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Zurzeit erleben wir, mit Blick auf die Regierungsbildung in 
Deutschland, im gewissen Sinne etwas Außergewöhnliches 
und fragen uns zu Recht, wie die politischen Parteien mit 
dem Wählervotum vom 24.9. des vergangenen Jahres um-
gehen. Auf den ersten Blick war das durch die Stimmabgabe 
der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger herbeigeführ-
te Wahlergebnis – zumindest für die deutsche Sozialdemo-
kratie – ziemlich eindeutig: Keine Fortsetzung einer Koalition 
von CDU/CSU und SPD. Das bekundeten unmittelbar am 
Abend des Wahltages deren führende Repräsentanten.

Überraschend verliefen dann Sondierungsgespräche zwi-
schen einem sich abzeichnenden neuen Regierungsfor-
mat, welches sich an den Flaggenfarben des karibischen 
Inselstaats Jamaika ausrichten sollte. Wir wissen seit dem 
20.11.2017, dass diese Sondierungsspräche geplatzt 
sind, was Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf 
den Plan rief. Dieser führte offensichtlich sehr ernsthafte 
Gespräche mit allen und das zeigte Wirkung. Die Sozialde-
mokraten gingen auf ihrem Parteitag im Dezember in Berlin 
in sich und verständigten sich auf – was immer das heißen 
mag – „ergebnisoffene Gespräche“. Und weil das zwischen-
zeitlich mit zu deren Tradition zählt: Die noch gut 400.000 
Mitglieder stimmen am Ende über das Ergebnis ab.

Wie lange dies alles noch dauern wird, ist schwer zu prog-
nostizieren. Glaubt man politischen Beobachtern in Berlin, 
so kann sich das gesamte Prozedere bis Mai 2018 hin-
ziehen. Eine geschäftsführende Bundesregierung und ein 
Deutscher Bundestag, der seine Verantwortung über einen 
Hauptausschuss wahrnimmt – das alles ist ungewohnt, 
aber es ist keine Staatskrise. Alle anderen Verfassungs-
organe ebenso wie die ministeriellen Arbeitsabläufe funktio-

nieren; das verfassungsrechtliche Gefüge ist stabil und die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht gefährdet.

Und trotzdem: Ein Restrisiko bleibt bestehen. Was pas-
siert, wenn die Mehrheit der Mitglieder der SPD mit „Nein“ 
stimmt? Ist damit der Weg für Neuwahlen vorgezeichnet? 
Wie werden die Bürgerinnen und Bürger darauf reagieren? 
Wer würde bei Neuwahlen zu den Gewinnern bzw. Verlie-
rern zählen? Es hilft natürlich wenig, mit Beginn des neuen 
Jahres darüber zu spekulieren oder gar eine Glaskugel zu 
bemühen.

Unabhängig von der Beantwortung der Frage, wer in einer 
neuen Bundesregierung das Verteidigungsressort verant-
worten und führen wird, bleibt jedoch ein Mitzeichnungs- 
und Beteiligungsvorgang spannend, der zum Ziel hat, den 
„Traditionserlass“ von 1982 abzulösen. Am 16.11.2017 
wurde der Öffentlichkeit ein erster Entwurf „Die Tradition der 
Bundeswehr. Richtlinien zum Traditionsverstä ndnis und zur 
Traditionspfl ege“ bekannt. 
Der Entwurf arbeitet den „militärischen Widerstand gegen 
das NS-Regime“ (3.4), gemessen an der Bedeutung des 
soldatischen Ungehorsams mit Blick auf das „Gewissen“ 
der Attentäter des 20. Juli und des gesamten damaligen 
soldatischen Umfelds, unzureichend auf. Der Abschnitt 
zählt zu den Schwachpunkten im gesamten Entwurf. „Sol-
daten, die sich auf ihr Gewissen berufen“, bedürfen gerade 
aus Sicht unserer Kirche einer besonderen Aufmerksam-
keit auch in einem Traditionserlass. Man darf also gespannt 
sein, wer mitzeichnen wird, wer Korrekturen einfordert und 
wer wann letztendlich den Regelungserlass unterzeichnen 
wird.

Josef König, Chefredakteur
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der 1. Januar ist immer wieder ein besonderer Tag mit ei-
nem Zauber des Anfangs und Neubeginns. 365 neue Tage 
liegen vor uns, wie 365 unbeschriebene Seiten in einem 
Buch, auf denen alle Möglichkeiten des Lebens verborgen 
sein können. Was wird uns das neue Jahr 2018 bringen? 
Wir haben wenig Einfl uss auf das, was in den 365 Tagen 
geschehen wird – aber wir haben Einfl uss darauf, was wir 
daraus machen, wie wir sie gestalten und aus welchem 
persönlichen Blickwinkel wir diese Tage betrachten.

Schauen wir auf das vergangene Jahr zurück, so war es 
in vielfacher Sicht spannend und oft nicht planbar. Einige 
Überraschungen erlebten wir und wir mussten uns immer 
wieder auf eine „neue Lage“ einstellen, nicht nur allge-
mein in Politik und Gesellschaft, sondern auch im täglichen 
Dienst und im persönlichen Bereich. Im Jahr des 500-jähri-
gen Jubiläums der Reformation fanden viele ökumenische 
Gottesdienste und Veranstaltungen statt. Im März baten 
die beiden Kirchen in einem gemeinsamen Gottesdienst 
um Vergebung der Sünden, die man sich gegenseitig zu-
gefügt hat. Großbritannien erklärte den Austritt aus der 
Europäischen Union. Im Juni starb Altkanzler Helmut Kohl 
und im Juli der Alt-Erzbischof von Köln, Joachim Kardinal 
Meisner. Im September waren Bundestagswahlen mit ei-
nem unerwarteten Ergebnis, eine neue Regierungsbildung 
gelang im ersten Anlauf nicht und es ist anzunehmen, dass 
wir uns auf eine längere Phase des Verhandelns einstellen 
müssen. Kriege und gewaltsam ausgetragene Konfl ikte in 
der Welt dauern an, neue Krisen kommen hinzu.

Auch wenn seit Jahrtausenden und in vielen Kulturen die 
kürzeste Formel für einen Willkommensgruß der Friedens-
gruß ist: Pax – Schalom – Salam, gelingt der Frieden nicht. 
Für den Frieden müssen wir uns einsetzen, daran müssen 
wir arbeiten und immer wieder neu nach Wegen zum Frie-
den suchen. Dazu lädt der Heilige Vater, Papst Franziskus, 
in diesem Jahr erneut ein, wenn wir am Weltfriedenstag 
dafür beten: Für einen Frieden mit Gott, den Frieden mit 
anderen Menschen und den Frieden mit sich selbst.

Die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit bewegt alle 
Menschen, und auch die Soldatinnen und Soldaten leis-
ten ihren Dienst in diesem Sinne an den Standorten im 
In- und Ausland sowie an den Einsatzorten. Die Katholische 
Militärseelsorge – in ökumenischer Verbundenheit mit der 
Evangelischen Militärseelsorge – wird die Menschen in die-
sem Friedensdienst begleiten und so auch die „Kirche un-
ter Soldaten“ mit Leben füllen. Sie, liebe Soldatinnen und 

Liebe Soldatinnen und Soldaten,
Liebe Leserinnen und Leser,

Soldaten, leisten an vielen Orten einen Friedensdienst, wo 
immer Sie Menschen vor Hass und Gewalt schützen. Dafür 
danke ich Ihnen ausdrücklich.

