fast nicht sein kann – bis 
zum Schluss.

FRANTZ konzentriert sich auf seine 
Hauptprotagonisten Adrien und Anna. 
Der Film beschreibt ihre Beziehung, die 
durch Krieg und Nationalismus gestört 
und belastet ist.

FRANTZ ist auch ein Film über Schuld 
und Lüge; ein Film über die Sehnsucht 
nach Vergebung. Aber er ist auch ein 
Film über die Lüge als Lebenshilfe – 
eine ungewöhnliche Form von Kriegs-
folgen.

Ich habe schon lange nicht mehr ei-
nen so leisen Antikriegsfi lm gesehen, 
wie mir das bei FRANTZ gegangen ist. 
Mit viel Ruhe und langen Kameraein-

Filmtipp:
FRANTZ

stellungen erzählt der Regisseur seine 
Geschichte.

Am Ende des Films sitzt Anna vor ei-
nem Bild von Manet („Der Selbstmör-
der“) und sagt: „Es gibt mir Lust zu 
leben.“ Nach dem Abspann konnte ich 
sagen: „FRANTZ macht Lust auf Kino.“

Thomas Bohne, 
Mitglied der Katholischen 

Filmkommission
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Ich war im Kloster. Nein, nichts Schlim-
mes: Dienstbesprechung. Und zu einem 
richtigen Kloster gehört auch ein Klos-
terladen. Kreuze, verschiedene Tee-
sorten, Postkarten und „Fachliteratur“. 
Etwas über den jeweiligen Orden, Ge-
betbücher, ein „Gotteslob“. Kleine und 
große Bücher, schöne und gewöhnungs-
bedürftige Bändchen mit Texten und gu-
ten Worten für jeden Tag und jede Le-
benslage. Nach zwei Bereichen habe ich 
gesucht – und nichts gefunden. Gibt es 
dazu nichts? Noch nicht? Nicht mehr?

Die politische Weltlage treibt der „Zu-
stand Europas“ um. Viele fragen nicht 
erst seit dem „Brexit“, was von der Wer-
tegemeinschaft, was von großen Plänen 
eines gemeinsamen Handels- und Wirt-
schaftsraums noch geblieben ist? An 
der Frage des Umgangs mit hilfesuchen-
den, gefl üchteten Menschen scheint 
eine Union auseinanderzubrechen, in 
der es auch um eine gemeinsame Idee 
von Frieden und Gerechtigkeit gehen 
sollte. Und wie weit waren wir da schon 
... Also: kein Buch zur „europäischen 
Frage“ im Klosterladen.

Und dann ist der Oktober nach katho-
lischer Tradition der Rosenkranz-Monat. 
In diesem Monat sollte täglich der 
Rosenkranz gebetet werden. Man soll 
sich im Gebet besonders an die Mutter 
Jesu Christi wenden – in der Form des 
Rosenkranz-Gebets. Eine durchaus ka-
tholische Idee. Aber auch davon kein 
Gebetbuch, kein Andachtsband im Klos-
terladen. Nein, halt, doch: „Der Rosen-
kranz für Kinder“, mit kurzen biblischen 
Hinweisen und viel Platz zum Ausmalen. 
Nichts also, was ich für meine Spirituali-
tät brauchen könnte.

Wie könnten diese beiden Themen zu-
sammenhängen – außer, dass ich zu 
beiden Fragen („Quo vadis, Europa?“) 
und der Rosenkranz-, der Marienfrö-
mmigkeit keinen Band im Laden eines 
norddeutschen Klosters fi nde?

Für beide gilt: Es gab jeweils eine Epo-
che, da waren sowohl der Rosenkranz 

als auch die Idee eines vereinten Eu-
ropas wichtige Gedanken. Menschen 
waren bereit, diese Themen in ihren 
Alltag aufzunehmen und sich dafür ein-
zusetzen. Der Rosenkranz war alltäglich 
und die Vorstellung eines gemeinsa-
men Werteraums, in dem sich jeder für 
den anderen einsetzt und den weniger 
Starken (wirtschaftlich, kulturell) gehol-
fen wird, war das auch. Aber sowohl 
der Rosenkranz als auch „Europa“ ha-
ben schon bessere Zeiten gesehen: 
Die Gebetskette fi ndet man noch an 
den Rückspiegeln von PKWs oder als 
Halskette für Unwissende, und die EU 

scheint nur noch aufrecht erhalten zu 
werden, damit Subventionen fl ießen 
und Studenten leichter ihren Studienort 
wechseln können.

