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Liebe Leserinnen und Leser.

Das neue Jahr startet mit den Hinterlassenschaften des alten
– oder besser gesagt mit dem, was in den letzten Jahren dazu
geführt hat, dass „die Welt gleichsam aus den Fugen geraten
ist.“ Die Liste dazu wäre lang und müsste der Genauigkeit
halber im Einzelnen beschrieben und bewertet werden. Das
soll an dieser Stelle erspart bleiben.
An ein Ereignis aus der Vielzahl von Berichten aus den Krisengebieten der Welt soll jedoch noch einmal erinnert werden:
Am 15. Dezember des vergangenen Jahres berichtete mit Bild
und Ton eine Nachrichtensendung als erste Meldung: „Zehntausende Menschen können das zerbombte Ost-Aleppo endlich verlassen.“ Busse pendeln, um die Menschen abzutransportieren. Die Stadt sei „befreit“, erklärte Machthaber Assad.
Mit dem Sieg über die Aufständischen werde „Geschichte
geschrieben“. Und weiter war zu hören: „Die Zehntausenden,
die bislang noch in Ost-Aleppo zurückbleiben, müssen in den
zerbombten Häusern ausharren. Wegen einer monatelangen
Blockade wird die humanitäre Lage dort immer katastrophaler. Es fehlt akut an Trinkwasser, Nahrung und medizinischer
Versorgung. Weil es kaum Strom und Treibstoff gibt, können
die Menschen trotz der Wintertemperaturen nicht heizen.“
„Ich habe noch nie zuvor dieses Ausmaß menschlichen Leids
gesehen“, wurde die Leiterin der IKRK-Mission, Marianne
Gasser, in einer Nachricht der Organisation auf Twitter zitiert.
Sollte die Ausgabe Dezember 2016 dieser Zeitschrift noch
griffbereit sein, dann kann erahnt werden, warum sie mit „Syrien – (k)ein Advent“ betitelt war. Es konnte bereits zu diesem
Zeitpunkt prognostiziert werden, dass es Syriens Präsident
Baschar al-Assad und seinen russischen und iranischen Verbündeten darum gehen würde, noch vor dem Weihnachtsfest
der Christen die Beute „Ost-Aleppo“ zum symbolischen Sieg
zu stilisieren. Und die Völkergemeinschaft sah auch dieses
Mal wieder tatenlos zu.

Es ist nicht das erste Mal in der Geschichte der Kriegsverbrechen, dass tatenlos zugesehen wurde. Da mutet das diesjährige Leitmotiv des Heiligen Vaters Franziskus den Betern
zum Weltfriedenstag schon einiges zu. Angesichts der Lage
in der Welt eine provokante, vielleicht illusionäre Herausforderung? Papst Franziskus ruft am kommenden Welttag des
Friedens, der in der katholischen Kirche jeweils am Jahresanfang gefeiert wird, zu Gewaltfreiheit als Mittel der Politik auf.
Er wird am 1. Januar 2017 zum 50. Mal begangen.
In der vorliegenden Ausgabe wird die Perspektive „Gewaltfreiheit als Mittel der Politik“ auch deshalb vertiefend in den
Blick genommen, weil es gilt, die kirchliche Friedenslehre
und den Dienst des Soldaten differenziert zu betrachten. Der
Eindruck könnte entstehen, dass alles, was bislang aus den
Dokumenten der Friedenslehre hervorgeht, eher einer prinzipiellen paziﬁstischen Sicht Rechnung trägt. Die Formulierung
„prinzipiell“ oder „grundsätzlich“ ist hier von Bedeutung:
Während ein Grundsatz die Ausnahme kennt, verzichtet ein
Prinzip auf Ausnahmen. Deswegen gilt zu fragen: Ist jemand
grundsätzlicher oder prinzipieller Paziﬁst? Grundsätzlich gilt,
dass Konﬂikten in der Welt zuallererst mit gewaltlosen Mitteln zu begegnen ist.
Und wie verhält sich dieser Grundsatz, der kein Prinzip ist,
mit Blick auf das Morden in Aleppo? Warum wurde nicht, mit
Blick auf die Unschuldigen, interveniert? Diejenigen, die über
geeignete Mittel verfügen, um der Gewalt ein Ende zu setzen, müssen nun die Gründe nennen, die sie bewegt haben,
nicht frühzeitig und erfolgversprechend zugunsten der Opfer
zu intervenieren. Vielfach wurde dieses Verhalten auch als
„Schande“ bezeichnet.
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Neujahrsgruß

Liebe Soldatinnen und Soldaten!
Liebe Leserinnen und Leser!

I

m vergangenen Jahr konnten wir auf 60 Jahre Militärseelsorge zurückblicken. Sechs Jahrzehnte, in denen Militärseelsorger die
Soldaten in oft gefährlichen Einsätzen und im Alltag begleitet haben; nicht zu vergessen die Soldatenfamilien, die ebenfalls im
Mittelpunkt unseres seelsorgerlichen Mühens stehen. Sie, die Soldatinnen und Soldaten, sind mit den Schattenseiten dieser
Welt konfrontiert. Ihr Einsatz für Frieden, Recht und Freiheit ist immer verbunden mit Gefahren für Leib und Leben. Politisch und
gesellschaftlich gehen wir keinen einfachen Zeiten entgegen. Wir versprechen Ihnen deshalb, auch 2017 Nähe und Präsenz
zu zeigen und für Sie da zu sein. Dieses Angebot gilt für alle Angehörigen der Streitkräfte, gleich welcher Konfession, Religion
oder Weltanschauung. In dieser Offenheit begleiten wir auch die aktuelle Diskussion um die Errichtung einer muslimischen
Militärseelsorge in der Bundeswehr.
Das vergangene Jahr war für uns Katholiken das Heilige Jahr der Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit ist eine Grundtugend des
Christen. Sie ist in keiner Weise ein „Weichspüler“, sie macht vielmehr offen und sensibel für das, was in der Welt gerecht
ist und zum Guten, zum Frieden und Wohlergehen aller Menschen führt. Die Impulse dieses Jahres müssen bewahrt werden.
Die Barmherzigkeit muss weiter unser Tun bestimmen – und das in einer Welt, die oft so ganz anders ist, als wie wir sie uns
wünschen und vorstellen.
Mit dem Motto des 50. Weltfriedenstages 2017 führt auch Papst Franziskus das Thema der Barmherzigkeit fort. Dieses lautet:
„Gewaltfreiheit – Stil einer Politik für den Frieden“ Er schreibt dazu: „Die immer zahlreicheren Konﬂiktherde weltweit haben
schwerwiegende soziale Folgen; daher ist jede noch so schwierig scheinende Möglichkeit auszuschöpfen, um Auseinandersetzungen gewaltfrei zu beenden.“ Der Papst hat mit Blick auf Konﬂikte und soziale Ungerechtigkeit wiederholt von einem „Dritten
Weltkrieg auf Raten“ gesprochen. Diesen Ausdruck nimmt auch die Ankündigung des Mottos für diesen Weltfriedenstag auf.
Gewaltfreiheit muss als realpolitische Methode zur Konﬂiktlösung begriffen werden. Wichtig ist, dass „nicht das Recht der Stärke, sondern die Stärke des Rechts“ immer mehr anerkannt werde. Nach dem Willen des Papstes sollen Verhandlungslösungen
und der Vorrang der Diplomatie gestärkt werden, ebenso sind der „Respekt vor der Kultur und der Identität der Völker“ und der
Verzicht auf nationales Überlegenheitsdenken unverzichtbare Elemente einer Friedenspolitik.
Wir leben in unserem Land seit dem Ende des unseligen Zweiten Weltkriegs in Freiheit und Frieden und erfreuen uns eines
gesicherten Wohlstands. So sicher wir leben, so ungesichert ist das Leben vieler anderer. Kriege und Terror, Hunger und Unterdrückung machen die Lebenswirklichkeit vieler Menschen und ganzer Völker aus. Die Flüchtlingsströme, die sich Tag für Tag
nach Europa als dem „gelobten Land“ in Bewegung setzen, sind ein mehr als deutliches Zeichen. Sie kommen zu uns, weil
sie ein anderes, ein sicheres Leben erhoffen. Als Christen sollten wir uns bewusst sein, dass wir alle – also auch die Frauen
und Männer, die da zu uns kommen – Geschöpfe Gottes sind und damit die die gleichen Rechte haben. Vor Gott sind wir alle
gleich viel wert und mit gleicher Würde ausgestattet. Manchmal erschrecken daher die zunehmende Polarisierung in unserer
Gesellschaft und ebenso der aufﬂackernde kollektive wie auch individuelle Egoismus, der nur noch und ausschließlich auf den
eigenen Vorteil bedacht ist und zu dessen Durchsetzung keine Mittel scheut.
Gewaltlosigkeit beginnt immer bei mir selbst. Gerade als Kirchen, die im Jahr 2017 an 500 Jahre Reformation erinnern, wissen
wir selbstkritisch, wie oft diese Erinnerung im Geiste einer Konfrontation geschah, die auch über die Schwelle der Gewalt hinausführte. Eine ökumenische Kultur des Miteinander und der Kooperation, auch in der Kirche unter den Soldaten, entspricht
allein dem geforderten Stil einer Politik für den Frieden. Tun wir also selbst, was wir von anderen, von der großen Politik fordern,
schaffen wir den Frieden in unserer kleinen Welt, handeln wir barmherzig, indem wir offen für das sind, was wahrhaft gerecht
ist und zum Guten führt.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien – persönlich und im Namen der ganzen Katholischen Militärseelsorge –, dass der Friede,
der nur der Friede Gottes sein kann, in Ihrem Leben und in der Welt ein Stück weit wirklicher werde und die Gewaltlosigkeit zum
bestimmenden und vornehmen Mittel jeder Politik wird. Ihnen allen ein friedvolles Jahr 2017 und stets Gottes Geleit inner- und
außerhalb des Dienstes!
In Verbundenheit grüßt Sie
Ihr Reinhold Bartmann,
Militärgeneralvikar und Generalvikar des
Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr
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ie die meisten Menschen haben auch wir das Jahr mit einem kleinen Feuerwerk begonnen. „Man knallt in das neue Jahr hinein, um sich über das
alte nicht mehr zu erschrecken“, so heißt es in einem Sprichwort. Auf dieser
Grundlage kann man bei der Rückschau auf das vergangene Jahr ein gewisses
Verständnis für dieses leider immer stärker kommerzialisierte Brauchtum aufbringen. Jeder könnte für sich persönlich eine mehr oder weniger lange Liste
von solchen Ereignissen des vorigen Jahres zusammenstellen. Ein Blick zurück
bleibt notwendig, um die „Schrecken“ der Vergangenheit nicht in die Zukunft zu
transportieren. Gleichzeitig sollte jedoch eine solche Rückschau nicht den Blick
für einen Neubeginn verstellen.
Wie viel zuversichtlicher stimmt da doch die Aussicht auf den Beginn des „Neuen
Jahres“ in dem Gedicht „Stufen“ von Herman Hesse. „Und jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne ...“ Es wäre doch schön, wenn es uns gelänge, den Zauber aufzunehmen und ein wenig in das beginnende Jahr mitzunehmen. Den Ballast hinter
uns zu lassen und eine Art kleinen Neubeginn zu starten!
Zum Beispiel im Umgang mit dem Thema Zeit. Eine solche Betrachtung darf dabei
durchaus über die berechtigten Anliegen und Inhalte unserer Soldatenarbeitszeitverordnung hinausgehen. Zeit ist ein von Gott gegebener Maßstab, an dem wir
den Lauf unseres Lebens messen können. Was wir damit anfangen, ist deshalb
von hoher Bedeutung. Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass uns einmal verbrauchte Zeit nicht zurückerstattet wird. Sie kann weder zurückgewonnen noch
neu erschaffen werden. Auch ein ﬁnanzieller Ausgleich ändert nichts daran. Gott
gibt uns nur diese eine Gelegenheit, den Moment zu nutzen. Getreu dem Motto:
„Nutze deine Zeit! Morgen kannst du gestern nicht nachholen und später kommt
früher als du denkst.“
Nehmen Sie sich Zeit für ein paar gute Vorsätze. Investieren Sie im „Neuen Jahr“
Zeit für Ihre Familie, auch wenn sie diese nicht offensiv einfordert. Nehmen Sie
sich die notwendige Zeit und sprechen Sie mit Ihrer Familie, teilen Sie Ihre Sorgen
und machen Sie deutlich, dass Sie stolz auf sie sind und sie lieben.
Nehmen Sie sich Zeit für die Rückerinnerung an eine Kultur des Maßes und
der Höﬂichkeit. Wenn wir nur noch eine oberﬂächliche und empörte Gesellschaft
bilden, werden wir weitere Vorurteile erzeugen, Hass schüren und letztlich als
Gemeinwesen scheitern. Es scheint so, als ob unsere grundlegende Sicht auf die
Welt bereits in uns als Schablone programmiert wäre. Geben Sie Ihrem Gegenüber, Ihren Mitmenschen eine Chance, nehmen Sie sich Zeit für eine sachliche
und faire Auseinandersetzung mit den Themen und Herausforderungen unser
Tage.
Nehmen Sie sich Zeit für spirituelle Erfahrungen. Auch wenn Sie erlebt haben,
wie die Kirchen an den hohen Feiertagen gefüllt waren und uns mit einer gut
organisierten Festlichkeit beeindruckten, ist die „Halbwertzeit“ dieser Erlebnisse
nur von kurzer Dauer. Stattdessen stellen wir uns die Frage, was genau haben
wir eigentlich gesucht? Und warum haben wir nichts gefunden? Ist es die Sinnsuche einer Generation oder die schlagwortartig zitierte Rückbesinnung auf unsere
christlichen Wurzeln? Viele Christen fühlen sich nicht angesprochen und mitgenommen und wenden sich still und ratlos ab. Für die weniger Wohlmeinenden ist
es lediglich Theater. Dabei haben wir doch als Christen die Erfahrung gemacht,
dass Religiosität die einzig funktionierende Gemeinschaftsform ist, die unseren
Egoismus zu reduzieren vermag. Glaube vermittelt immer eine Beziehung. Im
Glauben hat das in der heutigen Zeit oft beziehungslose Individuum die Möglichkeit, sich selbst zu relativieren. Ein wenig Demut steht uns gut zu Gesicht, hilft
Maß zu halten und verbessert den Umgangston. Schön wäre es, wenn wir den
Zauber des neuen Jahres dafür nutzen könnten.