Auf zwei große Veranstaltungen zum Thema Frieden im 
neuen Jahr möchte ich Sie heute schon hinweisen und be-
sonders dazu einladen:

„Suche Frieden“ lautet das Leitwort für den 101. Deutschen 
Katholikentag, der vom 9. bis 13. Mai 2018 in Münster / 
Westfalen stattfi nden wird. Ein Thema, das gerade Sie als 
Soldatin und Soldat herausfordern muss. Wir werden uns 
als Katholische Militärseelsorge zusammen mit den Laien-
organisationen, dem Katholikenrat und der Gemeinschaft 
Katholischer Soldaten (GKS), daran beteiligen und einen 
Friedensgottesdienst mit unserem Militärbischof Dr. Franz-
Josef Overbeck feiern. Mit einem Großpodium und mit In-
formations- und Diskussionsangeboten auf der Katholiken-
tagsmeile werden wir an diesem großen Ereignis mitwirken. 
Soldatinnen und Soldaten, ihre Angehörigen und Freunde 
sind eingeladen, an diesem Treffen in Münster teilzuneh-
men. Sie dokumentieren mit Ihrer Teilnahme und mit Ihrem 
Engagement auch, dass Sie als Soldatin oder Soldat nicht 
außerhalb unserer Kirche und Gesellschaft stehen.

Vom 16. bis 22. Mai 2018 werden wir als Katholische Mi-
litärseelsorge an der 60. Internationalen Soldatenwallfahrt 
nach Lourdes / Frankreich teilnehmen. Sie sind herzlich 
zur großen Friedenswallfahrt mit Soldatinnen und Soldaten 
aus 40 Ländern eingeladen. So kann an der Völkerverstän-
digung und am gemeinsamen Wirken für den Frieden in der 
Welt gearbeitet werden.

Weitere Informationen zu beiden Großveranstaltungen er-
halten Sie bei den Katholischen Militärpfarrämtern, bei 
Ihren Militärseelsorgerinnen und -seelsorgern sowie den 
Pfarrhelferinnen und -helfern.

Für das neue Jahr 2018 wünsche ich Ihnen, Ihren Familien 
sowie allen Menschen, mit denen Sie verbunden sind, für 
alle 365 Tage, für alle jetzt noch unbeschriebenen Blätter, 
viel Mut und Kraft sowie Gottes Segen für viele Neuanfänge 
und Ihre Wege.

In Verbundenheit grüße ich Sie alle!
Ihr Msgr. Reinhold Bartmann

Militärgeneralvikar und Generalvikar

des Katholischen Militärbischofs
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Jetzt besteht nicht nur die Möglichkeit, Altes hinter sich zu 
lassen und Neues mutig anzugehen, zu dem bisher Zeit, 
Kraft und vielleicht auch Überzeugung gefehlt haben. 

Im politischen Berlin ist von diesem Aufbruch ins Neue der-
zeit nur wenig zu spüren, seit der Wahl im September hat 
Deutschland nur eine geschäftsführende Regierung. Die 
Bundestagswahlen brachten große Verschiebungen im po-
litischen Spektrum mit sich und stellen die gewählten Man-
datsträger und ihre Parteien vor große Herausforderungen. 
Eine schwierige Situation, bei der der Bundespräsident sei-
ne ganze Autorität einbringen muss, um daran zu erinnern, 
dass alle Gewählten vor allem Verantwortung für das Land 
tragen und erst nachrangig parteipolitischen oder persönli-
chen Interessen folgen dürfen. Das demokratische System 
muss sich jetzt bewähren und zugleich die Chance der brei-
ten politischen Aktivierung der Bevölkerung ergreifen, denn 
schon lange lag nicht mehr so viel „Politik“ in der Luft. 

Was liegt in diesen ungewissen Zeiten für uns

Soldatinnen und Soldaten an?

Die Vorfälle des letzten Jahres haben im Bereich der Inne-
ren Führung zu viel Bewegung geführt. Leider nicht immer 
im Sinne einer Stärkung der Prinzipien der Inneren Füh-
rung, die zu Recht national und international das Marken-
zeichen der Bundeswehr sind. Auch bewährte Prinzipien 
sind nie vollendet und bedürfen der Weiterentwicklung und 
der stetigen Anpassung an sich verändernde Rahmenbe-
dingungen. Um der Inneren Führung auch in Zukunft die ihr 
zustehende Bedeutung zu sichern, so dass ihre Prinzipien 
für Angehörige der Bundeswehr stetig garantiert werden, 
müssen sie endlich auch gesetzlich verankert werden. 

Die sicherheitspolitische Debatte und die öffentliche Wahr-
nehmung dessen, was Militär in unseren Tagen ist, wurden 
seit 2001 wesentlich vom Afghanistaneinsatz und dem 
Kampf gegen den internationalen Terrorismus geprägt. 
Politik, Medien und Streitkräfte müssen dieser verengten 
Perspektive entgegen wirken, denn die internationalen 
Rahmenbedingungen haben sich weiter entwickelt und 
verlangen nach einer Neubewertung unter erneut stärkerer 
Einbeziehung von Landes- und Bündnisverteidigung. Nur 
eine intensiv geführte gesellschaftliche Debatte zu Fragen 
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, bei der die Argu-

mente transparent, ehrlich und nachvollziehbar vorgebacht 
werden, kann Basis des notwendigen gesellschaftlichen 
Konsenses in diesen Fragen sein. 

Aber Frieden ist keine eindimensionale Wirklichkeit, die 
sich allein mit militärischen Mitteln erzwingen und dauer-
haft gestalten ließe – für diese Position steht die GKS seit 
vielen Jahren. Eine nachhaltige, erfolgsversprechende und 
ethisch vertretbare Friedensstrategie reicht von der Kon-
fl iktprävention über die Krisen- und Konfl iktbewältigung 
bis hin zur Friedenskonsolidierung und Nachsorge. Hier 
ist das Zusammenwirken verschiedenster staatlicher und 
nichtstaatlicher Akteure gefragt, die ihre je eigenen Kompe-
tenzen in einem vernetzten Ansatz koordiniert einbringen. 
Konkret bedeutet dies, dass der Verteidigungshaushalt so 
ausgestattet sein muss, dass die zur Verfügung gestell-
ten Finanzmittel mit den aktuellen Aufgaben Schritt halten. 
Zugleich aber darf die Diskussion nicht einäugig auf die 
Höhe des Verteidigungshaushaltes beschränkt werden, 
sondern auch die Förderung der anderen wichtigen Akteure 
aus Entwicklungshilfe, Klimaschutz, Wirtschaftsförderung 
etc. sind mit in den Blick zu nehmen. Sicherheit und Wohl-
stand wird es auch bei uns dauerhaft nur geben, wenn 
es gelingt Lebenschancen, Gerechtigkeit und Teilhabe aller 
Menschen global zu denken und zur Maxime unseres eige-
nen Handelns sowie des Handelns unserer Verbündeten 
zu machen. Jeder im Rahmen eines vernetzten Ansatzes 
investierte Euro trägt zu menschenwürdigen Lebensbedin-
gungen bei uns, in Europa und weltweit bei und ist damit 
der vielleicht entscheidende Beitrag für Sicherheit, Frieden 
und Freiheit in unserer immer komplexer werdenden Welt. 
In diesem Sinne sollten auch die im NATO-Rahmen für die 
Verteidigung vereinbarten 2% des BIP besser als fi nanzi-
eller Rahmen für alle Aspekte von Sicherheit verstanden 
werden. 