Für mich ist am Rosenkranz wichtig: Es 
ist ein Gebet des Vertrauens, das eine 
feste Struktur bietet, in der man sich 
aber meditierend fi nden kann. Und es 
gibt ein freudenreiches und schmerzhaf-
tes, es gibt ein glorreiches und ein trost-
reiches „Geheimnis“. Wie in unserem 
heutigen Leben. Wie im Alltag.

Für mich ist der Rosenkranz ein Gebet 
der Hoffnung. Für mich sagt diese be-

sondere Form der Marienfrömmigkeit: 
Maria, die Mutter Jesu, hat in jeder Le-
benssituation auf Gott vertraut. Sie hat 
darauf gehofft, dass selbst in Zeiten der 
Not und der Bedrängnis ein Heilsplan 
dahintersteckt und dass sie an diesem 
guten, an diesem heilenden Weg mit-
bauen soll. Mit ihren kleinen Mitteln und 
Möglichkeiten: „Siehe ich bin die Magd 
des Herrn“. Und dann hat sie jeweils ih-
ren Teil getan.

Auch für Europa dürfen wir die Hoffnung 
noch nicht aufgeben. Vielleicht ist uns 
diese Gemeinschaft ohne Grenzen, 
dieser gemeinsame Handels- und Wer-
teraum auch schon zu selbstverständ-
lich geworden? Nie gab es im „europäi-
schen Raum“ so lange Frieden wie seit 
dem 2. Weltkrieg. Europa ist zu wichtig. 
Hier sind mehr Visionäre, hier sind Mit-
arbeiter, aber auch Beter gefragt. Und 
dann müssten sich selbst in einem 

Klosterladen Bücher, Gebetbücher zu: 
„Europa – Gott, schenke Gemeinschaft 
und Frieden“ und: „Hoffnung Mariens – 
der Rosenkranz in der Moderne“ fi nden. 
Denke ich. Aber eben nicht nur beten!

PS: Übrigens fügte Papst Johannes 
Paul II., ein überzeugter Europäer, den 
traditionellen Geheimnissen des Rosen-
kranzes fünf „lichtreiche Geheimnisse“ 
hinzu. Vielleicht auch eine Hoffnung. Für 
Europa.

Diplom-Theologe Heinrich Dierkes,
Zentrum für ethische Bildung in den 

Streitkräften (zebis)

Quo vadis, 
Rosenkranz?
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Die Medizin versteht unter dem Begriff 
Posttraumatischer Belastungsstörung 
(PTBS) die Entstehung einer verzögerten 
Reaktion auf ein belastendes einmali-
ges oder wiederkehrendes negatives 
Erlebnis. Situationen, die von der Nor-
malität abweichen, können derartige Re-
aktionen auslösen. Einmalig belastende 
Erlebnisse fi nden sich beispielsweise 
bei Zeugen oder Ersthelfern schwerer 
Verkehrsunfälle; wiederkehrende oder 
fortlaufende Erlebnisse sind beispiels-
weise Folter, Mobbing, Missbrauch oder 
Kriege. Im Zusammenhang mit der Auf-
tragserweiterung der Bundeswehr im 
internationalen Verbund betreffen seit 
Anfang der 90er-Jahre letztgenannte Er-
eignisse vor allem Soldatinnen und Sol-
daten. Während kriegerischer Auseinan-
dersetzungen werden sie immer wieder 
mit schweren Schicksalen, Verwundung 
und Tod konfrontiert. Ständige Anspan-
nung während eines Auslandseinsatzes 
kann dazu beitragen, dass das Erlebte 
nicht verarbeitet werden kann. Wenn 
das Ereignis nicht bewältigt wird, kann 
das zu PTBS führen. Symptome für die 
Entwicklung einer PTBS sind Schreck-
haftigkeit, Schlafstörungen, Albträume, 
Aggressivität, Ablehnung sowie Schuld- 
und Schamgefühl. Betroffene kapseln 
sich vom sozialen Umfeld ab, vermeiden 
Kontakt zu Familie und Freunden. Das 
Bundesministerium der Verteidigung hat 
in seiner Fürsorge um die Soldatinnen 
und Soldaten der Bundeswehr vielfache 
Aktivitäten in der präventiven Einsatzvor-
bereitung, sinnvollen Einsatzbegleitung 
sowie Nachbetreuung von Einsätzen im-
plementiert. Forschung und Aufklärung 
der Bundeswehr tragen zudem kontinu-
ierlich zu einer verbesserten Sensibili-