Neujahrsgruß

W

Neujahrsgruß
des Vorsitzenden des
Katholikenrats beim
Katholischen Militärbischof
Oberstleutnant
Thomas Aßmuth

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für das „Neue Jahr“
mit all den anstehenden Herausforderungen Kraft,
Zuversicht und vor allem Gottes Segen!
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Titelthema

„Gewaltlosigkeit – Ein Politikstil
für den Frieden“
von Prof. Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven, Institut für Theologie und Frieden
ewaltlosigkeit, d. h. auf gewaltsame Gegenwehr im Falle eines ungerechten Angriffs zu verzichten, kann man
nicht von jedem Menschen verlangen. Wer ungerechtfertigter Weise angegriffen wird, darf sich dagegen wehren.
Wer dennoch auf sein Recht zur Verteidigung verzichtet mit
dem Ziel, den „bösen“ Angreifer zur Umkehr zu bewegen,
tut mehr als er muss. Er leistet ein Werk der Übergebühr,
so die traditionelle Position.
Es hat den Anschein, als sei dies Papst Franziskus zu wenig. Haben wir die Provokation der Forderung Jesu vielleicht
zu schnell beiseite geräumt, nach dem Motto: „Das ist etwas für Heilige!“? Und spätestens seit dem Diktum des
damaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, mit der Bergpredigt könne man keine Politik machen, gilt die Gewaltlosigkeitsforderung Jesu als nicht politikfähig.
Und nun stellt Papst Franziskus mit seiner Botschaft zum
Weltfriedenstag diese kommoden Gewissheiten in Frage.
Es hilft nichts, wir müssen uns dem Thema der Gewaltlosigkeit noch einmal neu stellen. Meist wird auf die Bergpredigt des Evangelisten Matthäus oder die Feldrede des
Evangelisten Lukas verwiesen. Dort preist Jesus die selig,
die „keine Gewalt anwenden“ oder „die Frieden stiften“
und verlangt: „Ihr aber sollt eure Feinde lieben“. Schließlich spitzt Jesus zu: „Ihr habt gehört, dass zu den Alten
gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber jemand
tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch:
Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht
verfallen sein.“ (Mt 5,21–22).

Ganz offenbar radikalisiert Jesus die im Judentum seiner
Zeit bekannten ethischen Forderungen. Er spricht in der
Bergpredigt, seiner programmatischen Grundsatzrede,
nicht nur seine Jünger an, sondern alle, die ihm zuhören
wollen. Weil Jesus sich an alle wendet, die ihm zuhören
(wollen), lässt sich die Forderung nach Gewaltlosigkeit
nicht als ein Ethos für besonders Auserwählte wegschieben, die für den Alltag der meisten Menschen nicht taugt.
Jesu Forderungen bleiben sperrig, je genauer wir hinschauen. Wie also damit umgehen, wenn es doch offenkundig
Gewalt und massives Unrecht gibt? Was bleibt zu tun? Sollen wir – wie es radikale Brüdergemeinden der Friedenskirchen immer wieder praktiziert haben – dem Gewalttätigen
die Wange hinhalten und die ungerechten Schläge einstecken, „weil Gott es will“? Ich muss Ihnen offen gestehen,
dass ich so nicht leben will und kann – und es auch nicht
für richtig halte.
Ist damit die Forderung Jesu nach Gewaltlosigkeit erledigt
oder weg-erklärt? So einfach möchte ich es mir nun auch
wieder nicht machen. Schauen wir noch einmal genau hin,
was bei Matthäus in der Bergpredigt und bei Lukas in der
Feldrede steht: Jesus preist diejenigen selig, die Frieden
stiften, die Feinde lieben und keine Gewalt anwenden; wer
so lebt, ist wirklich sein Nachfolger. Es geht ihm offenkundig zuerst einmal um eine radikale Veränderung der inneren Haltung, eine wirkliche Hinwendung zum Mitmenschen:
„Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du
sollst nicht töten ... Ich aber sage euch: Jeder, der seinem
Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein.“
Die innere Haltung gegenüber jedem Mitmenschen ist also
von echter Mitmenschlichkeit geprägt, wenn man den Weg
Jesu gehen will. Damit ist aber auch klar, dass ich aus dieser Haltung heraus einem anderen nicht Schlechtes antue,
schon gar nicht Gewalt gegen ihn anwende.
Wir leben aber in einer Welt voller Gewalt. Wie soll ich, wie
sollen wir in dieser Welt überleben? Ich gehe einmal davon
aus, dass es Jesus – und nun Papst Franziskus – auch
nicht darum geht, die Gewalt in der Welt achselzuckend zu
akzeptieren und die Gewalttätigen immer dreister werden
zu lassen. Die Herausforderung Jesus sehe ich darin, aus
einer Haltung der tiefen Mitmenschlichkeit heraus nach
einer Überwindung der Gewalt und der Gewalttäter zu suchen, ohne die Gewalttäter deswegen zu hassen oder vernichten zu wollen. Die ethische Herausforderung besteht
meines Erachtens in einer strukturellen Überwindung der
Gewalt – nicht in Gewaltlosigkeit.
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Titelthema

Freude und Hoffnung
78. Vom Wesen des Friedens

Wir stehen also vor der Frage, wie Gewalt überwunden und
wie Gewalttäter daran gehindert werden können, Gewalt
gegen friedliche Menschen auszuüben. In unserer Zeit konkretisiert sich dies dahingehend, was wir angesichts von
(Schwer-)Kriminalität in unserem Land tun, aber genauso
wie wir mit Gewalt in der Welt umgehen: mit dem brutalen
Bombardement von Aleppo, dem Terror von IS und Boko
Haram, der Unterdrückung von Regimekritikern in autokratischen Systemen, der vielfältigen Gewalt gegen Frauen,
den vielen Formen gegenwärtiger Sklaverei bis hin zum
Menschenhandel, ja auch der strukturellen Gewalt des reichen Nordens gegen den globalen Süden. So hat jüngst
Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, darauf hingewiesen, dass wir auf Kosten der
Menschen der südlichen Halbkugel leben. Minister Müller
fordert nicht freien, sondern fairen Handel.
Schaut man auf die Gewalt vor allem in der Region des
Nahen Ostens, so scheinen die Versuche zur dauerhaften
Überwindung von Gewalt gescheitert oder wenig aussichtsreich. Vom offenen Krieg in Syrien, Irak, Jemen und Libyen
über konsequente Unterdrückung der Opposition von Saudi
Arabien bis Ägypten zum härtesten Überlebenskampf für
die allermeisten Menschen von Palästina bis Tunesien. Wir
können aber lernen aus den Erfahrungen, die die demokratischen Rechtsstaaten in der Überwindung der Gewalt
gemacht haben. In einem Jahrhunderte währenden Kampf
sind die autokratischen Regime in Europa – die absolutistischen Monarchien – entmachtet worden. In Deutschland
haben wir mehrere Anläufe und furchtbare Rückschläge auf
dem Weg in die Demokratie hinnehmen müssen. Heute gilt
als Grundprinzip der inneren Ordnung unseres Staates die
Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und der Grundsatz, dass alle Konﬂikte zwischen den Bürgern auf dem
Rechtsweg zu lösen sind, nicht mit privater Gewalt. Niemand käme ernsthaft auf die Idee, einen Streit mit dem
Nachbar gewalttätig auszutragen, sondern greift im äußersten Fall zur Klage vor Gericht. Wer versucht, sich sein
Recht durch den Einsatz von Gewalt zu erkämpfen, landet
im Regelfall im Gefängnis. Mit diesem Prinzip ist es in einem Rechtsstaat gelungen, Willkür und Gewalt einzudämmen und Konﬂikte zwischen Menschen, die unvermeidlich
entstehen, friedlicher zu regeln. Ich sage bewusst friedlicher, nicht friedlich, denn auch vor Gericht spielen sich
häuﬁg Szenen ab, die sehr unfriedlich sind. Aber es gelingt
zumindest im Regelfall, den Ausbruch von brutaler Gewalt
zu verhindern – oder im Nachhinein zu bestrafen. Dort wo
ein Rechtsstaat funktioniert, ist die private Gewalt in >>

Der Friede besteht nicht darin, dass kein Krieg
ist; er lässt sich auch nicht bloß durch das
Gleichgewicht entgegengesetzter Kräfte sichern;
er entspringt ferner nicht dem Machtgebot eines
Starken; er heißt vielmehr mit Recht und
eigentlich ein „Werk der Gerechtigkeit“
(Jes 32,17). (…)
Das ist ein eindringlicher Aufruf an alle Christen:
„die Wahrheit in Liebe zu tun“ (Eph 4,15)
und sich mit allen wahrhaft friedliebenden
Menschen zu vereinen, um den Frieden
zu erbeten und aufzubauen.
Vom gleichen Geist bewegt, können wir denen
unsere Anerkennung nicht versagen,
die bei der Wahrung ihrer Rechte darauf
verzichten, Gewalt anzuwenden, sich vielmehr
auf Verteidigungsmittel beschränken, so wie sie
auch den Schwächeren zur Verfügung stehen,
vorausgesetzt, dass dies ohne Verletzung der
5HFKWHXQG3ÀLFKWHQDQGHUHURGHUGHU
Gemeinschaft möglich ist.
Insofern die Menschen Sünder sind, droht
ihnen die Gefahr des Krieges, und sie wird ihnen
drohen bis zur Ankunft Christi. Soweit aber
die Menschen sich in Liebe vereinen und so
die Sünde überwinden, überwinden sie auch
die Gewaltsamkeit, bis sich einmal die Worte
HUIOOHQÄ=X3ÀJHQVFKPLHGHQVLHLKUH
Schwerter um, zu Winzermessern ihre Lanzen.
Kein Volk zückt mehr gegen das andere
das Schwert. Das Kriegshandwerk gibt es
nicht mehr“ (Jes 2,4).

aus der Pastoralen Konstitution „Gaudium et Spes“
über die Kirche in der Welt von heute, vom
Zweiten Vatikanischen Konzil formuliert und am
7. Dezember 1965 von Papst Paul VI. promulgiert
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>> einem hohen Maß strukturell überwunden. Wir können dankbar sein, in einem weitgehend friedlichen Land
zu leben, in dem im Innern dank der grundsätzlichen Anerkennung der Rechtsordnung durch die überwältigende
Mehrheit der Bevölkerung und funktionierender staatlicher
Institutionen von Justiz bis Polizei die private Gewalt weitgehend überwunden ist.
Lässt sich hieraus nicht auch für das Verhalten der Völker und Staaten untereinander lernen? Können Staaten
in ähnlicher Weise die strukturelle Gewalt in der Staatengemeinschaft überwinden? Diese Hoffnung habe ich zumindest. Immerhin haben die Staaten der Welt 1945 das
Gewaltverbot unterschrieben: „Alle Mitglieder (der Vereinten Nationen) unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die
politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete … Androhung oder Anwendung von Gewalt.“ (UN-Charta § 2,4).
Es ist offenkundig, dass sowohl Russland in der Ukraine,
die USA im Irak und China im Südchinesischen Meer gegen diese Verpﬂichtung verstoßen (haben). Dennoch bleibt
es ein Bruch des internationalen Rechts, auch wenn die
Staatengemeinschaft gegenwärtig kein wirksames Mittel
hat, solche eklatanten Verstöße gegen das Recht zu verhindern oder wirksam zu bestrafen. Und genau an dieser
Stelle haben gerade die Kirchen immer wieder Reformbedarf angemeldet. Das internationale Recht und die Vereinten Nationen müssen weiterentwickelt werden, um die unglaubliche Gewalt, wie wir sie heute zum Beispiel gegen die
Bevölkerung von Aleppo erleben zu überwinden. Aber auch
um die schreiende Ungerechtigkeit abzustellen, der viele
Menschen im globalen Sünden ausgesetzt sind und die
Ursache von Gewalt und Flucht sind.
Mir scheint, dass es diese Aufgabe der Überwindung von
Gewalt als politische Aufgabe ist, die Papst Franziskus in
seiner Botschaft zum Weltfriedenstag fordert. Das ist mehr
als die Fluchtursachen in Afrika in den Blick zu nehmen, um
weitere Flüchtlinge nach Europa zu verhindern. Es geht darum, jeden Menschen auf dem Globus als Rechtsgenossen
anzuerkennen, ihm nicht nur die gleiche Würde zuzusprechen, sondern auch für die Durchsetzung seiner Rechte

zu kämpfen. Erst wenn diese sehr grundlegende Forderung
nach Gerechtigkeit eines Tages umgesetzt und gesichert
ist, kann die Welt friedlicher werden, so wie wir es in unserem Land erleben. Ich mache mir keine Illusionen, dass
wir dies in unseren Lebzeiten erleben werden; es ist eine
Aufgabe für viele Generationen, so wie es auch viele Generationen gedauert hat, den demokratischen Rechtsstaat zu
schaffen. Aber nur wenn wir das Ziel klar haben, gehen die
einzelnen politischen Schritte auch in die richtige Richtung:
Das Ideal der Gewaltlosigkeit gibt es vor.
Welche Rolle kann den Soldaten und Soldatinnen nun zukommen, wenn Papst Franziskus die Gewaltlosigkeit als Politikstil für den Frieden empﬁehlt. Zuerst und sehr allgemein
sollen sie sich – wie dies die GKS schon seit langem tut
– als „Diener der Sicherheit und Freiheit aller Völker“ verstehen, wie es das II. Vatikanische Konzil 1965 formuliert
hat. Zweitens gilt es, die Forderungen der Bergpredigt für
den soldatischen Dienst sehr ernst zu nehmen, allen voran
die Feindesliebe: Wer einen Gegner bekämpft ohne ihn zu
hassen, wird ihn nicht vernichten wollen, sondern ihn nur
daran hindern, Unschuldigen Gewalt anzutun. Mir ist völlig
klar, dass dies beispielsweise in einem Polizeieinsatz noch
eher realisierbar ist als in einer militärischen Auseinandersetzung mit schweren Waffen. Es geht mir aber zuerst um
die innere Haltung, die es verbietet, einen anderen Menschen zu töten um der Vernichtung willen. Vielmehr ist die
tragische Situation zu sehen, dass im äußersten Fall des
Einsatzes tödlicher Gewalt gegen Menschen der Schutz
des Unschuldigen Vorrang hat. „Es geschieht leider, dass
die Notwendigkeit, den Angreifer unschädlich zu machen,
mitunter seine Tötung mit sich bringt. In diesem Fall wird
der tödliche Ausgang dem Angreifer zur Last gelegt, der
sich ihm durch seine Tat ausgesetzt hat, auch für den
Fall, dass er aus Mangel an Vernunftgebrauch moralisch
nicht verantwortlich wäre“, schrieb Papst Johannes Paul II.
1995 in seiner Enzyklika Evangelium Vitae Nr. 55. Soldatinnen und Soldaten sind also gefordert, ihren Dienst aus
einer inneren Haltung, die an Feindesliebe, Friedensstiftung und der Achtung vor dem prinzipiellen Tötungsverbot
orientiert ist, zu tun.

Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm.
Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte:
Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden.
6HOLJGLH%DUPKHU]LJHQGHQQVLHZHUGHQ(UEDUPHQ¿QGHQ
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.
Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf
alle mögliche Weise verleumdet werdet.
Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein.
Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt.
Die Seligpreisungen der Bergpredigt: Mt 5,1–12
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Es geht um die
gewaltlose
Bearbeitung
YRQ.RQÀLNWHQ

© KS / Doreen Bierdel

Dr. Matthias Gillner,
Führungsakademie der Bundeswehr, Hamburg

Kompass: Die Führungsakademie der
Bundeswehr (FüAkBw) ist die zentrale
und höchste militärische Ausbildungsstätte für die Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Stabsofﬁziere und Generale /
Admirale der Bundeswehr in Deutschland. Seit 1999 sind Sie dort Wissenschaftlicher Direktor und Dozent für
Katholische Sozialethik am Fachbereich Politik und Gesellschaftswissenschaften. Erneut rückt der Papst das
Thema „Gewalt“ in den Mittelpunkt
des Weltfriedenstags. „Gewaltlosigkeit
– Ein Politikstil für den Frieden“, so
lautet das Motto am Weltgebetstag für
den Frieden 2017, mit dem die katholische Kirche das neue Jahr beginnt.
Welchen Stellenwert nimmt die Frage
nach der Gewalt an der FüAkBw ein?
Dr. Matthias Gillner: Wenn der Begriff
Gewalt nicht nur auf Gewaltakte von individuell handelnden Soldaten oder kollektiv agierenden militärischen Einheiten
beschränkt, sondern auch auf strukturelle Gewalt durch politische, ökonomische oder auch religiöse Systeme bezogen wird, dann durchzieht dieses Thema
den ganzen Lehrplan an der Führungsakademie. Und dies gilt für alle Lehrgänge: den nationalen und internationalen

Lehrgang für den General- und Admiralstabsdienst (LGAN / LGAI) sowie den
Basislehrgang für angehende Stabsofﬁziere (BLS). Die einzelnen Fachbereiche
thematisieren die Gewaltfrage jedoch
unter verschiedenen Perspektiven. So
behandeln etwa die Führungslehren
Heer, Luftwaffe und Marine die Gewalt
im Rahmen ihrer taktischen, operativen
und strategischen Ausbildung, während die verschiedenen Dozenturen im
Fachbereich Politik und Gesellschaftswissenschaften (Politologie, Soziologie,
Psychologie, Geschichte, Pädagogik,
Ethnologie, Theologie und Ethik) sie mit
wechselnden Themen wissenschaftlich
reﬂektieren.
Eine für alle verpﬂichtende berufsethische Unterrichtung, in der die Gewaltproblematik unter militär-ethischer
Rücksicht bedacht und verarbeitet wird,
gibt es aber erst seit 2010 – jedoch nur
für den BLS. Bei der Reform des LGAN
für das Jahr 2017 ist die Integration
eines eigenen Moduls „Berufsethik“
noch heiß umstritten. Ich hoffe sehr,
dass es am Ende nicht doch wieder
zugunsten der „engeren“ militärischen
Ausbildung gestrichen wird.

Kompass: Nun wird im diesjährigen
Motto der Gewaltlosigkeit zugleich
ein Politikstil zugemessen. Sie sei
ein Weg, der zu Konﬂiktlösung durch
Verhandlungen führe; ein nach Auffassung des Heiligen Vaters für die heutige Zeit wichtiges politisches Prinzip.
Was könnte damit gemeint sein?
Dr. Matthias Gillner: Papst Franziskus
beobachtet die internationale Politik
sehr genau. Und so ist ihm auch nicht
entgangen, dass im letzten Jahrzehnt
nicht nur die Zahl vor allem der nichtinternationalen bewaffneten Konﬂikte
stark zugenommen hat, sondern auch
die militärische Gewalt als Mittel der
Politik in erschreckendem Ausmaß zurückgekehrt ist, etwa der Krieg der USA
und ihrer Koalition von „Willigen“ gegen
den Irak, die militärische Unterstützung
von Syrien bei der gewaltsamen Bekämpfung der Rebellen durch Russland
oder die beiden von Iran und SaudiArabien unterstützten „Kriegsparteien“
im Jemen. Auch unter dem Deckmantel „Kampf gegen den Terrorismus“
setzen viele Staaten zunehmend ihre
politischen Ziele gewaltsam durch. In
diesem „Klima des Krieges“ in der „globalen Kommunikation“ – so Papst >>
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>> Franziskus in seiner Predigt während
der Eucharistiefeier im Koševo-Stadion
von Sarajevo – möchte er an einen
anderen Politikstil erinnern, der allein
diese Atmosphäre verändern kann. Es
geht um die gewaltlose Bearbeitung
von Konﬂikten.
Papst Franziskus hat immer die Opfer
von militärischer Gewalt im Blick. Seine
Perspektive – und das ist konsequent
in der Nachfolge Jesu Christi – ist die
der Armen, der Ausgegrenzten, der Leidenden. Und dieser „Dritte Weltkrieg
auf Raten“ verursacht so viel Elend,
Schmerz und Tod, dass er gegenüber
der Politik auf Gewaltfreiheit als durchaus „realpolitische“ Option pochen
muss. Es geht um das Primat von Verhandlungslösungen, den Vorrang der
Diplomatie – auch bei noch so schwierigen, manchmal sogar ausweglos erscheinenden Konﬂikten. Dafür müssen
aus Sicht des Papstes aber auch die
dahinterstehenden Mentalitäten korrigiert werden, vor allem ein häuﬁg zu
beobachtendes Überlegenheitsdenken,
das nicht selten mit einer Logik des
Rechts des Stärkeren einhergeht.

Kompass: Nun kommt die „Kirche unter Soldaten“ nicht umhin, mit Soldatinnen und Soldaten die Frage nach
der Gewaltlosigkeit aufzugreifen und
der ethischen Willens- und Meinungsbildung zugänglich zu machen. Welche
Erfahrungen haben Sie dazu speziell
in den Lehrgängen an der FüAkBw gemacht?
Dr. Matthias Gillner: Als Dozent für Katholische Sozialethik im Rahmen beurteilungsrelevanter Unterrichtung bin ich
in einer anderen Rolle als der Katholische Militärdekan im beurteilungsfreien Lebenskundlichen Unterricht (LKU).
In den Seminaren werden unterschiedliche friedens- und militär-ethische
Fragen aus verschiedenen ethischen
Positionen betrachtet und die differierenden Begründungsmuster auf ihre argumentative Stärke hin untersucht. Es
zeigen sich bei den Ofﬁzieren jedoch
große Deﬁzite hinsichtlich der Führung
eines moralischen Diskurses. Häuﬁg
wird zu schnell auf rechtliche Befugnisse und politische Mandate verwiesen,
die dahinterliegenden moralischen Begründungen und Überzeugungen werden eher selten thematisiert. Mit radi-

kalpaziﬁstischen Positionen, die jeden
militärischen Einsatz wegen ihres Gewaltcharakters kategorisch ablehnen
und gegenüber bewaffneten Angriffen
rigorose Friedensbereitschaft verlangen bzw. auf Formen sozialer Verteidigung und zivilen Ungehorsam setzen,
können die Soldaten und Soldatinnen
aus naheliegenden Gründen wenig anfangen.
Mit der Gewaltfreiheit im Sinne einer
vorrangigen Option müssen sich die
Lehrgangsteilnehmer und -teilnehmerinnen durchaus auseinandersetzen. Denn diese sucht primär nach
gewaltfreien Strategien zur Austragung
von Konﬂikten, macht die Gewaltlosigkeit aber dann zum Gegenstand einer
Erwägung, wenn sie mit der ebenso
grundlegenden Option für die Opfer
von Gewalt kollidiert, d. h. wenn deren
Schutz ohne Anwendung von Gewaltmitteln wirklich nicht mehr gewährleistet werden kann. Und dabei kommen
doch einige zur Überzeugung, dass der
Regelkreis von Gewalt – in persönlichen
Situationen wie in politischen Lagen –
oftmals nur durch einen provokativen

„Sich an die Gewaltlosigkeit als einen
der grundlegenden Werte zu binden, bleibt
die Lebensaufgabe eines jeden Menschen,
auch des Soldaten und der Soldatin.
Verordnen kann man sie nicht.“
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„Gewaltlosigkeit – Stil einer
Politik für den Frieden“

Akt der Gewaltlosigkeit durchbrochen
werden kann. Andere wiederum erkennen die Bedeutung dieses Wertes
für ihr Handeln – ohne ihn schon am
Anfang thematisch mitzureﬂektieren –,
wenn sie von moralischen Konﬂiktsituationen während des militärischen Einsatzes erzählen, bei denen sie selbst
bei eigener Gefährdung auf die Anwendung von militärischer Gewalt verzichtet
haben, sofern sie sich auf Unbeteiligte
hätte auswirken können. Und schließlich werden sich andere des Wertes der
Gewaltlosigkeit im Dialog mit manchen
muslimischen Kameraden bewusst –
etwa bei der Frage nach der Verhängung von Todesstrafen.
Man sieht, die moralische Bedeutung
der Gewaltlosigkeit kann in verschiedenen Kontexten aufgezeigt werden. Sich
an sie als einen der grundlegenden
Werte zu binden, bleibt die Lebensaufgabe eines jeden Menschen, auch des
Soldaten und der Soldatin. Verordnen
kann man sie nicht.
Kompass: Mit Blick auf die Zukunft
des LKU in der Bundeswehr: Wagen
Sie eine Prognose, wie es um diesen
in den nächsten Jahren bestellt sein
wird? Wie kann es weitergehen? Sollen sich die beiden Kirchen eventuell
aus dieser Aufgabe zurückziehen?
Dr. Matthias Gillner: Die allgemeine
Akzeptanz des LKU in den Streitkräften
kann ich nicht beurteilen: An der Führungsakademie ist sie jedoch – was
den LGAN angeht – recht hoch. Dabei
kommt dem Unterricht sicherlich zugute, dass er en bloc erteilt wird und
oftmals mit einem Ortswechsel einhergeht. Außerdem wird er von zwei

erfahrenen und kompetenten Militärdekanen erteilt. Allerdings halte ich
die Neuregelung des LKU in der neuen
Zentralen Dienstvorschrift (ZDv) 10/4 –
zunächst 2009 und dann 2011, heute
Zentralrichtlinie A2-2530/0-0-1 – durchaus für problematisch. Denn sie geht
mit einer Konzentration auf die Entwicklung einer „ethischen Kompetenz“ im
engeren Sinn einher. Nunmehr soll der
LKU ergänzend die „Soldatinnen und
Soldaten [befähigen] (...), sich selbstbestimmt an den Werten und Normen
des Grundgesetzes und den daraus resultierenden Werten und Normen des
soldatischen Handelns zu orientieren
und sie zur Richtschnur des gesamten Verhaltens als ,Staatsbürger in
Uniform‘ zu machen“ (106), wobei die
Vorschrift als Werte „Menschenwürde,
Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und Demokratie“ (104)
aufzählt.
Die Entwicklung einer solchen Kompetenz ist fraglos von grundlegender Bedeutung, aber sie wird auch nur dann
wirklich gelingen, wenn das Vermögen
zur Selbst- und Weltdeutung davon
nicht abgespalten wird. Außerdem ist
dieses Vermögen auch zur Beantwortung der sich – nicht zuletzt im Einsatz
– existenziell stellenden Fragen nach
Sinn und Glück, Leben und Sterben,
Schuld und Vergebung unerlässlich.
Und hierzu kann die Militärseelsorge
aus christlicher Perspektive einen großen Horizont eröffnen. Sie sollte sich
um der Soldaten und Soldatinnen willen nicht aus dem LKU zurückziehen.
Die Fragen stellte Josef König.

Papst Franziskus hat den 50. Weltfriedenstag der katholischen Kirche unter
das Thema „Gewaltfreiheit: Stil einer Politik für den Frieden“ gestellt. Die Deutsche Bischofskonferenz gibt dazu eine
Arbeitshilfe mit dem Titel: „Gewaltlosigkeit – Stil einer Politik für den Frieden“
heraus, in der das von Papst Franziskus
gewählte Thema aus verschiedenen Perspektiven aufgegriffen wird.
Mehrere Beispiele für Gewaltlosigkeit
als politische Praxis werden in der Arbeitshilfe vorgestellt. Daneben bietet
die Arbeitshilfe auch Inspirationen für
Gottesdienste und Gebetsstunden. Die
Bischöfe möchten die Gläubigen in den
Kirchengemeinden und katholischen Verbänden ermutigen, am 1. Januar oder
an einem anderen Tag in den ersten Wochen des neuen Jahres auch mit anderen Menschen guten Willens zusammenzukommen, um für das Geschenk des
Friedens zu beten. „Es gibt auf der Welt
eine große Sehnsucht nach Frieden“,
die uns „mit zahllosen Menschen auf
diesem Planeten“ verbindet, so Kardinal Marx. „Machen wir diese Sehnsucht
nach Frieden fruchtbar!“

Die Arbeitshilfe Nr. 291 „Gewaltlosigkeit – Stil einer Politik für den Frieden“
ist zu beziehen beim Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz unter
dbk@azn.de oder Tel. (0228) 103-111
bzw. herunterzuladen als PDF-Datei
unter www.dbk.de
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Gewaltlosigkeit – ein Weg zum Frieden
Ein Kommentar von Oberst Rüdiger Attermeyer, Bundesvorsitzender
der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS)

Gewaltlosigkeit – eine Option für Soldaten? Natürlich, denn
wer die Auswirkungen von militärischer Gewalt so genau
kennt, wird sie auch vermeiden wollen! Aber für die Gewaltlosigkeit an sich stehen Soldaten regelmäßig nicht, sondern die legitime Anwendung von militärischer Gewalt ist
ihre Sache. An diesem Punkt lohnt es sich jedoch genauer
hinzusehen.
Wenn aber Gewaltlosigkeit nicht realisiert ist, unter welchen Bedingungen ist dann die Abwendung von Gewalt zu
rechtfertigen? Regelmäßig halten wir den Einsatz von Gewalt für legitim oder sogar geboten, wenn dadurch noch
schlimmeres Leid vermieden werden kann. Dem Gewalttätigen in den Arm zu fallen, muss zulässig sein! So einfach
liegen die Dinge aber oft nicht. Daher vertreten wir seit
langer Zeit die Auffassung, dass der Einsatz von militärischer Gewalt nur als äußerstes Mittel eingesetzt werden
darf, wenn alle anderen Mittel versagt haben oder von vornherein keinen Erfolg versprechen. Bei internationalen Konﬂikten steht der Politik als „anderes Mittel“ zunächst die
Diplomatie zur Verfügung. Darüber hinaus sind Sanktionen
verschiedener Art möglich und auch zunächst einzusetzen,
bevor militärische Mittel ins Kalkül gezogen werden dürfen.
Nur wenn alle Möglichkeiten betrachtet werden, kann ein
Gewalteinsatz minimiert werden und einen eingebundenen
Beitrag zum Erfolg liefern.
Als Grundvoraussetzungen für ein militärisches Engagement deutscher Streitkräfte bleiben aus unserer Sicht
unverändert erforderlich: ein völkerrechtliches Mandat,
ein mit deutlicher Mehrheit gefasster Beschluss des Deutschen Bundestages mit klarem Einsatzziel und nicht zuletzt
eine überzeugende Akzeptanz in der Bevölkerung unseres
Landes. Beim „Einsatz militärischer Mittel“ reden wir aber
auch immer von Soldatinnen und Soldaten, mithin von Men-
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schen, denen wir eine hohe Belastung bis zum Einsetzen
von eigener Gesundheit und eigenem Leben abverlangen.
Die Fürsorgepﬂicht des Staates gebietet in diesem Fall, die
Streitkräfte für Einsätze gut auszurüsten und für den konkreten Einsatz mit einem Mandat auszustatten, das ihnen
auch zumutbar ist. Zumutbar messe ich vor dem Hintergrund, dass bei offensichtlichen Unrechtshandlungen nach
den gültigen Einsatzregeln (Rules of Engagement) auch
wirksam eingegriffen werden darf und Soldatinnen und Soldaten nicht zu reinen Zeugen degradiert werden. Unter diesen Bedingungen kann (vorübergehend) auch Gewalt zum
Erreichen des übergeordneten Ziels „Frieden“ eingesetzt
werden.
Die reine Abwesenheit von Gewalt bedeutet jedoch noch
nicht wirklich Frieden. Wenn nur die Waffen schweigen,
eine latente oder offene Bedrohung aber bleibt, ist der Frieden noch nicht verwirklicht. Damit wird deutlich, dass ein
militärischer Einsatz lediglich Voraussetzungen schafft für
erneutes politisches Handeln auf allen Gebieten, jedoch
keine abschließende Lösung liefert. Oft verlangen wir dann
nach einer politischen Lösung für das Einsatzland, schon
deswegen, damit das oft hohe persönliche Engagement
der Soldatinnen und Soldaten nicht vergeblich war. Aus
der übergeordneten Sicht wird aber klar, dass diese Forderung der Soldaten nicht ausreichende Begründung ist,
so berechtigt sie auch sein mag. Dazu bleibt es wichtig,
dass der Streitkräfteeinsatz konsequent politisch begleitet wird und Alternativen regelmäßig erwogen werden. Nur
eine konsequente politische Umsetzung aller Möglichkeiten kann im Ergebnis zur Gewaltlosigkeit führen und damit
zu dem Frieden, der unser aller Ziel ist und der jede Mühe
lohnt. Wenn das unser Weg ist, dann wird Gewaltlosigkeit
zu Recht als „Politikstil für den Frieden“ beschrieben.