Neujahr 2018 – ein Neustart mit Herausforderungen und 
Risiken, aber auch voller Chancen! Nehmen wir sie an, 
ebenso engagiert wie zuversichtlich und auch das schein-
bar Unmögliche im Vertrauen auf Gott mutig wagend.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesegnetes 
Jahr 2018.

Oberst Rüdiger Attermeyer, 

Bundesvorsitzender der GKS

Neujahr – da klingt schon das Wort nach Neuanfang! 
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„... dass sich die Nationen

gegenseitig achten,

dass die Völker untereinander

Brüder werden und alle

Menschen für ihren

gemeinsamen Fortschritt 

zusammenarbeiten.“ Papst Paul VI.
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Im Dezember 1967 ruft Papst Paul VI. 
alle Menschen auf, künftig den 1. Janu-
ar als „Tag des Friedens“ zu begehen. 
Eine neue Erziehungsweise müsse die 
heranwachsende Generation dazu brin-
gen, „dass sich die Nationen gegensei-
tig achten, dass die Völker untereinan-
der Brüder werden und alle Menschen 
für ihren gemeinsamen Fortschritt zu-
sammenarbeiten.“ Die Tendenz vieler 
Jugendlicher zur Kriegsdienstverweige-
rung sieht der Papst allerdings kritisch. 
Es dürfe durch das Friedensideal nicht 
die Feigheit derer begünstigt werden, 
„die Angst davor haben, ihr Leben in 
den Dienst ihres Landes und ihrer Brü-
der zu stellen.“ Friede sei „kein Pazi-
fi smus“; Friede verkünde vielmehr „die 
hohen und allgemeingültigen Werte 

Vor 50 Jahren

Erster Weltfriedenstag:
„Friede ist kein Pazifi smus.“

DAM A L S

des Lebens: Wahrheit, Gerechtigkeit, 
Freiheit und Liebe.“

Der deutsche Militärbischof Franz 
Hengsbach fordert in einem Begleit-
schreiben zum Weltfriedenstag seine 
Militärseelsorger auf, bei allen Stand-
ortgottesdiensten im Laufe des Monats 
Januar über diesen Aufruf zu predigen. 
Stabiler Friede könne nur geschaffen 
werden, wenn die Menschheit sich 
dem Gesetz des Friedensfürsten unter-
werfe. Dann erst könne die Prophezei-
ung eintreten: „Zu Pfl ügen schmieden 
sie ihre Schwerter um, zu Winzermes-
sern ihre Lanzen. Kein Volk zückt mehr 
das Schwert. Das Kriegshandwerk gibt 
es nicht mehr.“ (Jesaja 2,4)

Dr. Markus Seemann

„Migranten und 

Flüchtlinge:

Menschen auf der 

Suche nach Frieden“

Friedenswunsch 

Friede allen Menschen und allen Län-
dern der Erde! Der Friede, den die En-
gel den Hirten in der Heiligen Nacht 
verkünden (Lukas 2,14), ist eine tiefe 
Sehnsucht aller Menschen und Völker, 
vor allem derer, die am stärksten da-
runter leiden, wenn er fehlt. Unter ih-
nen, die ich in meinen Gedanken trage 
und in mein Gebet einschließe, möchte 
ich einmal mehr an die über 250 Millio-
nen Migranten in der Welt erinnern, von 
denen 22,5 Millionen Flüchtlinge sind. 
Bei diesen handelt es sich, wie schon 
mein geschätzter Vorgänger Benedikt 
XVI. sagte, um „Männer und Frauen, 
Kinder, junge und alte Menschen, die 
einen Ort suchen, an dem sie in Frie-
den leben können“ (im Angelus-Gebet 
am 15.1.2012). Um ihn zu fi nden, sind 
viele von ihnen bereit, auf einer meist 
langen und gefährlichen Reise ihr Le-
ben zu riskieren, Mühe und Leid zu er-
tragen, Zäune und Mauern zu überwin-
den, die errichtet wurden, um sie von 
ihrem Ziel fernzuhalten. (…)

Aus der Botschaft von Papst

Franziskus zur Feier des Weltfriedens-

tages am 1. Januar 2018
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Alle Erkenntnisse, über die die internati-
onale Gemeinschaft verfügt, weisen da-
rauf hin, dass die globalen Migrations-
bewegungen weiterhin unsere Zukunft 
bestimmen werden. Einige sehen sie 
als Bedrohung an. Ich jedoch bitte Sie, 
auf sie mit einem Blick des Vertrauens 
zu schauen, als eine Gelegenheit, eine 
friedvolle Zukunft aufzubauen. (…)

Mit einem betrachtenden Blick

(…) Wer von diesem Blick beseelt ist, 
wird die ersten Ansätze des Friedens 
erkennen, die bereits aufkeimen, und 
wird für ihr Wachstum Sorge tragen. So 
wird er unsere Städte, die oft wegen 
Konfl ikten um die Präsenz von Migran-
ten und Flüchtlingen gespalten und po-
larisiert sind, in Orte des Aufbaus des 
Friedens verwandeln. 

Vier Eckpfeiler für unser Handeln

Um Asylsuchenden, Flüchtlingen, Mig-
ranten und Opfern von Menschenhan-
del eine Möglichkeit geben zu können, 
den Frieden, den sie suchen, zu fi nden, 
braucht es eine Strategie, die vier Hand-
lungen miteinander verbindet: aufneh-
men, schützen, fördern und integrieren 
(vgl. Botschaft zum Welttag des Migran-

ten und Flüchtlings am 14.1.2018, ver-
öffentlicht am 15.8.2017). (…)

Aus dem Vatikan, am 13. November 
2017, dem Gedenktag der heiligen 

Franziska Xaviera Cabrini, Patronin der 
Migranten

FRANZISKUS
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Die Themen der bisherigen
Papstbotschaften zum

Weltfriedenstag
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Kompass: Alle Päpste seit Papst Paul 

VI., der erstmals am 1. Januar 1968 

die Gläubigen in aller Welt und wohl 

auch alle Menschen guten Willens zu 

einem Gebet für den Frieden einlud, 

haben diese Tradition bis heute fort-

gesetzt. Am Beginn des neuen Jahres, 

dem Hochfest der Gottesmutter Maria, 

ist Weltfriedensgebetstag. Warum soll 

für den Frieden in der Welt und zwi-

schen den Menschen eigentlich gebe-

tet werden?

Professor Schockenhoff: Der Weltfrie-
denstag am 1. Januar ist inzwischen 
eine feste Institution, die weltweit gro-
ße Beachtung fi ndet. Die Bitte um Frie-
den ist das wichtigste Anliegen, das 
alle Menschen zu Beginn eines neuen 
Jahres verbindet. In ihr kommt zum 
Ausdruck, dass die Menschen nicht 
nur Bürger ihrer jeweiligen Völker und 
Nationen sind, sondern zugleich Teil 
der großen Menschheitsfamilie, wie es 
in kirchlichen Stellungnahmen häufi g 
heißt. Die Einheit der Menschheit zeigt 
sich zunächst darin, dass von den gro-
ßen Katastrophen und Bedrohungen, 
die das Überleben auf unserer Erde 
gefährden, inzwischen alle gleicherma-
ßen betroffen sind, unabhängig davon, 
in welcher Weltregion sie leben. Des-
halb sollte die globale Gemeinschaft al-
ler Menschen in dem einen „Dorf“ der 
Erde auch im Positiven, im gemeinsa-
men Bemühen um den Erhalt des Frie-
dens wirksam werden. Dafür steht der 
Weltgebetstag für den Frieden, der ja 
nicht nur als Aufforderung für Christen 

gedacht ist, sondern sich bewusst an 
alle Menschen in ihrer Rolle als Welten-
bürger richtet.