sierung des dienstlichen und privaten 
Umfeldes von Soldatinnen und Soldaten 
sowie tragen zur Entstigmatisierung von 
Betroffenen bei.

Darüber hinaus ist vor allem die Belas-
tung innerhalb der Familien nicht zu 
unterschätzen, wenn Vater oder Mutter 
eine psychische Störung wie PTBS auf-
weist. Angst und Sorge treten auf und 
nicht zuletzt sind es die Kinder, die see-
lisch unter dieser familiären Krise lei-
den. Das Projekt „Mein Papa hat Trauma 
– Hilfe für Kinder in Bundeswehrfamilien 
mit PTBS-Belastung“ der Katholischen 
Familienstiftung für Soldaten setzt ge-
nau hier an: Kinder aus Bundeswehr-
familien mit PTBS-Belastung erhalten ei-
nen Coach an die Seite gestellt, der sich 
individuell mit ihren Reaktionen, Ängs-
ten und Sorgen befasst, sie auf dem 
Weg durch Krisensituationen begleitet 
und die Eltern-Kind-Beziehung stärkt.

Zur Finanzierung dieses Projekts geht 
die Katholische Familienstiftung einen 
innovativen Weg. Innerhalb von 3 Mo-
naten wird sie versuchen, mithilfe des 
Crowdfundings (engl. Schwarmfi nan-
zierung) über eine Online-Plattform den 
Betrag von 10.000 € zu sammeln, um 
Kinder aus 5 Bundeswehrfamilien mit 
PTBS-Belastung durch einen professi-
onellen Coach unterstützen zu lassen. 
Am 7. Oktober 2016 geht es los: In ei-
ner ersten „Fan-Phase“ können Perso-
nen oder Organisationen auf der Online-
Plattform www.wo2oder3.de mit einem 
Klick auf den Fan-Button ihre prinzipielle 
Bereitschaft erklären, dieses Projekt mit 
einer Spende in einer frei gewählten 
Höhe zu unterstützen. Die Fan-Erklärung 

ist unverbindlich und hat keine direkte 
Folge, sollte aber ernst gemeint sein. 
Auf diesem Weg wird festgestellt, ob 
eine ausreichend große Bereitschaft in 
der Online-Community zur Förderung des 
Projekts besteht. Nur wenn sich eine 
ausreichend hohe Anzahl an Fans fi ndet, 
wird das Projekt in die Finanzierungspha-
se überführt, anderenfalls automatisch 
beendet. In der Finanzierungsphase ha-
ben Personen oder Organisationen dann 
die Möglichkeit, tatsächlich Geld für das 
Projekt zu spenden. Kommt innerhalb 
von 90 Tagen der Betrag von 10.000 € 
zusammen, wird das Projekt „Mein Papa 
hat Trauma – Hilfe für Kinder in Bun-
deswehrfamilien mit PTBS-Belastung“ 
umgesetzt. Wird das Spendenziel nicht 
erreicht, ist das Projekt gescheitert und 
alle Spender erhalten ihr Geld zurück. 
Verläuft die Crowdfunding-Aktion erfolg-
reich, erhalten alle Spender nach Durch-
führung des Projekts ein persönliches 
Dankeschön der Kinder in Form einer 
gemalten Bildcollage.