Kolumne
des Wehrbeauftragten

Ismen des 21. Jahrhunderts

W

Russland und die Ukraine, die Lage in
Nordafrika und im Nahen Osten wirken
da schon fast wie altbekannte Unruhefaktoren der fernen Vergangenheit
des Jahres 2014.
Aus der strategischen Community
kommen verstörende Töne. Mit Blick
auf das Hineinstolpern in den großen
Krieg 1914 raunen manche, vielleicht
sei unser „Sarajewo“ schon gewesen.
Ein deutscher Think Tank verglich vor
einiger Zeit die Konfrontationen in Ostasien mit den Spannungen in Europa
1914.
Diejenigen, die nach dem Ende des Kalten Krieges auch das Zeitalter der Ideologien für beendet erklärten, konnten
falscher nicht liegen. Die Ideologien des
21. Jahrhunderts heißen (Stand jetzt):
Islamismus und Djihadismus, Nationalismus und Rassismus, Populismus
und Transaktionalismus (Trump: The
Art of the Deal). Führt der wiederbelebte amerikanische Exzeptionalismus zu
einem neuen Bilateralismus, zu Deals
zwischen den USA und z. B. Russland
über die Köpfe betroffener Nationen
hinweg? Wie gewinnt das „normative
Projekt des Westens“ (Heinrich-August
Winkler) wieder die Initiative? Sind wir
zum „Reaktionismus“ verdammt?

© Bundeswehr / Dominik Holtmann

ird’s besser, wird’s schlechter?
Selten war die Unsicherheit über
unsere nähere Zukunft so groß wie
gerade jetzt nach diesem Jahr der
globalen Paukenschläge 2016: Brexit,
Türkei-Gegenputsch, Trump ante portas – und diese Anfechtungen kommen
allein aus den states of concern im eigenen NATO-Bündnis.

„NATO-AWACS in Konya: Man muss aufpassen.“

Ich war vor Weihnachten in Konya/
Türkei, in der Forward Operating Base
des NATO-AWACS-Verbands aus Geilenkirchen. Unser kleines Kontingent dort
überwacht den Luftraum für die Mission Counter Daesh. Am Boden geht die
syrische Tragödie weiter. Eine andere
Tragödie spielt in der Türkei selbst.
Autoritarismus regiert. Türkische NATOSoldaten, mit denen gestern noch gemeinsam gearbeitet wurde, sind heute
nicht mehr da, aus dem Dienst entfernt, eingesperrt. Türkisches Personal
bei NATO-Stäben und Einrichtungen in
Europa wird zurückbeordert, um verhaftet zu werden. Nicht einige – viele! Der
Base-Commander in Konya: verhaftet.
Der Base-Commander in Incirlik: verhaftet. Angst geht um.

„Diejenigen, die nach
dem Ende des Kalten
Krieges auch das
Zeitalter der Ideologien
für beendet erklärten,
konnten falscher
nicht liegen.“

2017 steht so viel auf dem Spiel. Man
muss aufpassen.
Dr. Hans-Peter Bartels
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages
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1992 erstmals in Kambodscha –
2016 in Litauen und Mali:

Seelsorge
für Soldatinnen
und Soldaten
immer dabei

D

© Christina Lux

ie Resolution 745 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen (VNSRR) vom 16. Februar 1992 und der
Beschluss der Bundesregierung vom 8.
April 1992 bildeten die Grundlage dafür, dass die Bundeswehr mit rund 150
Sanitätssoldaten und einem Feldlazarett vom 22. Mai 1992 bis 12. November 1993 die medizinische Versorgung
für die Operation „United Nations Transitional Authority in Cambodia“ (UNTAC)
und für die Zivilbevölkerung übernahm.
Für die Katholische Militärseelsorge begleitete erstmals der damalige
Mainzer Militärpfarrer Rainer Schadt
deutsche Soldaten in einem Einsatz
außerhalb der bündnisbezogenen Landesverteidigung. Nach Kambodscha war
Schadt ebenfalls mit Soldaten in Somalia und Kroatien. Heute ist Monsignore Rainer Schadt der Leiter des Katholischen Militärdekanats Kiel.
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Im Rahmen von Einsätzen unter einem UN-Mandat fällt auf, dass sich Deutschland in Afrika aktiv engagiert.
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unterstützen, bilden aus, beraten und helfen.

Diese erste Einsatzbegleitung ist nun
fast 25 Jahre her. Was damals politisch wie gesellschaftlich hoch umstritten war – auch wenn es sich nur
um die deutsche Beteiligung und Unterstützung an einem ortsfesten Krankenhaus handelte –, gehört heute zum
identitätsbildenden Selbstverständnis
deutscher Streitkräfte und ihrer Soldatinnen und Soldaten. Doch zum damaligen Zeitpunkt gab es ein anderes beherrschendes Thema in Deutschland:
Am 24. Oktober 1991 entschied sich
der Vorstand der Deutschen Bundespost Postdienst für ein vollständig neues, fünfstelliges Postleitzahlensystem,
das entwickelt und 1993 eingeführt
wurde. Wer hätte zum damaligen Zeitpunkt prognostiziert, dass nach dem
Ende der Ost-West-Konfrontation und
dem Zerfall der diese Konfrontation dominierenden Sowjetunion heute wieder
der Blick auf die „kollektive Bündnisverteidigung“ gerichtet wird?
Die auf dem NATO-Gipfel in Warschau
beschlossene „Enhanced Forward Presence“ sieht die rotierende Präsenz
von vier Gefechtsverbänden in Osteuropa vor. Deutschland engagiert sich
dabei als Rahmennation in Litauen.
Teile des Panzergrenadierbataillons
122 aus Oberviechtach bilden das erste Kontingent. Im Februar 2017 wird
es ernst für die Panzergrenadiere. Auf
dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr

trainieren bereits jetzt die Soldaten dieses Panzergrenadierbataillons der Panzerbrigade 12 „Oberpfalz“ für diesen
Auftrag. Ob den Soldatinnen und Soldaten zutiefst bewusst ist, dass dieser
Einsatz der deutlichste Beitrag der viel
beschworenen Bündnissolidarität ist?
Engagement in Afrika
Anders verhält es sich in den Einsätzen, die ausschließlich im Rahmen
von Einsätzen unter einem UN-Mandat
erfolgen. Dabei fällt auf, dass sich
Deutschland in Afrika aktiv engagiert.
Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind im Rahmen von UN- oder
EU-geführten Missionen auf dem Kontinent im Einsatz. Sie unterstützen,
bilden aus, beraten und helfen: United Nations Mission in South Sudan
(UNMISS, Südsudan), seit 2011 mit
50 Soldaten, United Nations / African
Union Mission (UNAMID) in Darfur (Sudan), seit 2007 ebenfalls mit 50 Soldaten, European Union Training Mission
(EUTM) seit 2013 in Mali mit 300 Soldaten, United Nations Mission for the
Referendum (MINURSO) in Westsahara
seit 2013 mit 20 Soldaten, European
Union Training Mission (EUTM) in Somalia ebenfalls mit 20 Soldaten und
aktuell in der Mission United Nations
Multidimensional Integrated Stabilization Mission (MINUSMA) in Senegal und
Mali mit 600 Soldaten.

Die Republik Mali, ein Binnenland in
Westafrika, das mit einer Bevölkerung
von 14,5 Millionen Menschen zu den
am schnellsten wachsenden Staaten
der Welt zählt, galt nach ersten freien
und demokratischen Wahlen im Jahr
1992 lange Zeit als „Vorzeigedemokratie“ Westafrikas. Das ehemals zu
Frankreich zählende Kolonialgebiet –
1960 in die Unabhängigkeit entlassen
– ist ein muslimisch geprägtes Land.
Ende 2011 gründeten Tuareg im Norden Malis eine Nationale Bewegung für
die Befreiung des Azawad („Mouvement
National de Liberation de I´Azawad“,
MNLA). Sie begannen im Januar 2012
einen Aufstand gegen die Regierung
mit dem Ziel, die Unabhängigkeit des
Nordens zu erreichen. Im April 2012
proklamierten sie einen autonomen
Staat „Azawad“, der jedoch international keine Anerkennung fand.
Im Januar 2013 intervenierte Frankreich, das traditionell aus der Kolonialzeit herrührend, intensive Beziehungen
zu Mali unterhält, auf Bitten Malis mit
der Operation „Serval“ im Norden, um
die Islamisten zurückzudrängen. Mit
der Unterzeichnung eines innerstaatlichen Friedensabkommens durch die
Konﬂiktparteien im Juni 2015 wurden
die Voraussetzungen für ein UN-Mandat geschaffen. Am 28. Februar 2013
billigte der Bundestag erstmals die
Entsendung deutscher Streitkräfte >>
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3. Advent beim 3. Deutschen
Einsatzkontingent in Mali
Der multidimensionalen Mission in Mali
galt rund um den 3. Adventssonntag
des vergangenen Jahres der Besuch
des Leiters des Katholischen Militärdekanats München, Artur Wagner, zusammen mit einem Journalisten des Bayerischen Rundfunks (BR). Südöstlich der
Stadt Gao und in unmittelbarer Nähe
des Flughafens, auf den am 29. November 2016 ein Sprengstoffanschlag
verübt worden war, ist das 3. Deutsche
Einsatzkontingent im Camp Castor untergebracht. Oberstleutnant Michael
Hoppstädter hatte am 6. Oktober 2016
die Führung des Deutschen Kontingents übernommen. Die Hauptkräfte
der gemischten Aufklärungskompanie
kommen vom Aufklärungslehrbataillon
3 aus Lüneburg und ersetzen ihre Kameraden vom Aufklärungsbataillon 6

aus Eutin. Seit Anfang September
2016 ist Militärdekan Siegfried Weber,
der die Leitung des Katholischen Militärpfarramts Ulm I innehat, der Militärseelsorger beim Deutschen Einsatzkontingent.
Mit zu seinen Aufgaben als Militärseelsorger zählen – wie Militärdekan
Weber immer wieder betont – die seelsorglichen Grundvollzüge der Kirche.
Sie haben in allen Auslandseinsätzen
Gültigkeit und unterscheiden sich nicht
von denen in den zivilen Gemeinden.
Dazu zählen, wie der Katholische Militärpfarrer hervorhebt: die Verkündigung
der Frohen Botschaft als Zeugnis der
Kirche, die Spendung der Sakramente,
Gottesdienst, gemeinsames Gebet und
insbesondere die Feier der Eucharistie
als Liturgie sowie der Dienst am Menschen als Diakonie der Kirche. Dies
alles lässt sich in guter Zusammenar-

© Christina Lux

>> zur Unterstützung der Internationalen Unterstützungsmission in Mali unter afrikanischer Führung (AFISMA) auf
Grundlage der Resolution 2.085 (2012)
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Am 28. Januar 2016 stimmte
der Deutsche Bundestag der Verlängerung und der Ausweitung des Einsatzes zu, verbunden mit einer deutlichen
Anhebung der Personalobergrenze von
150 Soldaten auf 650 Soldaten. Der erweiterte Beitrag dient zum Teil der Entlastung der vor Ort eingesetzten niederländischen Kräfte und konzentriert sich
vor allem auf den Fähigkeitsbereich
der Aufklärung. Zwischenzeitlich wurde
bekannt, dass mit der Stationierung
zusätzlicher deutscher Hubschraubereinheiten als Kompensation für die
sich zurückziehenden niederländischen
Einheiten die Höchstgrenze des deutschen Anteils auf 1.300 Soldaten angehoben werden soll.

HINWEIS: Der Text „Mali: Friedensprozess ohne Stabilisierung“ von Denis M. Tull, erschienen
in „Stiftung Wissenschaft und Politik Aktuell 75“, Ausgabe November 2016, gibt weitere
Informationen zum Thema. www.swp-berlin.org
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beit mit der zugeordneten militärischen
Führung vor Ort und im Camp immer
wieder realisieren. In diesem Kontext
ist es Militärdekan Weber zwischenzeitlich auch gelungen, im Camp ein
eigenes Kirchenzelt und den darin integrierten „Raum der Stille“ zu errichten. Zuvor wurden Gottesdienste in
der sogenannten „Castorbar“ gefeiert.
Richtig zufrieden war damit niemand,
weil eine ungestörte Feier der Heiligen
Messe nicht gewährleistet war. Es war
ein komplizierter und letztendlich doch
erfolgreicher Weg, um im Lager Castor
einen geeigneten Ort für ein „Kirchenzelt“ zu ﬁnden.
Am 3. Adventssonntag zelebrierte Militärdekan Weber in Anwesenheit des
Leitenden Militärdekans Artur Wagner
sowie niederländischer und deutscher
Soldaten einen feierlichen Adventsgottesdienst. Beim anschließenden
„Kirchenkaffee“ war Gelegenheit zu
Gesprächen miteinander. Die während
des Gottesdienstes erbetene Kollekte
kam einer kleinen katholischen Gemeinde in der nahegelegenen Stadt
Gao zugute. Seit 2016 herrscht im
Bistum Mopti, zu dem die Apostolische
Präfektur Gao zählt, Sedisvakanz. Der
Anteil der katholischen Bevölkerung im
Bistum Mopti beträgt derzeit 0,9%. In
der Diözese gibt es sieben Pfarreien
mit derzeit 30 Priestern sowie einer engagierten Schwesternkongregation.
Josef König

© Christina Lux (3)

Der Vorsitzende des Deutschen
BundeswehrVerbands (DBwV),
Oberstleutnant André Wüstner,
kritisierte Mitte Dezember das
deutsche Engagement in Mali.
Entwicklungshilfe und MilitärEinsatz seien nicht aufeinander
abgestimmt, so sein Einwand.
„Ich habe die Sorge, dass
dauerhaft die gleichen Fehler
wie in Afghanistan gemacht
werden“, sagte Wüstner der
BILD-Zeitung.