Kompass: Reicht es Ihrer Meinung 

nach aus, für den Frieden zu beten und 

darauf zu hoffen, dass sich gleichsam 

alles von selbst zu aller Zufriedenheit 

erledigt? Also auf Gott zu vertrauen, 

dass er es richten wird?

Professor Schockenhoff: Lange Zeit 
war die Rolle der Kirche im Blick auf 
Krieg und Frieden gespalten. Einer-
seits betete sie auch nach Ausbruch 
eines Krieges um Frieden, anderer-
seits begleiteten die Feldgeistlichen 
die Soldaten ihrer nationalen Armeen 
in den Krieg, segneten ihre Waffen und 
beteten für den Sieg. Dass christliche 
Friedensarbeit auch in aktiven Bemü-
hungen um einen Friedensschluss und 
die Beseitigung der Kriegsursachen 
bestehen muss, blieb dabei unbe-
dacht. Dadurch wurde auch der Sinn 
des Betens für den Frieden bis zur Un-
kenntlichkeit entstellt, ja geradezu ins 
Gegenteil verkehrt: Im Gebet konnte 
zwar das unsagbare Leid, das der Krieg 
über die Menschen brachte, in Worte 
gefasst werden, doch blieb es zumeist 
bei der ohnmächtigen Klage, die die in 
Gang gesetzte Kriegsmaschinerie und 
den Mechanismus des massenhaften 
Tötens nicht aufhalten konnte.

Unter allen biblischen Gebetsgattun-
gen spielt die Klage zwar eine wichtige 
Rolle, doch verbindet sie sich immer 

mit dem Protest gegen das Unrecht 
und die Gewalt, unter der Menschen 
leiden. Der eigentliche Sinn einer an 
Gott gerichteten Bitte um den Frieden 
erfüllt sich erst dann, wenn die Beten-
den diese Bitte zugleich als Aufforde-
rung an sich selber verstehen. In der 
Bitte artikulieren sie zugleich ihre Be-
reitschaft, sich Gott mit all ihren Fähig-
keiten und Möglichkeiten für sein Werk 
des Friedens zur Verfügung zu stellen. 
Die Aufforderung von Psalm 34,15 lau-
tet denn auch: „Suche den Frieden und 
jage ihm nach.“ Ebenso werden in der 
Bergpredigt diejenigen selig gespro-
chen, die Frieden stiften (vgl. Mt 5,9). 
Die Übersetzung als die „Friedfertigen“, 
die nur eine bloße Sehnsucht nach 
Frieden ausdrückt, ist zu blass. Das 
entsprechende griechische Wort meint 
wörtlich „den Frieden machen“ oder 
„den Frieden herstellen“; es entspricht 
dem englischen „peace building“, das 
einen umfassenden Friedensaufbau im 
Sinne einer gerechten internationalen 
Ordnung der Staatenwelt meint.

Die Friedensstifter sind also nicht nur 
fröhliche Blumenkinder, die von sich 
aus keinen Streit mit anderen Men-
schen suchen, sondern Menschen, 
die sich durch aktives Tun um Streit-
beilegung und die Entschärfung von 
Konfl ikten bemühen. Dies beginnt im 
persönlichen Umfeld und setzt sich im 
politischen Einsatz für den Frieden fort. 
Es geht darum, die Voraussetzungen 
für einen dauerhaften Frieden zu schaf-

„Die Bitte um Frieden

ist das wichtigste Anliegen,

das alle Menschen zu Beginn

eines neuen Jahres verbindet.“

Interview mit Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff, Universität Freiburg
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fen, indem Konfl iktursachen beseitigt 
und Interessengegensätze auf prin-
zipiell gewaltfreie Weise überwunden 
werden. Die Stunde der Friedensstifter 
schlägt, wenn es darum geht, einen 
anfänglichen Friedenszustand durch 
aktiven Friedensaufbau langfristig zu 
sichern. Die Friedensstifter sind nicht 
nur durch das Fehlen von Aggressivi-
tät und innerer Feindseligkeit oder ihre 
Friedensbereitschaft gekennzeichnet, 
sie setzen sich vielmehr durch ihr lei-
denschaftliches Engagement für die 
Wiederherstellung und Bewahrung des 
Friedens ein.

Der Umstand, dass diese Bereitschaft 
in der Form eines an Gott gerichteten 
Gebets kundgetan wird, bringt das Wis-
sen zum Ausdruck, dass alle mensch-
lichen Friedensbemühungen vorläufi g 
und unvollkommen bleiben. Die verbrei-

tete Friedenssehnsucht unter den Völ-
kern, die sich in der Bitte um Frieden 
artikuliert, bezeugt auch, dass der Frie-
de als das Nicht-Selbstverständliche 
gilt; er ist ein stets gefährdeter, labiler 
Zustand, der jederzeit in Auseinander-
setzung, Streit und Krieg umschlagen 
kann. In allem irdischen Frieden wird 
zugleich ein Vorschein des ewigen und 
göttlichen Friedens erhofft. Das bibli-
sche Wort Shalom meint etwas Allum-
fassendes, ein integrales Ganzsein und 
Heilsein der Menschheit als Gegensatz 
zu aller Entzweiung und Vereinzelung, 
aus der Streit und Gewalt hervorgehen. 
Indem Menschen für den Frieden be-
ten, dem sie zugleich durch ihre aktive 
Friedensarbeit dienen wollen, bringen 
sie zum Ausdruck, in welcher Rich-
tung der wahre irdische Friede, der ein 
Vorschein des göttlichen ist, sich auf 
Erden ausbreiten kann: Er beginnt in 

der Unterordnung des Menschen unter 
Gott, setzt sich in der daraus folgenden 
Einheit des Menschen mit sich selbst 
fort und schafft auf dieser Grundlage 
die Einheit der Menschen untereinan-
der, die zur Basis eines dauerhaften 
Friedens werden kann. Das bekannte 
Wort des Theologen Johann Baptist 
Metz: „Je mystischer wir sind, desto 
politischer werden wir sein“, erweist 
seine Berechtigung auf keinem ande-
ren Feld des gesellschaftlichen Einsat-
zes von Christen so sehr, wie im Bemü-
hen um die Erhaltung und langfristige 
Sicherung des Weltfriedens.

An der zweiten Vaterunser-Bitte – um 
das Kommen des Reiches Gottes – 
lässt sich besonders gut ablesen, wie 
das Gebet um den Frieden und der akti-
ve Einsatz der Betenden für ihn zusam-
menhängen. Wer um das Kommen >>
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„Suche den Frieden und jage ihm nach.“
Psalm 34,15
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Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.
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>> des Reiches Gottes betet, stellt sich 
Gott selbst zur Mitarbeit an seinem Wir-
ken in der Welt zur Verfügung. Er bittet 
darum, zum Dienst am Reich Gottes be-
fähigt und als geeignetes Werkzeug in 
der Hand Gottes gewürdigt zu werden. 
„Mach mich zu einem Werkzeug deines 
Friedens“, so lautet ein bekanntes Ge-
bet, das die Logik dieser Indienstnah-
me für das Handeln Gottes in der Welt 
prägnant zum Ausdruck bringt. Denn 
Gott handelt nicht anders in der Welt 
als durch Menschen, die sich ihm für 
sein Wirken zur Verfügung stellen und 
die er zu ihrem Einsatz für die größere 
Gerechtigkeit, die im Reich Gottes herr-
schen soll, befähigt. Wer um das Kom-
men des Reiches Gottes bittet, gewinnt 
durch seine Bereitschaft zur Mitarbeit 
an Gottes neuer Welt zugleich ein neu-
es Zeitbewusstsein: Er lebt noch in der 
Gegenwart, die oft durch verschiede-
ne Formen persönlicher, struktureller 
oder auch kriegerischer Gewalt geprägt 
ist, und steht doch zugleich aufseiten 
der Zukunft, die mit dem Anbruch des 
Reiches Gottes beginnt. Der Friedens-
dienst der Christen lässt sich im Spie-
gel der großen Bitten des Vaterunsers 
und der Erhörungsgewissheit, zu der 
alles christliche Beten anleiten möch-
te, als eine Art Wette auf die Zukunft 
des Reiches Gottes verstehen, dessen 
Vorschein verborgen schon jetzt unter 
der Gewalt, dem Hass und der Friedlo-
sigkeit der Menschen aufl euchtet.