Für alle, die sich für dieses Projekt in-
teressieren, steht die Katholische Fa-
milienstiftung für Soldaten mit weiteren 
Informationen unter www.katholische- 
familienstiftung.de oder telefonisch un-
ter (02 28) 9 88 62-28 00 zur Verfügung.

Die Crowdfunding-Aktion startet am 
7. Oktober 2016 auf der Plattform der 
Pax-Bank unter www.wo2oder3.de

„Mein Papa hat Trauma“
Hilfe für Kinder in 
Bundeswehrfamilien 
mit PTBS-Belastung
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Hallo,
hier ist Nils!

So, der Alltag hat 
mich wieder, die 

Sommerferien sind vor-
bei und ich bin schon wieder 

mittendrin in Schule, Hausaufgaben, 
Sport und an den Wochenenden mei-
ne Freunde treffen.

Da einige meiner Mitschüler und 
Mitschülerinnen mit dem Ende der 
vierten Klasse die Schule verlassen 
haben und auf ein Gymnasium wech-
selten, war der Anfang des fünften 
Schuljahrs etwas komisch. Gewohn-
te Gesichter sind plötzlich nicht 
mehr da. Kinder, mit denen man in 
der Pause gespielt hat, fehlen nun. 
Irgendwie fühlt sich die Klasse ganz 
verändert an. Dabei haben nicht alle 
meine Freunde die Schule verlas-
sen, aber ich vermisse doch jeden 
Einzelnen, der nicht mehr da ist, 
auch die Kinder, mit denen ich ei-
gentlich gar nicht so viel zu tun hat-
te. Einige von ihnen treffe ich immer 
noch am Nachmittag, wenn wir uns 
zum Spielen verabreden. Neugierig 
höre ich zu, wenn sie von ihren neu-
en Schulen berichten. Die meisten 
fühlen sich ganz wohl, doch auch 
sie vermissen noch ihre alten Freun-
de. Aber es hilft ja nichts, vielleicht 
treffe ich den einen oder anderen in 
der siebten Klasse wieder, doch bis 
dahin heißt es neue Freunde fi nden.

Das funktioniert übrigens besser als 
ich gedacht hatte. In den Pausen 
spiele ich mit Kindern, mit denen 
ich bisher kaum Kontakt hatte. Es 
ist ein bisschen so, als würde ich 
sie erst jetzt kennenlernen. So zum 
Beispiel Oliver, ihn treffe ich nun re-
gelmäßig zum Englisch lernen und 
Fußball spielen. Zwar ist er nicht der 
beste Fußballspieler, aber dafür ist 
er super in Englisch – kein Wunder, 
seine Mutter ist Amerikanerin. Oder 
Lina, früher habe ich nie groß mit ihr 
gesprochen, dabei ist sie wohl eines 
der coolsten Mädchen überhaupt. 
Sie mag Lego Star Wars, genau wie 
ich, wir sind beide Fan derselben 
Fußballmannschaft  und sie kann 
total witzig sein.

Da sieht man es mal wieder, 
manchmal lösen sich die Proble-
me fast wie von allein.

 Euer Nils

So, der Alltag hat 
mich wieder, die 

Sommerferien sind vor-
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Monat der 
Weltmission 2016
Die Philippinen im Blick

„… denn sie werden Erbarmen fi nden“ 
(Mt 5,7) lautet das Leitwort der missio-
Aktion zum Sonntag der Weltmission am 
23. Oktober 2016. Die Philippinen sind 

Die größte Solidaritätsaktion 
der Katholiken weltweit

Leitfaden
23. Oktober 2016

Die Solidaritätsaktion der 
Katholiken weltweit

Sonntag der
Weltmission... denn 

 sie werden 
Erbarmen 
 finden

»  
«Mt 5,7

in diesem Jahr Partnerland. Ein Land ex-
tremer Gegensätze. Obwohl es reich an 
natürlichen Ressourcen ist, leben viele 
Menschen in großer Armut. Naturkatas-
trophen, Korruption und mangelnde Ein-
kommensmöglichkeiten gehören zu den 
großen Herausforderungen des Insel-
staats. Armen Familien bleibt oft nur die 
Landfl ucht in die Großstädte. Viele Väter 
und Mütter sind gezwungen, im Ausland 
zu arbeiten. Eine extreme Belastung für 
die Familie.