Kompass Glauben

(Denk-)Wege zu Gott III:

Leben mit und vor Gott –
nach dem ‚Tode Gottes‘

M

anche bejubeln es, dass Kirchen
sich leeren, Glauben bröckelt.
Welcher eigentlich? Der an Gott! Gott
aber, wer ist das eigentlich? Ist das
relevant, Glauben, an ‚Gott‘? Gibt es
‚den‘ überhaupt?
„Es interessiert mich nicht, ob es einen
Gott gibt oder viele Götter. Ich möchte
wissen, ob du dazugehörst oder dich
verlassen fühlst … Ich möchte wissen,
ob du zu leben bereit bist in der Welt mit
ihrem harten Zwang, dich zu verändern
…“ So ein amerikanischer Autor der
Gegenwart (D. Whyte). Die Frage nach
Gott ist existenzieller Natur, innerlich
zu verwandeln. Gott ist weder draußen
noch drinnen, weder oben noch unten.
Ob Gott ‚ist‘, kann nur im Wagnis vollen
Einsatzes gefunden werden. Wir entdecken ihn, wenn wir selber Mensch werden (M. Zundel). Der nur im ‚Himmel‘
gedachte Gott ist keiner, ist Ideologie,
Popanz, Strohpuppe – nichts für wache
Erwachsene der Jetztzeit.
Ein merkwürdiges Phänomen: Kirchenaustritte häufen sich; die Bedeutung
von Religion hat dagegen zugenommen. Das ist mit guten Gründen positiv
interpretierbar. Der Glaube vieler häutet sich, ihnen sind die Kirchen zu eng
geworden, so treten sie aus und tragen
bei, dass Kirchen sich einem umfassenderen Verständnis von Glaube und
Geist öffnen müssen, willig oder nicht.
Es sind nicht alle Ungläubige, harsche
Atheisten oder ratlose Agnostiker; es
sind weithin spirituell Suchende, die
auf ein „Leben in Fülle“ (Joh 10,10)
setzen, auf echte Erfahrung und Begegnung mit dem ‚größeren Gott‘. Der er-
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lernte Glaube war oft nur „Vergegnung“
(R. Körner).
Ein radikaler Denker der Moderne hat
„Gott ist tot“ proklamiert (F. Nietzsche);
er sei tot, bleibe es, unwiederbringlich,
auch wenn das noch nicht begriffen
werde. Doch zugleich beschwört er die
Welt: Gott, das „Heiligste und Mächtigste“ bisher auf Erden, müsse Ersatz
ﬁnden. Sonst fehle Entscheidendstes.
Deutlich etwa A. Knapp: „Wenn unsre
Sprache aber dann ganz gottlos ist,
in welchem Wort wird unser Heimweh
wohnen, wem schreien wir noch den
Weltschmerz entgegen und wen loben
wir für das Licht?“ – So erspüren Dichter den Verlust und halten die Stelle
Gottes als des möglichen Unmöglichen
und Schwebezustände zwischen Sehnsucht und Erfüllung offen.
Gott ‚gibt‘ es nicht. Was viele als Überwelt oder ‚Person‘ imaginieren, verlangt
nach erfahrungsgesättigter ‚Reinigung‘.
Sind sie nicht wie Leute, die atmen und
schwimmen können, doch das Wasser
gern bewiesen hätten? Wie Kinder, die
hinter oder im Radio bzw. Fernsehen
nach den Sprechern suchen? Nie ﬁnden sie ihn dort!
Traditionelle Gottesrede kann nicht
unverändert bestehen bleiben – um
Gottes Willen ... Aber auch Atheismus
und Agnostizismus sind frag-würdig,
hintergründig vielleicht so: „glücklich
ihr atheisten! / ihr habt es leichter /
euch wirbelt kein gott / aus der bahn
des schlüssigen denkens / kein glaube
wirft schatten / auf eure taghelle logik

G
O
T
T

/ nie stolpert ihr / über bizarre widersprüche / kein jenseits vernebelt euch
/ die konturen der welt / nie seid ihr
berauscht / von heiligen hymnen und riten / nie schreit ihr vergeblich / nach einem göttlichen wunder / oder stürzt ab
ins dunkel / blasphemischen betens
– / glücklich ihr atheisten! / gern wäre
ich einer von euch / jedoch jedoch: ich
kann nicht“ (K. Marti, aus: Zoé Zebra:
Neue Gedichte, Zürich 2004).
‚Gott‘ sei nach ‚Ich‘ unser wichtigstes
Wort, sagt M. Walser: „Egal, ob es Gott
gibt oder nicht, ich brauche ihn.“ Brauchen freilich nicht wie Kühe, wegen ihrer Milch und des Käses. Sondern eher
als Lebensenergie, Atem des Lebens,
je lebendigere Weise zu leben, vertrauensvoll, ja dankbar ...
Die leisen Kräfte tragen das Leben.
Letztlich geht es darum: Entscheidest
du dich für die Liebe zur Macht oder
für die Macht konkreter Liebe? Zeuge dafür ist z. B. Jesus, als Christus
‚bekannt‘. Für solche Ent-Scheidung
brauchst du Stille, Ruhe, Muße, dein
Herz, deine Seele. Benedikt von Nursia
(+547), aktuell: „Schweige und höre,
neige deines Herzens Ohr, suche den
Frieden.“ – Das Herz hat Gründe, nicht
immer ‚verständig‘, aber oft vernünftig,
vom Heiligen inspiriert, ein-leuchtend,
dem Frieden dienend ...
Rechnen Sie aktiv mit Gott, in unserer
Welt, Ihrem Leben, dem Ihrer Nächsten?
Prof. em. Dr. Ulrich Willers,
Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt

Friedenslicht

Feuer aus Betlehem auf dem Weg
zu den Soldatinnen und Soldaten
aktion kaserne übergibt das Friedenslicht

ei einer adventlichen Feier wurde
Mitte Dezember das Friedenslicht
aus Betlehem an die Militärseelsorge in
der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn übergeben. Auch Vertreter der Luftwaffe
nahmen die in der Geburtsgrotte Jesu
Christi entzündete Flamme ofﬁziell für
die Bundeswehr von der aktion kaserne, einer Initiative der Jugendverbände
im Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ), in Empfang.
Das Licht wurde an den Tagen bis
Weihnachten an die Soldatinnen und
Soldaten im Inland und mit Hilfe der
Luftwaffe auch in Einsatzgebiete weitergegeben. Brigadegeneral Andreas
Schick (Leiter Bereich Luft) nahm das
Licht – in Vertretung des kommandierenden Generals – für die Bundeswehr
entgegen und übergab es dem Piloten,
Oberstleutnant Dirk Junker, der das
Licht später zu den Soldatinnen und
Soldaten ins Ausland ﬂog. In seinem
Dank betonte Schick, wie wichtig gerade solch kleine Symbole für Soldatinnen und Soldaten im Einsatz sind.
„Das Friedenslicht ist ein Zeichen, dass
wir an die Soldatinnen und Soldaten
denken, ihnen den Frieden wünschen
und dafür beten, dass sie gesund an
Leib und Seele wieder in die Heimat
zurückkehren. Es soll sie auch an ihre
besondere Verantwortung für den Frieden erinnern. Darüber hinaus ist es
auch ein deutliches Zeichen für die
Mitglieder in unseren Verbänden, an
Soldatinnen und Soldaten im Einsatz
zu denken“, sagte Benedikt Kestner,
Sprecher der aktion kaserne.
BDKJ-Bundespräses Pfarrer Dirk Bingener betonte die Bedeutung des Feuers:
„Der Frieden hat dann eine Chance,
wenn sich Menschen an unterschiedlichen Orten für ihn einsetzen. Beispielsweise in den Verbänden im Engagement für ein Kleinwaffen-Exportverbot,

in der friedenspädagogischen Arbeit
oder eben hier bei der Bundeswehr.
Kinder und Jugendliche wollen Frieden.
Dies ist ihr allererster und sehnlichster
Wunsch und dafür steht das Friedenslicht.“

© rdp / Christian Schnaubelt

B

An der Lichtübergabe nahmen v. l. n. r. Pfarrer Dirk Bingener (BDKJBundespräses), Liv Troch (PSG-Bundeskuratin), Kerstin Fuchs (DPSGBundesvorsitzende), Benedikt Kestner (Sprecher aktion kaserne),
Brigadegeneral Andreas Schick (Luftwaffe) und Oberstleutnant
Dirk Junker teil, der das Licht später zu den Soldatinnen und Soldaten
im Ausland ﬂog, sowie Militärdekan Hans Richard Engel.

Das Friedenslicht wird seit 30 Jahren
in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem
entzündet und von Pfadﬁnderinnen und
Pfadﬁndern als Zeichen für Frieden und
Völkerverständigung in 25 europäische
Länder verteilt. Vertreterinnen und Vertreter der Deutschen Pfadﬁnderschaft
Sankt Georg (DPSG) und der Pfadﬁnderinnenschaft Sankt Georg (PSG) stellten bei der Feier das diesjährige Motto
„Frieden: Gefällt mir“ vor, welches „alle
Menschen guten Willens“ dazu aufruft,
sich für den Frieden – besonders in Europa – einzusetzen. Die aktion kaserne
hatte das Friedenslicht vom Ring deutscher Pfadﬁnder- und Pfadﬁnderinnenverbände (rdp) überreicht bekommen.
Es war am Tag zuvor per Zug aus Wien
nach Deutschland gebracht worden.
Christian Schnaubelt

„Der Frieden hat
dann eine Chance,
wenn sich Menschen
an unterschiedlichen
Orten für ihn
einsetzen.“
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W

as haben der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB), die Vereinten Nationen (UN) und Papst
Franziskus gemeinsam? Nun, alle drei rufen mit vielen anderen Organisationen, Parteien, Aktivisten und
friedensengagierten Menschen weltweit zu einem Tag
des Friedens auf. Doch etwas verwundert stellt man
fest, nicht alle zum gleichen Datum!
Da gibt es den katholischen Weltfriedenstag am 1.1.,
in diesem Jahr zum 50. Mal, am 15.1. den Welttag
des Migranten und des Flüchtlings, am 12.2. den Welttag gegen den Einsatz von Kindersoldaten, am 29.5.
den Tag der Friedenstruppen der UN, seit 1957 den
Antikriegstag am 1.9., initiiert durch den DGB, den Internationalen Tag des Friedens der UN, der seit 1981
am 21.9. begangen wird, zum selben Tag ruft der Ökumenische Rat der Kirchen zum Weltfriedensgebet auf,
am 6.11. der Tag für die Verhütung der Ausbeutung
der Umwelt in Kriegen und bewaffneten Konﬂikten und
am 17.11. der World Peace Day. Und zwischen diesen
„großen Terminen“ noch eine Vielzahl von lokalen, nationalen und internationalen Gedenk- und Aktionstagen für den Frieden. Doch angesichts des Zustands
der Welt ist man versucht resignierend zu fragen:
„Und was hat es gebracht?“
75 Jahre ist es her, dass im August 1942 begann, was
die meisten unter der Bezeichnung „Schlacht um Stalingrad“ kennen. Für viele Menschen hierzulande immer noch der Inbegriff dessen, was Krieg und gewalttätige Auseinandersetzung für Menschen bedeutet.
300.000 deutsche Wehrmachtssoldaten eingeschlossen, am Ende viele von ihnen tot oder vermisst – und
wie viele sowjetische Leben forderte dieses sinnlose
Töten? Die letzten sieben Postsäcke aus Stalingrad
wurden beschlagnahmt, die Briefe geöffnet und gelesen, aber nicht von denen, für die sie bestimmt waren. So verschwanden sie in den Archiven und erreichten nie ihre eigentlichen Empfänger. Aus einem der
Briefe, wie sie das Buch „Letzte Briefe aus Stalingrad“
(Gütersloh 1954) dokumentiert, möchte ich zitieren:
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Stalingrad 1943 – Nur mehr die
Schornsteine standen in den Straßen.

„… In Stalingrad die Frage nach Gott stellen heißt sie verneinen.
Ich muss dir das sagen, lieber Vater, und es ist mir doppelt
leid darum. Du hast mich erzogen, weil mir die Mutter fehlte,
und mir Gott immer vor die Augen und die Seele gestellt. Und
doppelt bedaure ich meine Worte, weil es meine letzten sein
werden, und ich hiernach keine Worte mehr sprechen kann, die
ausgleichen könnten und versöhnen. Du bist Seelsorger, Vater,
und man sagt in seinem letzten Brief nur das, was wahr ist
oder von dem man glaubt, dass es wahr sein könnte. Ich habe
Gott gesucht in jedem Trichter, in jedem zerstörten Haus, an
jeder Ecke, bei jedem Kameraden, wenn ich in meinem Loch lag,
und am Himmel. Gott zeigte sich nicht, wenn mein Herz nach
ihm schrie. Die Häuser waren zerstört, die Kameraden so tapfer
oder so feige wie ich, auf der Erde war Hunger und Mord, vom
Himmel kamen Bomben und Feuer, nur Gott war nicht da. Nein,
Vater, es gibt keinen Gott. Wieder schreibe ich es und weiß,
dass es entsetzlich ist und von mir nicht wiedergutzumachen.
Und wenn es doch einen Gott geben sollte, dann gibt es ihn nur
bei euch, in den Gesangbüchern und Gebeten, den frommen
Sprüchen der Priester und Pastöre, dem Läuten der Glocken und
dem Duft des Weihrauchs, aber in Stalingrad nicht.“
Ich sitze sprachlos an meinem Schreibtisch. 74 Jahre
ist es her, dass ein junger Mensch in barbarischer Kälte, verlassen und von Tod umgeben, in einem Granatentrichter bei Stalingrad seinen Glauben verloren hat.
Es bleiben Trauer und die Frage: „Warum?“
Vielleicht waren Frieden und Gott in Stalingrad nicht zu
ﬁnden, überall hat dieser junge Soldat vergeblich gesucht. Überall? Vielleicht doch nicht überall. Vielleicht
hätte er zumindest den Versuch unternehmen sollen,
in seiner Seele, in seinem Herzen zu suchen. Vielleicht
hätte er den glimmenden Docht der Liebe und des Friedens dort ﬁnden können. Ich jedenfalls mag angesichts
der Gewalt und des Unfriedens in aller Welt trotzdem
nicht aufgeben daran zu glauben, dass der Friede Gottes seinen Anfang in mir nehmen muss, seinen Anfang
in mir nehmen kann! Denn wenn ich mit mir im Frieden
bin, dann klappt es auch mit dem Nachbarn und vielleicht auch einmal in der Welt! Warum? Weil Gott mir
seinen Frieden zutraut!
Pastoralreferent Thomas Nuxoll,
Militärseelsorger im Katholischen Militärpfarramt Seedorf

© Alois Beck / AKMB, AR 195, Bildserie „Russland-Feldzug“, Nr. 68.