Kompass: Welche politischen Initia-

tiven der Staaten und Regierungen 

sind Ihrer Meinung nach heute ange-

sagt, um dem Terrorismus in der Welt 

ethisch vertretbar und trotzdem wirk-

sam zu begegnen?

Professor Schockenhoff: Wichtig wäre 
eine feierliche Verurteilung jeder Form 
terroristischer Gewalt durch die Weltge-
meinschaft. Die eigentlichen Kriegstrei-
ber sind heute ja nicht mehr die Staaten 
als Subjekte des Völkerrechts, sondern 
international agierende Terrorgruppen, 
die sich nicht an das völkerrechtliche 
Gewaltverbot gebunden fühlen. Zu-
gleich müssten wirksame Maßnahmen 
der Staatengemeinschaft beschlossen 
werden, die auch die Duldung oder indi-
rekte Förderung terroristischer Gewalt 
durch staatliche Organe oder staat-
liches Gewährenlassen untersagen. 
Ebenso müssten die Mitglieder der 
Staatengemeinschaft, die Opfer des in-
ternationalen Terrorismus werden, sich 
eindeutig zu den Selbstverpfl ichtungen 
bekennen, die sie in der UN-Charta für 
sich anerkannt haben. Es ist auf lan-
ge Sicht auch eine latente Gefährdung 
des Weltfriedens, wenn die führende 
Macht des westlichen Staatenbünd-
nisses, die USA, die im vergangenen 
Jahrhundert so viel für die Demokratie, 
die Freiheit und den Frieden in der Welt 
geleistet haben, sich unverhohlen und 
offen von völkerrechtlichen Normen zur 
Gewalteindämmung verabschieden, de-

ren Kodifi zierung sie selbst nach der 
Katastrophe des Zweiten Weltkrieges 
auf den Weg gebracht haben.

Kompass: Das letzte Hirtenwort der Bi-

schöfe in Deutschland zu diesem The-

ma datiert auf das Jahr 2000. Unter 

dem Leitgedanken „Gerechter Frieden“ 

entwickeln die deutschen Bischöfe ihre 

Sicht nach dem Ende der Ost-West-

Konfrontation und der Herstellung der 

staatlichen Einheit Deutschlands. Hal-

ten Sie es, knapp 18 Jahre nach der 

Verabschiedung, für an der Zeit und 

angebracht, dass sich die Bischöfe 

in Deutschland wiederum in einem 

Hirtenwort und mit Blick auf die neu-

en Herausforderungen und den damit 

einhergehenden (friedens-)ethischen 

Rahmen in den öffentlichen Disput ein-

bringen?

Professor Schockenhoff: Die Zeit für 
ein neues Hirtenwort der Bischöfe zur 
Friedensethik wäre sicherlich reif. Es 
könnte allerdings kaum einen neuen 
Paradigmenwechsel kirchlicher Frie-
denslehre ausrufen, wie dies vor zwan-
zig Jahren schlagwortartig durch den 
Wechsel von „gerechtem Krieg“ zum 
„gerechten Frieden“ geschah. Ins-
gesamt hat sich heute eine größere 
Skepsis gegenüber der Möglichkeit der 
internationalen Staatengemeinschaft 
durchgesetzt, durch humanitäre Inter-
ventionen in Krisengebieten langfristig 
zum Friedensaufbau beizutragen. >>

„Insgesamt hat sich heute eine größere Skepsis 

gegenüber der Möglichkeit der Internationalen 

Staatengemeinschaft durchgesetzt, durch

humanitäre Interventionen in Krisengebieten 

langfristig zum Friedensaufbau beizutragen.“ 
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Zum Autor:
Professor Dr. theol. Eberhard Schockenhoff
ist seit 1994 Lehrstuhlinhaber für Moraltheologie an der 
Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg i. Br.; außerdem ist 
er seit 2001 Geschäftsführender Herausgeber der „Zeit-
schrift für medizinische Ethik“ und seit 2016 Präsident des 
KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst). 2008 
bis 2016 war er Mitglied im Deutschen Ethikrat.

>> Zugleich zeigen die weltweiten 
Flucht- und Migrationsbewegungen, 
wie wichtig es ist, die Krisenursachen 
dort, wo Kriege entstehen, zu beheben. 
Das Drei-Säulen-Modell einer nachhal-
tigen Friedensförderung, das aus dem 
Schutz der Menschenrechte als Folge 
der Schutzverantwortung der Völkerge-
meinschaft (responsibility to protect), 
der Förderung von demokratischen Re-
gierungsformen (good governance) und 
gerechten Welthandelsbedingungen zur
Überwindung der Armut in vielen Län-
dern besteht, ist als theoretischer 
Referenzrahmen einer zeitgemäßen 
Friedensethik nach wie vor in Geltung. 
Daneben ist durch den internationalen 
Terrorismus jedoch eine zweite Heraus-
forderung entstanden, die es erforder-
lich macht, das Projekt des „gerechten 
Friedens“ und die als ultima ratio vor-
gesehene Option militärischer Krisen-
interventionen zum Schutz der Men-
schenrechte neu zu justieren.

Zudem könnte ein bischöfl iches Hirten-
wort daran erinnern, dass eine alte For-
derung der kirchlichen Friedenslehre, 
nämlich das Postulat einer umfassen-

den, allgemeinen und obligatorischen 
internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, 
im gegenwärtigen Völkerrecht noch 
nicht in zufriedenstellender Weise um-
gesetzt ist. Solange es keine allgemein 
anerkannten Verfahren der friedlichen 
Streiterledigung gibt, werden internati-
onale Konfl ikte immer wieder zu kriege-
rischen Auseinandersetzungen führen. 
Der Weg dorthin wird sicherlich noch 
sehr weit sein, da eine solche Schieds-
gerichtsbarkeit mit einer effektiven 
Durchsetzungsvollmacht ihrer Urteile 
verbunden sein müsste. Aber wenn die 

Kirche ihre Stimme erhebt, soll sie ja 
auch einen langfristig gangbaren Weg 
aufzeigen, der das Fernziel einer inter-
nationalen Friedensordnung, alle zwi-
schenstaatlichen Konfl ikte und Interes-
sengegensätze auf gewaltfreie Weise 
zu lösen, erreichbar macht, immer mit 
dem Protest gegen das Unrecht und 
die Gewalt, unter der Menschen leiden.

Die Fragen stellte Josef König.