Kirche an der Seite der Menschen
Wer täglich um das Überleben kämpft, 
hat kaum Möglichkeiten, sein Leben 
aus eigener Kraft zu verändern. Oft sind 
kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, Ordensleute und Priester die einzi-
gen, die sich an die Seite der Ärmsten 
stellen. Wie Schwester Celine Saplala, 
die den Fischerfamilien von Tacloban 
hilft, ihr Leben nach dem Taifun Haiyan 
wieder selbst in die Hand zu nehmen. 
Oder Pfarrer Patricio Hiwatig, der sich 
in einem Slum in Manila seit über zehn 
Jahren um Familien kümmert, die in 
schwimmenden Behausungen aus Bret-
tern und Müll leben. 

Der Journalist Jürgen Kappel recher-
chierte intensiv im In- und Ausland, 
um ein aktuelles, realistisches Bild der 
„Kirche unter Soldaten“ zu zeichnen. 
Bemerkenswert ist u. a. das Interview 
mit dem Katholischen Militärbischof 
Dr. Franz-Josef Overbeck.

Kappel meint: Die Seelsorge im Einsatz 
ist heute die Königsdisziplin der Militär-
pfarrer. In Reportagen, Porträts, Inter-
views und lebensnahen Berichten be-
schreibt das Buch die unterschiedlichen 
Arbeitsgebiete der Seelsorger in der 

Buchtipp:

Militärseelsorge aktuell

Bundeswehr – vom lebensgefährlichen 
Einsatz in Afghanistan bis zur Betreuung 
der Soldaten familien –, so dass durch 
die Vielzahl der Aspekte, einem Mosaik 
gleich, ein Bild der eindrucksvollen Arbeit 
in der Militärseelsorge entsteht.

Jürgen Kappel, 
Im Einsatz für den Frieden. 
Militärseelsorge vor neuen 
Herausforderungen
Bonifatius-Verlag, Paderborn 2016
208 Seiten, kartoniert: 19,90 €
ISBN 978-3-89710-659-8 
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Katholische Militärseelsorge 
beim Workshop „Gewalt“ 
Mitte November in PotsdamV
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Im Kirchenjahr gilt der November als 
Monat der Besinnung und des Geden-
kens. Eine ganze Reihe von Gedenkta-
gen prägen ihn. Irgendwie passen diese 
Gedenktage in den Monat. Die Tage wer-
den kürzer und von einer wohltuenden 
Herbstsonne kann nun wirklich nicht 
mehr die Rede sein: Allerheiligen, Aller-
seelen sowie der Volkstrauertag, der im-
mer zwei Sonntage vor dem 1. Advent 
begangen wird; hinzu kommt zwischen 
Volkstrauertag und Totensonntag der 
evangelische Buß- und Bettag. Mithin 
also Themen und Fragestellungen, die 
in einer Zeitschrift, die sich zuvörderst 
an Soldatinnen und Soldaten und ihre 
Familienangehörigen richtet, gut Platz 
fi nden könnten. Jedoch wird in der No-
vember-Ausgabe 2016 davon erst ein-
mal nicht groß die Rede sein.

Ein anderes Thema soll aufgearbeitet 
werden: „Was sind uns die Soldaten in 
Deutschland wert?“ Das ist die leiten-
de Fragestellung, die sich gleichsam 
wie ein roter Faden durch die grund-
sätzlichen Beiträge, ein Interview und 
einen Kommentar ziehen wird. Und wer 
aufmerksam ein Blog im Internet ver-
folgt, das sich schon seit langem eben 
auch mit dieser Frage befasst, der wird 
dazu einen Kommentar fi nden, den der 
Blogbetreiber eigens für diese Ausgabe 
der Zeitschrift des Katholischen Mili-
tärbischofs verfassen und verantwor-
ten wird. Thomas Wiegold (augengera-
deaus) wird wohl die Frage „Was sind 
uns unsere Soldaten wert?“ in seinem 
Kommentar beantworten. Man darf ge-
spannt sein, wie seine Antworten aus-
fallen werden.