Auf ein Wort

Weil Gott
mir Frieden
zutraut!

Fre͡ i͡ ·heit Substantiv [die]
zum LKU

„… danach lasst uns alle streben,
brüderlich mit Herz und Hand!“

© Bundeswehr / Sebastian Wilke

Ist unsere Freiheit in Ordnung?
„Was ist Freiheit? – Das Gegenteil von Gefangenschaft? Das zu tun und zu lassen, was man will? ...“
Mit diesen Fragen öffnet der Sprecher des „Philosophischen Kopfkinos“ gelungen das Thema „Freiheit“. Die meisten aber werden nicht philosophisch hinterfragen, sondern ordnen Freiheit eher als
Selbstverständlichkeit ein und stimmen viel lieber in den Refrain des Schlagers aus den frühen 70ern,
„Das Schönste im Leben ist die Freiheit …“, ein. Ein freies Wochenende steht hoch im Kurs, überhaupt ist Frei-Zeit in den westlichen Ländern ein hohes Gut. Sogar den Ruhestand verbindet man mit
langersehnter Freiheit. Nicht wenig wird in Technik, Service und Konsum investiert, damit man sich frei
fühlt: Auto, Reisen, Internet, Videospiele und Smartphone befriedigen den unstillbaren Freiheitstrieb,
absorbieren und neutralisieren das umtriebige Freiheitsgefühl. „Free2Play“ erobert zunehmend die
freie Zeit von Jung und Alt. Im minutiös getakteten Dienstalltag scheint uns die schöne Pausen-Freiheit
sehr viel wert zu sein. Aber ist diese Freiheit auch in Ordnung?
Wie wertvoll gerade für Soldaten und Soldatinnen die Freiheit ist, das offenbart
vor allem deren Eid. Wenn Rekruten schwören, „das Recht und die Freiheit des
deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“, dann kann gewiss nicht nur die oben
angesprochene Pausen-Freiheit gemeint sein. Dafür riskieren sie nicht ihre
Gesundheit oder gar ihr Leben. Aus dieser Perspektive muss für den Soldaten
„Freiheit“ in jedem Fall in Ordnung sein, damit er sie tapfer zu verteidigen weiß.
Aus gutem Grund hat daher der Soldat in unserem Land immer „das Recht
und die Freiheit“ zu verteidigen. Nur innerhalb der Werteordnung des Grundgesetzes kann der Verteidigungsauftrag umfassend verstanden werden. Die
damit einhergehende Pﬂicht nach SG §7 geht also weit über das hinaus, was
mancher Bürger unseres Landes unter Freiheit versteht.
Notfalls das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes mit Waffengewalt
tapfer zu verteidigen, wird in der Bundeswehr genauso vorausgesetzt, wie der
verständnisvolle Schutz und die Achtung der Würde des Menschen. Dieser
berufsethische Anspruch gilt auch im Auslandseinsatz, wenn beispielsweise
Deutschland im Auftrag des Parlaments am Hindukusch zu verteidigen ist. Das
moralische Dilemma ist gerade für den Soldaten im Auslandseinsatz vorprogrammiert. Dennoch den „tapferen Kämpfer, mit dem Messer zwischen den
Zähnen“, einerseits und den „gebildeten Staatsdiener, mit dem Grundgesetz
unterm Arm“, andererseits, in einer Person verantwortungsvoll zu vereinen,
das bedarf einiges an guter soldatischer Ausbildung und vor allem an Menschenführung von Anfang an.
Der Lebenskundliche Unterricht (LKU) mit so manchem vertrauensvollen Gespräch über das gemeinsame „Freiheitsverständnis“ kann und will zu dieser
erforderlichen inneren Ordnung und dem Verständnis der Grundpﬂichten beitragen. Z. B. können dabei die „Freiheit eines Christenmenschen“, die schon
vor 500 Jahren vom jungen „Eleutherius“ (griech. „der Befreite“; Luther nannte
sich einst so) eingefordert wurde oder die vier Freiheiten eines Präsidenten
Roosevelt in dessen berühmter Rede aus dem Jahre 1941, für ein tiefer gehendes Freiheitsverständnis wegweisend sein.
Wenn innere Führung in aller gebotenen Freiheit und Verantwortung gelingt,
dann wird sich das auch auf die äußere Ordnung auswirken. Und nicht zuletzt
wird sich vielleicht bei so manchem Kameraden bzw. mancher Kameradin auf
dem Appellplatz beim Singen unserer Nationalhymne auch der Text „Einigkeit
und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland! Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand! …“ wie von selbst mit tiefem Sinn erfüllen!
Franz J. Eisend
Wissenschaftlicher Referent, KMBA

Für Militärseelsorger: Mehr zum
Thema „Freiheit“ gibt es auf dem
Didaktik-Portal unter „1.3 Freiheit,
Gewissen und Verantwortung“
www.zebis.eu/didaktik-portal
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Kath. Familienstiftung

Wenn Papa
plötzlich
anders ist
„Mein Papa hat Trauma“ – unter diesem Motto steht die aktuelle Crowdfunding-Initiative der Katholischen Familienstiftung für Soldaten. Es ist das
bislang größte Projekt der Pax-BankPlattform.
Eines Morgens fand die kleine Ida* ihre
Mutter weinend in der Dusche. Zusammengekrümmt und zitternd lag sie am
Boden. „Ich habe Bauchschmerzen“,
versuchte sie die Tochter zu beruhigen.
„Du weißt doch, das habe ich in letzter
Zeit öfter mal.“ Natürlich wusste Ida
das. Die häuﬁgen Attacken ihrer Mutter machten ihr Angst. Selbst Bauchschmerzen zu bekommen, das war für
die Kleine mittlerweile eine Horrorvorstellung. Denn dann ginge es ihr sicher
so schlecht wie Mama.
Heute weiß Ida: Ihre Mutter hat keine
Bauchschmerzen. „Mama ist wieder
bei ihren Schatten“, so nennt sie es
jetzt. Den Ausdruck hat sie aus einem
Buch, das auf kindgerechte Weise erklärt, was ihre Mutter seit Monaten
quält. Seit sie aus einem Auslandseinsatz zurückgekehrt ist, leidet die Soldatin an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).
„Kinder wie Ida gibt es mehrere Hundert in Deutschland. Spezielle Hilfsangebote aber gibt es bislang nicht für
sie“, erklärt Rainer Krotz, Vorstand der
Katholischen Familienstiftung für Soldaten. Um hier für ein Umdenken zu sorgen, hat die Stiftung gemeinsam mit
der Katholischen Arbeitsgemeinschaft
für Soldatenbetreuung (KAS e. V.) das
Projekt „Mein Papa hat Trauma“ initiiert
– ein Hilfsprogramm, das bewusst die
Kinder in PTBS-belasteten Bundeswehrfamilien in den Mittelpunkt rückt. In
Ergänzung zu der bereits laufenden Be-

handlung des oder der Betroffenen wird
den Familien ein erfahrener Coach an
die Seite gestellt, der die Kinder durch
diese schwierige Situation begleitet.
Finanziert werden soll das Projekt über
die Crowdfunding-Plattform der PaxBank. 10.000 Euro sollen fünf Familien
die entsprechende Begleitung ermöglichen. „Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, weiß Krotz.
„Aber wir hoffen, auf diesem Weg eine
breitere Öffentlichkeit für das Thema
zu sensibilisieren.“ Dass das gelingen könnte, hat bereits die Fanphase
gezeigt. In nur zwei Tagen hatten sich
über 100 Unterstützer gefunden, sodass das Projekt Mitte Oktober in die
Finanzierungsphase eintreten konnte.
Als Coach wird Martina Müller, Gründerin der Kölner Firma amitum, den
Familien zur Seite stehen. Seit mehreren Jahren schon arbeitet sie mit
betroffenen Soldatenfamilien. „Über
250 Seminartage habe ich schon mit
solchen Familien verbracht“, berichtet
sie. „Dabei habe ich oft hautnah die
Sorgen der Kinder erfahren.“ Viele verstünden nicht, was in ihren Eltern vorgeht. „Aber sie merken, dass sie und
ihre Probleme in der Familie plötzlich
nur eine untergeordnete Rolle spielen.“
Eine mögliche Folge: Sie machen sich
unsichtbar. Andere drehen auf, suchen
sich außerhalb der Familie ein Ventil,
werden manchmal sozial auffällig.
Um diesen Kindern zu helfen, erklärt
Müller, müssten die bestehenden Seminarangebote ergänzt werden durch
„eine kontinuierliche Betreuung in den
Familien über mehrere Wochen oder

Redaktion: dreipunktdrei mediengesellschaft. Dieser Text ist zuerst in
der Pax-Bank-Note erschienen. *Name von der Redaktion geändert
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auch Monate hinweg“. Dabei lernen die
Familien zunächst, das Thema aus der
Sprachlosigkeit zu holen. Sie bekommen Wege aufgezeigt, wie die Situation
der betroffenen Eltern kind- und altersgerecht erklärt werden kann – das mit
den Schatten ist eine der Möglichkeiten. In einem zweiten Schritt will Müller
dann gemeinsame positive Erlebnisse
zwischen Eltern und Kindern schaffen.
Das kann ein Waldspaziergang sein
oder eine Kanufahrt. „Hauptsache, alle
haben mal wieder schöne Momente zusammen.“
Unterstützung ﬁndet das Anliegen der
Familienstiftung in Politik und Kirche.
„Kinder haben sehr feine Antennen. Sie
merken, wenn es ihren Eltern nicht gut
geht und leiden darunter, werden im
schlimmsten Fall sogar selber krank“,
betont die Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michaela Noll. Deshalb brauchten
sie jemanden, „der ihnen zuhört, ihre
Sorgen ernst nimmt und ihnen erklärt,
warum sich Vater oder Mutter so verändert haben“. Auch Militärbischof Dr.
Franz-Josef Overbeck hofft, dass das
Crowdfunding-Projekt Erfolg hat. „Da es
um unsere Soldatinnen und Soldaten
und deren Familienangehörige geht, ist
es mir ein besonderes Anliegen, auf
dieses Projekt hinzuweisen. Ich tue
dies gerne, denn es geht sowohl um
das leibliche als auch das seelische
Wohl derjenigen, die in der Ausübung
ihres Dienstes zu Schaden gekommen
sind“, betont der Bischof.

Unter www.wo2oder3.de können
Sie das Projekt unterstützen.
Die Finanzierungsphase läuft
noch bis 21. Januar.

Mitarbeit beim Aufbau der ukrainischen Militärseelsorge
Auf Einladung des Militärbischofs der
Ukrainisch Griechisch-Katholischen Kirche (UGKK), Mykhail Koltun, begleitete
der außerordentliche Spiritual des Collegium Orientale, Eichstätt (COr), Dr.
Petro Stanko in seiner Funktion als Militärpfarrer am Standort Ingolstadt den
Leitenden Militärdekan Msgr. Joachim
Simon aus Berlin in die Ukraine.

© Militärseelsorge der UGKK / Maria Sheptytska (2)

Anlass des Besuchs war die X. Versammlung der ukrainischen Militärgeistlichen, die vom 7. bis 10. Dezember
2016 in der Hauptstadt Kiew stattfand.
Monsignore Simon, Einsatzdekan des
Katholischen Militärbischofamts, stellte in seinem Vortrag die Entstehung,
Entwicklung und das Modell der Katholischen Militärseelsorge in Deutschland
vor. Der Vortrag in deutscher Sprache
wurde von Militärpfarrer Dr. Stanko simultan ins Ukrainische übersetzt.
Eines der großen Themen bei der diesjährigen Versammlung von über 100
ukrainischen Militärpfarrern war ihre
durchgeführte Einsatzbegleitung der
Soldaten in der Ostukraine und die damit verbundenen Herausforderungen.
Viele Soldaten, aber auch manche Militärseelsorger kehren aus dem Einsatz

in der Ostukraine mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zurück. Dies erfordert eine intensive und
professionelle Arbeit der Militärseelsorge. Ein Tag diente als Einkehrtag unter
Leitung von Jesuitenpater Andriy Zelinskyy, einem sehr erfahrenen Militärseelsorger und bekannten Buchautor, z. B.
„An den Flüssen von Babel“ oder „Sonnenblumen. Spiritualität in der Zeit des
Krieges“.
Im regen Austausch untereinander wurde an einem Konzept zur Entstehung
des Instituts der ukrainischen Militärseelsorge gearbeitet, da der ukrainische Staat sehr großes Interesse an
ihrem Aufbau zeigt. Erschwert wird dieses Vorhaben jedoch durch die Vielfalt
der unterschiedlichen Kirchen in der
Ukraine.
Großerzbischof Sviatoslav Shevchuk,
Patriarch der UGKK, besuchte die Versammlung und bat den Leitenden Militärdekan Simon, unter Mithilfe des Spirituals Dr. Stanko als Dolmetscher, im
persönlichen Gespräch um die Mithilfe
beim Aufbau der ukrainischen Militärseelsorge.
Irene Giesl / Dr. Petro Stanko

Seit 50 Jahren feiert die katholische Kirche jeweils zu Jahresbeginn den „Welttag des Friedens“. Papst Franziskus
hat den Weltfriedenstag am 1. Januar
2017 unter das Thema „Gewaltfreiheit:
Stil einer Politik für den Frieden“ gestellt. Die Deutsche Bischofskonferenz
gibt dazu eine Arbeitshilfe heraus, in
der das von Papst Franziskus gewählte
Thema aus verschiedenen Perspektiven aufgegriffen wird.
19.01.2017 – 09:00 Uhr
Dom zu Köln: Pontiﬁkalamt
mit Rainer Maria Kardinal Woelki
26.01.2017 – 10:30 Uhr
Dom zu Würzburg: Pontiﬁkalamt
mit Weihbischof Ulrich Boom
02.02.2017 – 09:30 Uhr
Dom zu Hildesheim: Pontiﬁkalamt
mit Bischof Norbert Trelle
08.02.2017 – 10:00 Uhr
Kiel, Sankt-Heinrich-Kirche: Pontiﬁkalamt mit Erzbischof Stefan Heße
22.03.2017 – 10:00 Uhr
Überwasserkirche in Münster
03.05.2017 – 10:30 Uhr
Trier, Liebfrauen-Basilika:
Pontiﬁkalamt mit Bischof Stephan
Ackermann und Militärbischof FranzJosef Overbeck, anlässlich des Weltfriedenstags während der Heilig-RockWallfahrt
08.06.2017 – 10:30 Uhr
Berlin, Sankt-Johannes-Basilika:
Pontiﬁkalamt mit
Erzbischof Heiner Koch
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Aus der Militärseelsorge