„Solange es keine allgemein

anerkannten Verfahren der

friedlichen Streiterledigung gibt,

werden internationale Konfl ikte

immer wieder zu kriegerischen

Auseinandersetzungen führen.“
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beten – aufmerksam 
für das Leben
Beten hat etymologisch mit bitten, betteln zu tun; authen-
tisch beten heißt auch, zu bitten, zu erfl ehen, was das 
Herz begehrt. Beten, mit Worten, ohne Worte, erfüllte Zeit, 
unterbricht den Fluss des Tages. Es lässt Rhythmus und 
Gestalt des Lebens neu werden, im Öffnen des Herzens, 
im Innehalten, im Schauen, Staunen, Gelten-Lassen des-
sen, was ist – im Aufschauen zu Gott, wer auch immer 
Gott „in seinen tausend Gewändern“ (U. Kolb) ist. Beten ist 
menschlich, gelebte Einsicht, dass es Größeres, Tieferes, 
Höheres als Dringliches und den üblichen Trott gibt: „Wenn 
du nicht nach oben schaust, wirst du meinen, du seiest 
der höchste Punkt“, sagte ein gescheiter Mensch. Beten 
lenkt den Blick auf das über uns und führt uns stets von 
neuem ins konkrete Leben.

Wenn ich defi nitiv wüsste, dass die christliche Botschaft 
wahr wäre, würde (s)ich mein Leben ändern? Glaube ist 
nicht beweisbar, Vertrauen nicht abzusichern. Der Sinn 
des Betens erschließt sich, wo man betet. „Glauben ist 
nicht schwer, man muss einfach nur beten“, sagte mir 
kürzlich eine Frau.

Was die Aufgeklärten, Weisen und Klugen (Lk 10,21), die 
Smarten von heute als zweck-, sinn- und witzlos (v)erach-
ten, das hüten viele Gläubige als kostbaren Schatz. Gegen 
nichts würden sie den eintauschen. Aus den Tat-Worten 
ihres Lebens-Meisters Jesus schöpfen sie grenzenloses 
Vertrauen, nicht selten hoffend gegen alle Hoffnung: „Al-
les, um was ihr betet – vertraut nur, dass ihr es schon so 
gut wie empfangen habt“ (Mk 11,24).

Beten ist Lebens-Atem. Es gibt so viele Arten zu beten wie 
es Lebens-Augenblicke gibt. Beten ist kein Kinderkram. 
Vergebliche Liebesmühe von Leuten, die unerwachsen 
bleiben, Projektionen der Kindheit nachhängen, vom Über-
Ich beherrscht, kontrastiert klar zu ernsthaft unablässig 
durchgehaltenem In-Beziehung-Sein mit der göttlichen Kraft 
des Lebens (1 Thess 5,17; Lk 18,1). Betende leugnen Am-
bivalenzen des Lebens nicht, wissen um Höhen, Tiefen, 
Abgründe, um Freude und Frust, Leid, Elend, Not. Sie fei-
ern das Leben, beklagen es, fl ehen, klagen an, danken, 
beten an, lassen ihrem Herzen vor dem göttlichen Du frei-
en Lauf; sie anerkennen, dass dessen Wege nicht unsere 
sind (Jes 55,8). Tastend, suchend, in kreatürlicher Demut 
gehen Jünger/innen Jesu Christi den Weg auch ins Weg-
lose. Empfänglich „wie ein Kind“ (Lk 18,17), nie infantil, 
offen für die unausschöpfbaren Dimensionen vom Mikro- 
bis zum Makrokosmos, tragen solche Betende Sehnsucht 
im Herzen, dem zu dienen, was dem Leben dient, das 

auszuloten, was Leben Leben sein lässt: Freude, Friede, 
Liebe. Betend greife ich den Alltag auf und überschreite 
ihn ewigkeitsschwer. Beten ist eine Lebenshaltung, auch 
gemeinschaftlich vollzogen, geerdet aber, beheimatet, ge-
gründet in der still-privaten Herzens-Kammer des/r Einzel-
nen (Mt 6,6). – Christen haben kein Monopol. Wer glaubt 

nicht zu glauben, betet oft auch; viele auch, die anders 

glauben. Das Seufzen aller Kreatur ist Gebet; mit Paulus 
wissen Christen, dass Beten auf gewisse Weise nicht leicht 
ist, Schweres aber nicht erdrücken muss (Röm 8,26). Die 
Erfahrung vieler Gläubiger sagt: Wer Gott anruft, nach Gott 
verlangt, auf Gottes Stimme lauscht, dem verweigert sich 
Gott nicht – sei das Beten auch nur wie Wackelkontakt. 
Beten und Fürbitten („Bitte, beten Sie für mich!“) haben 
freilich nie die Wirkung des Coins, durch den automatisch 

Gewünschtes ausgespuckt wird.

Ausdruck solchen Wissens und Vertrauens ist das Vaterun-

ser-Gebet, Quintessenz der Botschaft Jesu, zuerst den Jün-
ger/innen geschenkt, dann weit darüber hinaus wirkend, 
Wegweisung, Quelle für spirituell erwachte Menschen. Wer 
ihm folgen will, der wird wie er selbst immer wieder ins Ge-

bet gehen – in welcher Gestalt auch immer. Betend lasse 

und schaffe ich Raum für Gott. In der Spur Jesu kann jede/r 
lernen zu beten, sich Gott anzuvertrauen, in Zweifel, Not 
und Ratlosigkeit – nicht zuletzt dann, wenn nur noch Beten 

hilft; aber ebenso in unbeschwerter Zustimmung zur Welt, 
in klarer Einsicht, dass es mit den Tatsachen der Welt nicht 
abgetan ist (L. Wittgenstein), in dynamischer Sehnsucht 
nach vollem Leben für alle (Joh 10,10), nach Frieden und 
Versöhnung für Gegenwart und Zukunft.

Prof. em. Dr. Ulrich Willers,
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
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Wir sind versucht mit „Natürlich nicht!“ 
zu antworten. Es ist eine Frage, die ich 
in einem 1. Schritt mit einem abge-
wandelten Zitat des ehemaligen Bun-
deskanzlers Willy Brandt beantworten 
möchte: „Beten ist nicht alles, aber 
ohne Beten ist alles nichts.“ Wer Be-
ten damit verwechselt, die (gefalteten) 
Hände in den Schoß zu legen, der wird 
sicherlich sagen, dass Beten nichts 
ändert. Beten hält keine Kugeln auf, 
bringt keinen Panzer zum Wenden und 
keine Drohne vom Kurs ab. Mein Beten 
allein bewahrt nicht vor dem Blutvergie-
ßen auf dieser Welt.

Wer hätte nicht das Bild des todkran-
ken Papstes Johannes Pauls II. vor 
Augen, der am Fenster hoch über dem 
Petersplatz steht und fl ehentlich bittet 
und betet „Nie wieder Krieg!“ – und die 
Beteiligten hörten weg. Wie kommt es 
also zum 2. Schritt: Wie kann Beten an-
steckend wirken? Sicher nicht automa-
tisch. Man muss sich berühren lassen 
(wollen), damit es zu einer Massenbe-
wegung wird. So wie sich bei der 68er-
Bewegung eine Idee mehr und mehr 
Raum nahm. Andere erinnern sich an 
die Ostermärsche und die Menschen-
ketten für Frieden und Abrüstung. Auch 

der Ruf „Wir sind das Volk“ klingt viel-
leicht noch im Ohr. Gebetstreffen wur-
den zum Ausgangspunkt einer friedli-
chen Revolution. Überzeugende Ideen 
wurden von Mensch zu Mensch getra-
gen. Überzeugende Ideen trafen den 
Puls der Zeit. Menschen waren bereit, 
sich für diese Ideen einzusetzen – 
manchmal mit der Gefahr persönlicher 
Nachteile.