Im November-Kompass wird sich auch 
das widerspiegeln, was bei der Ge-
samtkonferenz der Katholischen Mili-

VORSCHAU: 
Unser Titelthema im Monat November

tärseelsorge in Paderborn im Oktober 
vorgetragen und diskutiert wird. Dazu 
dient ja auch die vorliegende Ausgabe, 
die die Lage und Situation der Europä-
ischen Union und Europas insgesamt 
in den Mittelpunkt rückt. Und weil der 
für die Vorbereitung und Durchführung 
verantwortliche Referatsleiter im Katho-
lischen Militärbischofsamt zum Ende 
dieses Jahres in den Ruhestand treten 
und diese Gesamtkonferenz die letzte 
sein wird, die er gestaltet, wird wohl 
auch sein Resümee nachzulesen sein. 
Und wer ihn kennt, der weiß, dass ihm 
daran sehr gelegen ist. Insgesamt wa-
ren es in seiner Dienstzeit 17 Gesamt-
konferenzen.

Und noch ein Blick nach vorne darf be-
reits jetzt gewagt werden: Der Leitende 
Militärdekan aus München, Kompass. 
Soldat in Welt und Kirche sowie der Bay-
erische Rundfunk werden – sobald alle 
Voraussetzungen dazu erfüllt sind – den 
Katholischen Militärseelsorger sowie die 
beteiligten deutschen Kräfte bei „Mis-
sion multidimensionnelle integrée des 
Nations Unies pour la stabilisation AU 
Mali“ (MINUSMA) besuchen. Mehr dar-
über zu einem späteren Zeitpunkt sowie 
aktuell auf den Seiten der Internetprä-
senz der Katholischen Militärseelsorge.

Josef König

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck 
spricht am 15. November 2016 beim 
Zentrum für Militärgeschichte und So-
zialwissenschaften (ZMSBw, Potsdam) 
zum Thema „Gewalt und Gewaltfreiheit 
in den Religionen“ anlässlich der Work-
shop-Veranstaltung „Gewalt und Gewalt-
freiheit im Judentum, Christentum und 
Islam“.

Ferner werden u. a. vertreten sein: Prof. 
Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven (Institut 
für Theologie und Frieden sowie Katho-
lische Friedensstiftung, Hamburg), Prof. 
Dr. Thomas R. Elßner (Katholisches Mili-
tärpfarramt Koblenz III am Zentrum Inne-
re Führung) und Prof. Dr. Heinz-Günther 
Stobbe (Münster, Deutsche Kommissi-
on Justitia et Pax).

Der Workshop möchte im Rahmen der 
historisch-politischen Bildung in der Bun-
deswehr für das Thema „Religion und 
Gewalt“ sensibilisieren. Neben konkre-
ten religiös-ethischen Fragestellungen 
und religiös motivierten Konfl ikten, mit 
denen die Bundeswehr im Auslandsein-
satz konfrontiert wird, soll es vor allem 
um ein grundlegendes Verständnis 
des komplexen Verhältnisses von Re-
ligion und Gewalt gehen. Hierbei wird 
der immer wieder aufgeworfenen Frage 
nachgegangen werden, ob die drei mo-
notheistischen Religionen ein höheres 
Gewaltpotenzial aufweisen, ob Religio-
nen per se gewaltaffi n sind, ob sie ge-
walttätige Konfl ikte verschärfen, oder ob 
sie diesen Konfl ikten lediglich eine Legi-
timation verleihen.