„Gewaltlosigkeit – Stil einer
Politik für den
Frieden“

Auf die Suche gehen und Gott ﬁnden
Für die Soldatenfamilien aus dem Seelsorgebezirk Walldürn fand das Adventswochenende in Rothenburg ob der
Tauber statt. Diesmal leider ohne Militärpfarrer Frank Schneider, da er wegen
Grippe das Bett hüten musste. Nachdem jeder der insgesamt über achtzig
Teilnehmer gutgelaunt angereist war
und die Zimmer bezogen hatte, blieb
für manchen schon einmal etwas Zeit,
das Haus, die Umgebung oder die
Stadt Rothenburg zu erkunden.
Die Tagungsstätte Wildbad, Ende des
19. Jahrhunderts gebaut als pompöses
Kurhotel, liegt einerseits sehr schön
abgelegen inmitten der Natur, andererseits nur ca. zehn Gehminuten entfernt
von der prunkvollen Stadtmauer von
Rothenburg. Hier, innerhalb der Mauer, ﬁndet „man“ (und Frau und Kind)
am Jahresende neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt alles, was sonst
noch das vorweihnachtliche Herz höher
schlagen lässt: kleine Stöberstübchen,
mittelalterliche Waffen- und Ritterläden,
fränkisch-kulinarische Metzgereien und
Bäckereien, diverse Glühwein- und Kinderpunsch-Stände und, und, und …
Um 18 Uhr hieß es dann, sich beim
Abendessen zu treffen, gefolgt von ei-

ner kleinen Vorstellungsrunde und einem gemütlichen Beisammensein. Zu
erwähnen ist besonders, dass glücklicherweise auch diesmal „neue“ Familien die Möglichkeit zur Teilnahme an
den Familienwochenenden der Katholischen Militärseelsorge nutzten.
Jakobsweg – auf die Suche gehen und
Gott ﬁnden
Der Samstagvormittag war, nach einer
Morgenandacht und einem ausgiebigen
Frühstück, voll und ganz dem Hauptthema „Jakobsweg – auf die Suche gehen
und Gott ﬁnden“ gewidmet. Zu diesem
bekanntesten Pilgerweg der Welt, auf
dem schon seit über 1.000 Jahren
Wallfahrer aus aller Welt zum Grab des
heiligen Apostels Jakobus wandern,
war vom Katholischen Millitärpfarramt
Walldürn als Referent Hauptmann a. D.
Ulrich Flick gewonnen worden.
Hauptmann a. D. Flick selbst hatte sich
2014 nach seiner Pensionierung zu Fuß
auf den Weg vom französischen SaintJean-Pied-de-Port ins 807 km entfernte
spanische Santiago de Compostela gemacht. Seine bei diesem knapp einen
Monat dauernden Fußmarsch gemachten Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrü-

cke schilderte er spannend und lebhaft,
oftmals auch sehr humorvoll der interessierten Zuhörerschaft. Wunderschöne und eindrucksvolle Bilderserien der
südfranzösischen und nordspanischen
Natur, der verschiedenen Wegszenen,
Kathedralen und anderen Bauten, sowie auch persönliche Fotoaufnahmen
von sich selbst und anderen Pilgern begleiteten hierbei seinen inspirierenden
Vortrag.
Die Kinder wurden in der Zwischenzeit von dem inzwischen schon sehr
bekannten „Bastel-Opa“ Richard Bothfeld und seinem Team betreut. Unter
fachmännischer Anleitung und mit viel
Geduld wurden hier zahlreiche schöne und noch schönere Weihnachtsgeschenke, meist für Mama und Papa,
gefertigt.
Der Samstagnachmittag wurde von
jeder Familie individuell und je nach
Wunsch zur Entspannung bzw. Erholung genutzt, und am darauffolgenden
Sonntag, nach Gottesdienst und Mittagessen, fuhren alle Teilnehmer wieder gestärkt und in Vorfreude auf das
nächste Familienwochenende, nach
Hause.
Stefan Skasa-Weiß

© Stefan Skasa-Weiß

Aus der Militärseelsorge

Familienwochenende in der Tagungsstätte Wildbad
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Eröffnung des „Hauses der Betreuung“ in
der Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall

Hilfe für Soldaten
und
deren Familien

Segnung des Hauses und der Besucher
durch Militärpfarrer Andreas Vogelmeier
und Militärpfarrerin Dr. Claudia Konoppa

Die Kinder freuen sich im Spielzimmer
über die schöne neue Einrichtung.

v. l. Brigadegeneral Helmut Dotzler,
Nicola Leitgen (KAS) und
Brigadegeneral Alexander Sollfrank

Seit Anfang Dezember sind vier Fachdienste im Bereich der Bundeswehr,
die für die Unterstützung der Soldatinnen und Soldaten sowie deren Familien
und Angehörige in allen Lebenslagen
zuständig sind, in der HochstaufenKaserne unter einem Dach vereint. Das
„Netzwerk der Hilfe“, zu dem die Militärseelsorge, die Militärpsychologie, der
Sozialdienst sowie das Familienbetreuungszentrum zählen, ist nun im „Haus
der Betreuung“ untergebracht. Zahlreiche Gäste waren anwesend, als der
Kommandeur der Gebirgsjägerbrigade
23, Brigadegeneral Alexander Sollfrank,
der Kommandeur des Landeskommandos Bayern, Brigadegeneral Helmut
Dotzler, Landrat Georg Grabner und
der Oberbürgermeister der Stadt Bad
Reichenhall, Dr. Herbert Lackner, das
Band zur Eröffnung durchschnitten.
Fünf Jahre nach der ersten Idee wurde
am Nikolaustag das „Haus der Betreuung“ eröffnet. Kommandeur Sollfrank
ist stolz darauf: „Wir alle wissen, dass
durch die Auslandseinsätze der Bundeswehr der Stellenwert der Betreuung
gestiegen ist. Ich bin froh, dass sich
die gesammelte Expertise nun unter einem Dach vereint. Der Personenkreis
der Betreuung reicht von den Zivilbediensteten der Bundeswehr über die
Soldatinnen und Soldaten bis zu deren
Familien und Angehörigen.“
Soldatinnen und Soldaten, die sich auf
einen Einsatz vorbereiten, müssen sich
mit einer Vielzahl an neuen und zum
Teil auch herausfordernden Fragen
auseinandersetzen. Auch die Familien
der Bundeswehrangehörigen sind in
dieser Zeit besonderen Belastungen

ausgesetzt. Nicht nur der Auslandseinsatz bringt Herausforderungen mit sich.
Abwesenheiten von zu Hause, Krankheiten im unmittelbaren familiären Umfeld, Ehekrisen und eine Fülle weiterer
vielschichtiger Belastungen können
sich gravierend auf den Einzelnen und
seine Leistungsfähigkeit auswirken.
Eine wesentliche Rolle spielt bei den
Bundeswehrangehörigen die Mobilität.
In diesen Situationen kann das „Haus
der Betreuung“ unterstützend wirken.
Unterstützung auch für die
Angehörigen umliegender Standorte
Landrat Grabner und Oberbürgermeister Dr. Lackner drückten ihre Wertschätzung aus. „Das ist heute ein weiterer Meilenstein in der Betreuung der
Soldatinnen und Soldaten vor und nach
den Einsätzen sowie deren Familienangehörigen. […] Wir wissen, dass das
Anforderungsproﬁl ständig steigt und
auch die Belastungen für viele nach
oben gehen.“
Brigadegeneral Sollfrank freute sich vor
allem über die Anwesenheit der Kompaniechefs und Kompaniefeldwebel
der Bataillone aus Bad Reichenhall und
Bischofswiesen. Sie können nun ihren
Soldatinnen und Soldaten, die auf sie
zukommen und Rat suchen, eine zentrale Anlaufstelle ans Herz legen. Er betonte in seiner Rede, dass das „Haus
der Betreuung“ keine explizite Einrichtung des Standorts Bad Reichenhall
sei, sondern auch den Angehörigen
anderer Standorte im Umfeld zur Verfügung stehe.
Text und Bilder:
Pressestelle Gebirgsjägerbrigade 23
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Natürlich habe ich Mama und Papa ganz
doll lieb, aber manchmal können sie einem
auch echt auf die Nerven gehen. Zum Beispiel wenn ich morgens noch ganz müde bin
und sie mich alle fünf Minuten fragen, ob ich
schon angezogen bin, meine Zähne geputzt
und meine Haare gekämmt habe. Ich gebe
zu, manchmal bin ich ein kleiner Morgenmuffel (das habe ich von Papa), das ist aber noch
lange kein Grund, immer so einen Stress zu
machen! Wenn Papa dann noch so ein Gesicht zieht, weil er meine Klamotten sieht, die
ich mir rausgesucht habe, könnte ich echt an
die Decke gehen.
Dabei ist er nun auch nicht gerade der große
Modeexperte, denn jeden Morgen zieht er das
Gleiche an: blaues oder kariertes Hemd, beigefarbene Hose oder eine Jeans, im Herbst und
Winter das Ganze noch mit Pulli – jeden Tag.
Uijuijui, das ist ja mal abwechslungsreich! Ich
dagegen habe alleine fünf verschiedene Fußballtrikots, die ich noch über meine normalen
Sachen drüberziehen kann. Und was ist gegen ein cooles Basecap zu sagen? Aber Papa
legt Wert auf zum Wetter passende Kleidung,
wie warme Mützen im Winter, wie langweilig!
Wenn ich dann auf dem Weg zur Schule mal
wieder so richtig maulig bin, hat Papa seit
Neuestem einen echt gemeinen Trick. Nach
dem Aussteigen aus dem Auto gibt er mir einen richtig dicken Kuss auf beide Wangen und
ruft mir dann noch hinterher: „Hab dich lieb,
mein Knuddelwutz!“ Und das alles vor den anderen Kindern – total peinlich!

© Autor: Torsten Bierdel

Aber das kann ich auch. Als Papa letztens mit
anderen Eltern vor der Schule auf mich wartete, lief ich auf ihn zu, umarmte ihn und sagte
ganz laut: „Hab dich lieb, mein Dickerchen!“
Papa grinste etwas verlegen und murmelte,
dass er tatsächlich mal wieder etwas Sport
machen könnte. Also geht doch! Aber zu sehr
ärgern möchte ich ihn dann doch nicht, denn
eigentlich habe ich Mama und Papa ganz
schön lieb.
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Zum 59. Mal werden rund um den 6. Januar 2017 bundesweit
die Sternsinger unterwegs sein. „Segen bringen, Segen sein.
Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“
heißt das Leitwort der kommenden Aktion Dreikönigssingen,
bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder Kinder und
Jugendliche in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür
zu Tür ziehen werden. Beispielland ist Kenia, inhaltlich dreht
sich alles um den Klimawandel und seine Folgen.
Bei der 58. Aktion zum Jahresbeginn 2016 hatten die Sternsinger rund 46,2 Millionen Euro gesammelt. Rund 330.000
Mädchen und Jungen sowie mehr als 90.000 Begleitende hatten sich in 10.282 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten
beteiligt. 1.551 Projekte für Not leidende Kinder in weltweit
108 Ländern konnten die Sternsinger 2015 unterstützen. Träger der bundesweiten Aktion sind das Kindermissionswerk ‚Die
Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ).
Eröffnung im Bistum Eichstätt – Gottesdienst im Petersdom
Bundesweit eröffnet wird die 59. Aktion Dreikönigssingen am
Donnerstag, 29. Dezember, in Neumarkt in der Oberpfalz
(Bistum Eichstätt). Am Neujahrstag werden Sternsinger aus
dem Bistum Trier im Petersdom den Gottesdienst mit Papst
Franziskus mitfeiern. Pünktlich zum Dreikönigsfest am Freitag,
6. Januar, sind 40 Sternsinger aus dem Bistum Fulda zu Gast
bei Bundespräsident Joachim Gauck in Berlin. Bundeskanzlerin
Angela Merkel empfängt kleine und große Könige aus allen
deutschen Diözesen am Montag, 9. Januar, im Bundeskanzleramt. In Brüssel empfängt der Vizepräsident des Europäischen
Parlaments, Rainer Wieland, am Dienstag, 10. Januar, Sternsinger aus fünf europäischen Ländern, darunter vier Mädchen
und Jungen aus dem Erzbistum Köln.
www.sternsinger.de
Spendenkonto:
Pax-Bank eG
IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31
BIC: GENODED1PAX

© Sinuswelle - Fotolia / Marek Brandt

Ökumenischer Kreuzweg
der Jugend 2017

Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche aus
Bundeswehrfamilien im Alter bis 17 Jahre
Alle malbegeisterten Kinder und Jugendliche aus Bundeswehrfamilien sind eingeladen, kreativ zu werden und an
einem großen Malwettbewerb unter dem Motto „Unsere
Familie ist cool drauf“ teilzunehmen. Der Phantasie sind
keine Grenzen gesetzt: Das Bild kann mit Wasserfarben,
Filz-, Buntstiften, Fingerfarben, Papierschnipseln oder Ähnlichem gestaltet werden. Als Bildformat sollte A4 oder A3
dienen.

Glaube, Kirche, Leben
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Jesu Glaubenshaltung ist revolutionär. Revolutio – er dreht sich
zu den Menschen um, er wendet sich ihnen in ihrer Sehnsucht
und in ihrer Liebe, in ihrer Verzweiﬂung und ihrer Schuld, in
ihrem erlebten Unrecht und Ausgegrenzt-Sein zu. Dafür steht
er mit seinem Weg bis ans Kreuz. Die Begegnung mit Jesus,
in seinem Wort wie in seinem Kreuzweg, lässt die Menschen
damals wie heute Gott erfahren.
Als Christinnen und Christen sind wir gerufen, diese Botschaft
zu den Menschen, gerade zu den jungen Menschen zu bringen. Es heißt, erfahrbar zu machen, dass wir in all unseren
Lebenssituationen durch Gott und in der Begegnung mit Jesus
Christus angenommen sind. Daraus erwächst die Kraft, sich
auch dem anderen zuzuwenden: nach der Art Jesu Christi. Der
Jugendkreuzweg 2017 steht für diese Zuwendung mit neuer
„Um-drehung“ ein. Mit neuen Kunstformen und Materialien,
mit neuen Optionen und neuen Medien hat er sich formiert,
um zu eben jenem „Blick der Liebe“ einzuladen. Er ist, englisch
gesprochen, Jesus Art; er ist Kunst, die von Jesus erzählt.

Die zehn besten Motive werden im Rahmen einer Feierstunde in Berlin mit tollen Preisen prämiert und als Postkarten
produziert, die deutschlandweit verkauft werden. Die Einnahmen werden für die Arbeit der Katholischen Familienstiftung für Soldaten verwendet, die Projekte in der Familienbetreuungsarbeit für die Bundeswehr fördert.
Die Kunstwerke können bis zum 31. März 2017 beim Familienbetreuungszentrum in der Berliner Julius-Leber-Kaserne
eingereicht oder per Post dorthin geschickt werden. Die
Adresse lautet:
Bundeswehr
KdoTerrAufgBw Berlin
Familienbetreuungszentrum Berlin
Julius-Leber-Kaserne
Kurt-Schumacher-Damm 41
13405 Berlin
Wichtig ist, dass die Bilder mit folgenden Angaben versehen werden: Familienname, Adresse, Telefon, ggf. E-MailAdresse und Name des Künstlers bzw. der Künstlerin

Jugendkreuzweg im
Netz – so interaktiv
mit jungen Menschen
wie selten zuvor.