3. Schritt: Wie weiß man, dass eine 
Idee reif und ihre Zeit gekommen ist? 
Zwar singen schon Walther von der Vo-
gelweide im 13. Jahrhundert und das 

Reicht das Beten für 
den Frieden aus?

Msgr. Dr. Oliver Lahl,
Geistlicher Botschaftsrat,

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
beim Heiligen Stuhl
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deutsche Volkslied seit der Französi-
schen Revolution, dass die Gedanken 
frei sind. Wenn sich aber die Idee des 
Friedens nicht durchsetzt, heißt das 
dann, dass ihre Zeit noch nicht gekom-
men ist? Dass diese Idee eben noch 
nicht auf fruchtbaren Boden gefallen 
ist?

Deshalb der 4. Schritt: Boden frucht-
bar machen! In unserer technisierten 
und digitalisierten Welt keine leichte 
Aufgabe. Wer weiß denn noch, wie 
das geht, das Erdreich vorzubereiten, 
dass der Same gut aufgenommen und 
die Wurzeln gut genährt werden? Das 
Gebet „Herr, lass wachsen!“ bringt 
nichts, wenn der Boden steinhart und 
der Same noch im Karton ist. Es bringt 
auch nichts, dass man wohlformulierte 
Pläne ausarbeitet, wenn man anschlie-
ßend die Hände (gefaltet oder nicht) 
in den Schoß legt. Gott lässt wachsen 
und das Wunder des Lebens ist in Got-
tes Händen gut aufgehoben. Und es 
steht uns gut an, dass wir im Gebet 
Gott dafür loben und preisen. Denn 
ohne das Gebet ist alles nichts. Aber, 
wie schon abgewandelt Willy Brandt 
wusste, das Gebet ist nicht alles. Das 
Gebet legt die Vollendung des Friedens 

in Gottes Hand. Der adventlich ange-
kündigte und weihnachtlich verkündete 
Friedensfürst wird es wahrhaft richten. 
Diese Hoffnung dürfen wir haben. Die-
sen Glauben dürfen wir verkünden.

Aber es braucht auch des 5. Schritts: 
Der Frieden braucht Verbündete. Die 
Eingangssequenz von Stanleys Ku-
bricks „2001 – Odyssee im Weltraum“ 
zeigt eindrücklich, dass es Menschen 
seit Jahrtausenden einfacher fällt, 
sich zu verbünden und Allianzen zu 
schmieden, wenn es in den Krieg geht. 
Friedensallianzen zu knüpfen scheint 
schwierig. (Schon die Verben „schmie-
den“ und „knüpfen“ lassen hierbei auf 
die Haltbarkeit schließen.) Soziale Netz-
werke können dabei helfen, Gedanken 
zu verbreiten und tragfähige Netzwerke 
aufzubauen. Aber so wenig Beten allei-
ne zum Frieden führt, wird das Drücken 
des „Gefällt-mir-Knopfes“ eine friedli-
che Welt hervorbringen. Dafür müssen 
wir die Hände aus dem Schoß nehmen. 
Zur wehrhaften Demokratie gesellt sich 
der wehrhafte Frieden.

Fast alle von uns haben auf deutschem 
Boden zu ihren Lebzeiten keinen Krieg 
erlebt. Und das ist gut so. Das darf 

aber nicht bedeuten, dass dies als 
Selbstverständlichkeit und als unver-
änderliches Naturgesetz gesehen wird. 
Die Feststellung, dass Deutschland 
am Hindukusch verteidigt wird, hat bei 
manchen Unverständnis, bei anderen 
sogar Hohn hervorgerufen. Wieso ist 
es aber so schwer, sich morgens beim 
Frühstückskaffee aus Kolumbien; beim 
Lesen der Nachrichten auf dem Tablet 
aus China – hergestellt mit Rohstoffen 
aus Afrika – klarzumachen, dass gerade 
meine Hose aus Bangladesch gerissen 
ist? Am Frühstückstisch ist die ganze 
Welt versammelt und bei den Themen 
Krieg und Frieden soll Deutschland eine 
Insel der Seligen sein?

Von daher ein 6. Schritt: richtig beten. 
Und ich meine jetzt nicht biblisch gegen 
jesuitisch gegen evangelikal gegen be-
nediktinisch gegen wen oder was auch 
immer, sondern die Frage der Perspek-
tive. Wenn ich mit Gott spreche, dann 
habe ich die ganze Welt im Blick. Und 
ich muss damit rechnen, dass er einen 
Plan mit mir hat. Denn beten reicht, 
wenn ich die Konsequenzen akzeptie-
re: weil es ja sein könnte, dass er ant-
wortet und sich am Gespräch beteiligt.
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Das Katholische Militärpfarramt Osterholz-Scharmbeck 

sieht auf den ersten Blick nicht gerade nach einem „Grenz-

gebiet“ aus. Aber wenn man genauer hinschaut – z. B. auf 

die Landkarte oder in die Geschichte und in den Alltag der 

Militärseelsorge hier, wird es dann doch augenfällig: Pas-

toralreferentin Carola Lenz, die seit 2005 in dieser Region 

für die Begleitung der Soldaten, Mitarbeiter und ihrer Fa-

milien verantwortlich ist, hat zwar nicht sehr viele Einzel-

standorte bzw. Kasernen zu betreuen. Jedoch sind diese 

ziemlich verstreut und teilweise recht groß.

Offensichtlich ist die „Grenze“ zwischen Festland und Was-
ser – was hier allerdings weniger die Nordsee, sondern 
eher die Unterweser meint. Diese bedingt, dass die Mili-
tärseelsorgerin einerseits an ihrem Hauptort, der Logistik-
schule der Bundeswehr (LogSBw) in Garlstedt – ursprüng-
lich einem Heeres-Standort – mit allen Teilstreitkräften zu 
tun hat. Das gilt natürlich auch für das Landeskommando 
Bremen, das ebenfalls zur Streitkräftebasis (SKB) zählt. In 
Bremerhaven ist die andere große Schule andererseits die 
Marineoperationsschule (MOS).
Das damalige Katholische Militärpfarramt Bremerhaven 
war 2015 mit Osterholz-Scharmbeck vereinigt worden, so 
dass Militärseelsorgerin Lenz nun über ein Büro in jeder 
Schule verfügt und im Rahmen einer halben Stelle vom 
Wissenschaftlichen Referenten am zebis (Zentrum für ethi-
sche Bildung in den Streitkräften, Hamburg), Dipl.-Theol. 
Heinrich Dierkes, in Garlstedt unterstützt wird. Im Laufe 
der Zeit haben sich die Grenzen der Katholischen Militärde-
kanate mehrfach verändert. Diplom-Theologin Carola Lenz 
ist auch hier „Grenzgängerin“: Nach den Militärdekanaten 
Hannover und Erfurt gehört der Seelsorgebereich nun zum 
Militärdekanat Kiel.

Und manchmal machen sich natürlich auch die Landes-
grenzen bemerkbar: Während Carola Lenz in Niedersach-
sen wohnt und in die verschiedenen Kasernen pendelt, 
sind Heinrich Dierkes und der langjährige Pfarrhelfer Patric 
Sommnitz in der Stadt Bremen zuhause, die ja zusammen 
mit Bremerhaven das kleinste Bundesland bildet. Deshalb 
gibt es in der Bremer Scharnhorst-Kaserne ein eigenes 
Landeskommando. Dieser Teil zählt übrigens zum Bistum 
Osnabrück, dessen Grenze zum Bistum Hildesheim – zu 
dem der Seelsorgebereich ansonsten gehört – quer durch 
Bremen verläuft.