Auch die Gegenthesen, dass Religionen 
gewalthemmend und friedensfördernd 
wirken bzw. kaum Einfl uss auf die Aus-
übung von Gewalt nehmen können, 
sollen überprüft werden. Somit wird die 
Ambivalenz des Religiösen in Geschich-
te und Gegenwart ebenso untersucht 
wie die Macht und  Ohnmacht religiöser 
Akteure in Gewaltkonfl ikten.
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1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

türk.
Männer-
name

Prog-
nose,
Hoff-
nung

ausgest.
Riesen-
lauf-
vogel
kosmet.
Artikel
für die
Lippen

schwei-
zerisches
Kartoffel-
gericht

Post
senden

poetisch:
flaches
Wiesen-
gelände
Abgren-
zung
um
Gärten

Auto der
ehem.
DDR
(Kw.)

ungültig,
unwirk-
sam

Manda-
rinen-
sorte

japan.
Univer-
sitäts-
stadt

span.
Rotwein

Radar-
Früh-
warn-
system

eine
der vier
Druck-
farben

ehem.
europ.
Rechen-
währung

isländ.
See-
fahrer
(11. Jh.)

ein
Halb-
edel-
stein

US-
Filmstar
(Martin)

Kinder-
krank-
heit

Halte-
stelle

Umlaut

Stadt in
Anato-
lien

altrömi-
sche
Rache-
göttin

Witte-
rung

Frauen-
gemä-
cher im
Orient

japani-
scher
Frauen-
name

größte
Stadt in
Kansas
(USA)

latei-
nisch:
ebenso

histo-
risch:
Pranger

‘weiße
Ameise’

land-
schaft-
lich:
Abort

Initialen
Lincolns

sechzig
Minuten

un-
glück-
lich

Asphalt-
grund-
stoff

englisch:
Tee

franzö-
sisch:
deine
(Einzahl)

vor-
herr-
schend

alte
Einheit
d. Leucht-
dichte

Fluss in
England

Genotyp

Kanton
der
Schweiz

Schie-
nen-
fahrzeug
franzö-
sisches
Depar-
tement

kaufm.:
Bestand

west-
afrika-
nische
Sprache

Riese im
franz.
Märchen

Faser-
pflanze,
Esparto

latei-
nisch:
Gold

kurz für:
um das

Krach,
Radau

unbe-
stimmter
Artikel
(3. Fall)

Strom
durch
Sibirien

Dehn-
sonde
(med.)

römi-
scher
Liebes-
gott

Laut
der
Rinder

Honig-
wein

Sauer-
stoff
auf-
nehmen

US-
Bundes-
staat

Anstrich-
mittel

schlagen

Tür-
haken

Wasch-
mittel

Last-
und
Reittier

seitlich

ein
Orien-
tale

Kiefern-
art

männ-
liche
Nach-
kommen

von
Sinnen,
verrückt

wegge-
brochen
(ugs.)

Frage-
wort
(3. Fall)
dt.
Schau-
spieler †
(Hans)

Abk.:
Europa-
rat

Antwort
auf
Kontra
(Skat)

Preis

Kfz-Z.
Rem-
scheid

englisch:
oder

Kfz-Z.
Gelsen-
kirchen

bestrei-
tende
Äuße-
rung

fahnden

ste-
hende
Gewäs-
ser

stabiles
Stampf-
gefäß

englisch:
Ende
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TSCHENSTOCHAU

Kärcher Fenstersauger

Gewinnerin des Rätsels der Ausgabe 09/16 ist:
Hauptmann Susanne Wolcke, z. Zt. KFOR, Prizren. 
Wir gratulieren!

Lösungswort: Kanoniker 
Auch „Kanonikus“, Chor- oder Domherr: 
Mitglied eines Stifts- oder Domkapitels, 
einer Gemeinschaft (geistliches Kapitel), 
der nach dem kirchlichen Kanon lebt.

Wir verlosen ein einen Kärcher Fenstersauger. 
Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns 
das richtige Lösungswort mitteilen. 

Die Lösung bitte bis

25. Oktober 2016
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 Militär bischofs (Berlin) und deren 
Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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23. Oktober 2016

Die Solidaritätsaktion der 
Katholiken weltweit

Sonntag der
Weltmission

... denn 
 sie werden 
Erbarmen 
 finden

»  
«Mt 5,7

www.missio-hilft.de   
missio, Internationales Katholisches Missionswerk e.V.
Goethestraße 43, 52064 Aachen
Tel.: 0241/75 07-00, E-Mail: post@missio.de

Danke für Ihre Spende!