Weitere Informationen bietet die Homepage der
Katholischen Familienstiftung für Soldaten unter
www.katholische-familienstiftung.de

www. jugendkreuzwegonline.de

Kompass 01I17

27

Medien

Filmtipp:

U

m die deutsche Komödie muss man sich zurzeit wenig Sorgen machen. Nach den „Fack ju Göhte“-Hits
und „Willkommen bei den Hartmanns“ kommt Anfang
des Jahres wieder eine Komödie aus Deutschland auf die
Leinwand, die Erfolg verspricht: KUNDSCHAFTER DES FRIEDENS.
Erzählt wird wieder mal eine Ost-West-Geschichte, die an
Erfolgskomödien wie „Sonnenallee“, „Good bye, Lenin“
oder „NVA“ erinnert. Diesmal geht es um ehemalige OstAgenten, die dem BND und der deutschen Bundesregierung helfen sollen.
Das tun sie: aber nur bei angeglichener, voller Ost-Rente
und nur, wenn die „alten Kameraden“ gemeinsam mit „im
Boot“ sein dürfen. Das fordert Jochen Falk, gespielt von
Henry Hübchen. Hübchen war es wohl auch, der Regisseur Robert Thalheim am Anfang des Projekts auf die Idee
brachte, nicht nur mit einem „Ehemaligen“, sondern mit
einer ganzen Gruppe „von gestern“ zu planen.
Dann sieht die Gefährtensammlung ein wenig aus wie
die Anwerbung der Mitstreiter in John Sturges‘ „Die glorreichen Sieben“ (1960) oder die Sammlung in „Sechse
kommen durch die ganze Welt“ der Gebrüder Grimm. Nur
viel lustiger – und schließlich sind es nicht sieben oder
sechs, sondern vier. Als Zuschauer hat man dann kurz
die Befürchtung, dass mit Abmarsch der recht originell
zusammengestellten Einheit das komödiantische Pulver
verschossen ist. Aber keineswegs: Es geht mit Wortwitz,
Situationskomik und sogar Spannungselementen sehr unterhaltsam weiter.

Regisseur Thalheim wollte offensichtlich kein bitterernstes Lehrstück über Ost-Beﬁndlichkeiten abliefern oder die
Ost-West-Diskussion neu befeuern – auch kein Mitgefühl
für ehemalige Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit (MfS)
erzeugen! Aber mit ihrem Plot haben Thalheim und der
Drehbuchautor Oliver Ziegenbalg ein Feld bereitet, auf
dem so manch origineller Gag platziert werden kann. So
ganz nebenbei gelingt auch noch ein liebevoller Blick auf
Menschen aus der ehemaligen DDR, für die nach der deutschen Wiedervereinigung erst mal die beruﬂiche Karriere
radikal zu Ende war.
Verlassen kann Thalheim sich bei seinem Film mit Henry
Hübchen, Michael Gwisdek, Winfried Glatzeder und Thomas Thieme auf eine sehr bekannte und erfahrene OstSchauspieler-Riege und würzt das Ganze noch mit dem
West-Schauspieler-Auftritt von Jürgen Prochnow, der durch
seinen Kapitän Heinrich Lehmann-Willenbrock im Film „Das
Boot“ (1979–81) in West und Ost bekannt wurde.
KUNDSCHAFTER DES FRIEDENS ist natürlich eine Revue
deutscher Alt-Herren-Schauspieler. Warum nicht Schauspieler-Nostalgie? Das macht das US-amerikanische Kino
mit Filmen wie „Space Cowboys“ (2000) oder „Ocean‘s
Eleven“ (2001) schon länger. Doch Thalheim setzt noch
eins drauf. Beispielsweise atmet die Machart des Films
Nostalgie: Screen-Splits wie in vielen internationalen Filmen der 60er und 70er und eine Filmmusik, die an JamesBond-Filme der 60er und DDR-Agentenserien der 70er erinnert.
Dem Film ist zu wünschen, dass nicht nur die ins Altern gekommene deutsche Ost-West-Zuschauer-Generation, sondern auch Später-Geborene nach Mauerfall und Wiedervereinigung mit diesem Rückblick gut unterhalten werden und
dann auch noch von Herzen lachen können.

© Majestic Filmverleih GmbH

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission
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Kundschafter des Friedens
Agentenkomödie
90 Minuten
Kinostart: 26. Januar 2017

DVD-Tipp:
Medien

Buchtipp:

„Glücksgarant Bundeswehr?“
Carola Hartmann Miles-Verlag,
Berlin 2016
Broschur, 100 Seiten
ISBN: 978-3-945861-19-6
€ 16,80

Der Autor Christian Göbel wirft in seinem Buch ethische
Schlaglichter auf einige neuere Studien des Zentrums für
Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) im Kontext von Sinn und Glück des Soldatenberufs, Innerer Führung und Einsatz-Ethos. Seine Untersuchung betrachtet die aktuellen Studien des Zentrums
in ethisch-philosophischer Sicht. Dabei stellt Göbel die
Zufriedenheit als Kerngedanken der Selbstethik heraus,
die es für die Soldaten in der Bundeswehr noch nicht allumfassend zu geben scheint. Gerade im Privat- und Familienleben sei für die Bundeswehr die Erwartungshaltung zu
der Zufriedenheit der Streitkräfte entscheidend.
Der Arbeitgeber Bundeswehr habe eine ethische Verantwortung gegenüber den Soldaten.
Durch empirische Erforschung versucht der Autor Zufriedenheitsfaktoren zu bestimmen und die Sinnhaftigkeit
des Soldatseins herauszuﬁltern. Er reﬂektiert über die
Motivationen, die der Soldatenberuf aufweist und darüber, inwieweit die Attraktivitäts-Agenda der Bundeswehr
eine Wirkung erzielt. Das Buch stellt zudem Argumente für
eine stärkere ethisch-politische und menschlich-geistige
Bildung in der Bundeswehr heraus, die sich vor allem am
Wertekontext der Inneren Führung orientieren. Des Weiteren zeigt die Studie die Relevanz der Inneren Führung für
die Generation Einsatz auf.
Göbel präsentiert eine empirische Bestandsaufnahme
über die Zufriedenheit der Rahmenbedingungen im Bundeswehrdienst. Durch seine erhobenen Daten von Fakten,
Wünschen und Meinungen ergibt sich abschließend ein
Gesamtbild von sowohl objektiven Verbesserungen als
auch subjektiven Ansätzen für die Zukunft.
Johanna Klauck

Das kreative Universum – Naturwissenschaft und Spiritualität im Dialog
Atalante-Filmproduktion, 2010
Regie: Rüdiger Sünner
Laufzeit: 83 min
ISBN: 978-3-89848-531-9
€ 14,90

Die Naturwissenschaft gilt heute als die große Wissensautorität, deren Erkenntnisse allgemein anerkannt und
weltweit gefeiert werden. In ihrem Bereich regieren keine
göttlichen oder übernatürlichen Kräfte, sondern messbare Phänomene wie Naturgesetze und Moleküle, die
– so die Nachfolger Darwins – im Prozess der Selbstorganisation alles Leben geschaffen haben.
Andererseits fühlen sich immer mehr Menschen zu spirituellen Weltbildern hingezogen, die ihnen scheinbar
umfassendere Sinnhorizonte bieten. Das Interesse für
Esoterik, Buddhismus, Anthroposophie, Naturreligionen,
Meditation und die Mystik der Weltreligionen wächst von
Jahr zu Jahr. Wie sind diese verschiedenen Welten zu
vereinbaren? Leben wir in einer Art kultureller Schizophrenie, wo man sich öffentlich zur Evolutionstheorie
bekennt, aber privat doch lieber an Engel, Schamanen,
Götter und Geister glaubt? Sind die Bilder und Werte der
spirituellen Traditionen mit den erstaunlichen Ergebnissen moderner Forschung vermittelbar oder bleiben sie
reine Glaubensangelegenheiten?
Der Regisseur und Autor Rüdiger Sünner befragt einige
der interessantesten Querdenker im Bereich der Naturwissenschaft, ob und wie ein Brückenbau zwischen ihren
Disziplinen und spirituellen Fragen möglich ist.
Gehen Sie mit auf Reisen in die spannende »terra incognita« moderner Naturforschung mit Rupert Sheldrake,
Hans-Peter Dürr, Thomas Görnitz, Arthur Zajonc, Stuart
Kauffman, John Polkinghorne, Simon Conway Morris,
George Coyne, Wolfram Schwenk, Bernd Rosslenbroich,
Wolfgang Schad, Johannes Wirz, Stephan Harding und
Joachim Bauer.
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Personalien

Leiter des GrundsatzReferats im KMBA
Lothar Bendel
verabschiedet

N

Im Rahmen einer adventlichen Feier
in der Kurie verabschiedete der Katholische Militärbischof, Dr. Franz-Josef
Overbeck, Referatsleiter Bendel und
würdigte seine langjährige, segensreiche Arbeit. Bischof Overbeck wies darauf hin, dass sich seit 1992 sehr viel
innerhalb der Bundeswehr und damit
auch an den ethischen Fragestellungen
verändert habe, worauf Herr Bendel unter insgesamt drei Militärbischöfen und
vier Militärgeneralvikaren immer sachund fachkundig reagiert habe. Dafür
sagte er „Vergelt’s Gott!“ und wünschte Lothar Bendel Segen für die vor ihm
liegende Zeit.
Auch Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold
Bartmann, der nur 92 Tage nach Bendel in die Militärseelsorge eingetreten

© KS / Halina Wegrzynowicz (3)

ach fast 25 Jahren im Dienst der
Katholischen Militärseelsorge, davon die letzten rund zwölf Jahre im Katholischen Militärbischofsamt (KMBA)
in Berlin, ging der Leitende Wissenschaftliche Direktor im Kirchendienst,
Dipl.-Theol. Lothar Bendel, zum Jahreswechsel in den Ruhestand.

war, ging auf die vielfältigen Aufgaben
zunächst „in der Fläche“ am Zentrum
Innere Führung (ZInFü) in Koblenz, dann
im KMBA in den Bereichen Seelsorge,
Theologische Grundsatzangelegenheiten, Pastorale Dienste, Aus- und Fortbildung, Gemeindearbeit, Laienapostolat
und Lebenskundlicher Unterricht ein.
Lothar Bendel stammt aus dem Westerwald, studierte in Bonn und Frankfurt/
St. Georgen Theologie und war ebenfalls in Bonn Studentische Hilfskraft.
An eine Aufgabe als Wissenschaftlicher
Mitarbeiter in Hannover schloss sich
1989–1992 eine Phase der Selbstständigkeit an. Den Aufgaben des Referenten für Fort- und Weiterbildung im

KMBA in Bonn stellte er sich ab dem
1.10.1992. Nach fast vier Jahren war
er dann als Theologe am ZInFü Koblenz
tätig, ehe er nach Berlin wechselte und
2005 Referatsleiter und „Ltd. Wiss. Dir.
i. K.“ wurde. Hier war er u. a. für die
Durchführung der jährlichen Gesamtkonferenzen der Katholischen Militärseelsorge verantwortlich, von denen
insgesamt 25 in seine Dienstzeit ﬁelen.
Schließlich wurde auch der neue Referatsleiter II, Prof. Dr. habil. Thomas R.
Elßner, vorgestellt, der Herrn Bendel bereits am heutigen Katholischen Militärpfarramt Koblenz III nachgefolgt war.
Jörg Volpers

VORSCHAU: Unser Titelthema im Monat Februar
Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther, zunächst katholischer Augustinermönch in Erfurt und später
Doktor der Theologie in Wittenberg, seine 95 Thesen. Der
Thesenanschlag in Wittenberg gilt als Beginn der Reformation. Am 18. Februar 1546 verstarb der Reformator in Eisleben. Sein Leichnam wurde nach Wittenberg überführt und
am 22. Februar in der Schlosskirche beigesetzt. Seitdem
sind Jahrhunderte vergangen.
Doch zwischenzeitlich gibt es einen guten Grund, den evangelischen Reformator auch für die Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs in den Blick zu nehmen: Die Lutherdekade der Evangelischen Kirche in Deutschland ist eine
dafür breit angelegte Veranstaltungsreihe, die am 21. September 2008 begann und auf den 500. Jahrestag dieses
Thesenanschlags hinzielt. Im Schwerpunkt der Ausgabe
02/17 gehen wir noch vor den eigentlichen großen evangelischen Veranstaltungen zu „Luther 2017 – 500 Jahre
Reformation“ der Frage nach, wie es aus Sicht der katho30
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lischen Kirche und der evangelischen Kirchen um die Ökumene in Deutschland bestellt ist.
Auch die „Kirche unter Soldaten“ ist ökumenisch unterwegs. Schon Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts haben die Katholische und die Evangelische
Militärseelsorge Richtlinien vereinbart, die das Mögliche
festlegen und den Willen zur Gemeinsamkeit bekunden.
Die Militärseelsorger beider Konfessionen feiern mit den
Soldaten ökumenische Gottesdienste, zu denen auch
Nichtchristen herzlich willkommen sind. Sie laden ein zum
gemeinsamen Gebet und zur Feier des internationalen
Weltfriedenstages. Christinnen und Christen in der Bundeswehr sind aufgefordert, Orte ökumenischer Begegnungen zu schaffen. Mithin wollen auch wir in der Redaktion
Kompass. Soldat in Welt und Kirche einen Beitrag zu „500
Jahre Reformation“ leisten.
Josef König

Rätsel

Powerbank zu gewinnen!

Wir verlosen einen Anker PowerCore+ 26.800mAh Premium. Mit Ihrer Teilnahme
sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort
mitteilen.
Die Lösung bitte bis

27. Januar 2017
Gewinnerin des Rätsels der Ausgabe 12/16 ist:
Andrea Graf aus Giengen
Wir gratulieren!

an die Redaktion Kompass.
Soldat in Welt und Kirche
Am Weidendamm 2
10117 Berlin

Lösungswort: VERKÜNDIGUNG
Das Wort wird vor allem im Bereich der Religion verwendet und ist dort gleichbedeutend mit dem Weitergeben des Wortes Gottes durch die Gläubigen
(Zeugnis) bzw. die Priester (Predigt). Mit „Verkündigung“ ist oft auch die Verkündigung der Empfängnis
Jesu an Maria durch den Erzengel Gabriel gemeint,
wie sie im Lukas-Evangelium geschildert wird.

oder per E-Mail an
kompass@katholische-soldatenseelsorge.de
(Wir bitten um eine Lieferanschrift und um freiwillige Altersangabe.)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurie des Katholischen Militärbischofs (Berlin) und deren Angehörige
sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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