Eine Besonderheit stellt das ökumenische Kirchenzentrum 
Frère-Roger-Haus dar, das 1978 von der US-Army in ihrer 
damals neuen Lucius-D.-Clay-Kaserne errichtet wurde und 
viel Raum für konfessionelle Vielfalt bietet. Wie sowohl das 
katholische Dreier-Team als auch ihre evangelischen Kolle-
gen in Osterholz-Scharmbeck, Militärpfarrer Jens Pröve und 
Pfarrhelferin Petra Joesten, betonen, hat die große Kirche 
mit den angrenzenden Büro- und Gruppenräumen mehrere 
Vorteile: Das Frère-Roger-Haus liegt zentral innerhalb der 
Kaserne und ist durch einen separaten „Glockenturm“ 
weithin zu erkennen (In Anführungszeichen, weil der Turm 
statt Glocken mehrere Lautsprecher enthält – noch fehlt 
ihm allerdings ein Kreuz an der Spitze.). Das einladende Fo-
yer und die evangelische Kirche, die auch katholische Ele-
mente enthält, wie den Tabernakel mit dem Ewigen Licht 
und einen Kreuzweg, sind so oft wie möglich geöffnet. Die 
fünf Büros liegen direkt nebeneinander und die größeren 
Räume werden gemeinsam genutzt – vor allem auch für 
den Lebenskundlichen Unterricht (LKU). So werden die Sol-
daten aus ihren normalen Schulungsräumen ganz selbst-
verständlich in das Kirchenzentrum geleitet.

Zusammenarbeit im Bremer Umland über Grenzen hinweg:

Zwischen Teilstreitkräften, Militärdekanaten, Bundesländern

und Konfessionen

Für Sie unterwegs: Jörg Volpers
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Alltag der Militärseelsorge: Lebenskundlicher Unterricht

Exemplarisch sei ein Unterricht beschrieben, den Pasto-
ralreferentin Lenz Mitte Dezember über gut drei Stunden 
an der LogSBw erteilte. Auf dem Lehrplan des berufsethi-
schen – nicht konfessionsgebundenen – Unterrichts stand 
das Thema „Werte“. Da die Lerngruppen an einer solchen 
Streitkräfte-Schule häufi g wechseln, war zunächst einmal 
angesagt, sich gegenseitig vorzustellen. Nachdem Frau 
Lenz sich selbst und den LKU bekanntgemacht hatte, war 
es sinnvoll, dass die zwölf angehenden Truppenversor-
gungsbearbeiter (TVB) sagten, wo sie herkommen, was sie 
selbst mit „Werten“ verbinden und wann sie schon einmal 
Werte weitergegeben haben. Dabei zeigte sich eine große 
Vielfalt an Herkunft, Verwendungen und auch Lebenssitu-
ationen, denn einige Soldaten sind verheiratet und / oder 
haben Kinder, bei denen die Werte-Weitergabe am stärks-
ten eine Rolle spielt.

Weiter ging es mit einem ausführlichen Tafelbild unter der 
Themenstellung „unbezahlbar“. Nachdem so der Begriff 
„Werte“ gemeinsam konkretisiert war, hatte jeder Soldat in 
Einzelarbeit ein persönliches Arbeitsblatt mit je fünf Fragen 
und Schwerpunkten auszufüllen. Nach einer Pause folgte 
eine vertiefende und besonders anschauliche Gruppenar-
beit. Die vier Dreiergruppen hatten zunächst die Aufgabe, 
sich auf einen Wert zu einigen, der ihr wichtig erschien. 
Diesen sollten sie dann mit Hilfe von Lego-Steinen und -Ele-
menten darstellen. Natürlich gab das erst Überraschung, 
dann auch Spaß, im Endeffekt jedoch sehr ernsthafte und 
sichtbare Ergebnisse. Zum Abschluss lud Pastoralreferen-
tin Lenz wieder die ganze Lerngruppe dazu ein, sich im 
„Kopf-Kino“ mit der Erinnerung an Spielfi lme und Rollen zu 
beschäftigen und sich über Vor-Urteile klar zu werden und 
auszutauschen. 

>>

Spielerisch und zugleich sehr 
ernsthaft und kommunikativ: LKU-

Gruppenarbeit mit Lego-Steinen ©
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Militärseelsorge in Bremerhaven

Kurze Einblicke in die Marineschule Bremerhaven an der 
Geeste, das frühere und jetzt zweite Standbein von Pas-
toralreferentin Lenz: Im sogenannten Quergebäude, dem 
Sitz des Schulstabs direkt an der Hauptwache der MOS, 
sind wiederum in ökumenischer Verbundenheit die Büros 
der katholischen Seelsorgerin und des Evangelischen Mi-
litärpfarramts Bremerhaven untergebracht. Außerdem eine 
evangelische Kapelle und die katholische – an markanter 
Stelle hoch über dem Torbogen. Hier sticht besonders ein 
Ankerkreuz ins Auge, das vor Jahren von einem Soldaten 
geschmiedet wurde. Frau Lenz lobt die Zusammenarbeit 
mit Militärpfarrerin Kerstin Jaensch und ihrem Pfarrhelfer 
Andreas Callsen. Dann ist sie verabredet zum Gespräch 
bei Kapitänleutnant Oliver Pahl, der hier die 3. Inspektion 
der Lehrgruppe A leitet. Er berichtet ausführlich von den 
Besonderheiten der Marine, der guten Infrastruktur der 
Schule, jedoch auch von den Schwierigkeiten bei der Stun-
denplan-Gestaltung. So sind bei den teils langen Kursen 
die LKU-Lerngruppen manchmal recht klein und schwer in 
die sonstigen Abläufe zu integrieren. Aber die Lebenskund-
lichen Unterrichte werden gut angenommen, auch weil sie 
nicht so Technik- und PowerPoint-lastig sind wie viele an-
dere.

Besonderheiten der Logistikschule und

des Standorts Garlstedt

Wieder im Ortsteil von Osterholz-Scharmbeck angekom-
men, gibt es für das katholische Seelsorge-Team ein Brie-
fi ng mit Oberst a. D. Manfred Heydeck, dem langjährigen 
Leiter der Gruppe Weiterentwicklung, und vor allem mit 
Oberstleutnant Michael Glatz, dem Leiter des Unterstüt-
zungsbereichs, zugleich Kasernenkommandant und Ver-
treter des Standortältesten. Er hebt hervor, dass die Lu-

cius-D.-Clay-Kaserne einerseits eine relativ junge Kaserne 
ist (von den Amerikanern 1978/79 in Betrieb genommen, 
von der Bundeswehr 1994/95 übernommen), andererseits 
über eine nicht besonders gute Bausubstanz verfügt, so 
dass weiterhin sehr in Um- und Ausbauten investiert wird. 
Davon wird auch das Kirchenzentrum mit seinem Zeltdach 
profi tieren, in das beim Umzug aus der Rolandkaserne in 
Bremen-Grohn vor etwa zwanzig Jahren auch einige Elemen-
te aus der dortigen Kasernenkirche übernommen wurden.

Im Frère-Roger-Haus fi ndet monatlich ein ökumenischer 
Standort-Gottesdienst statt, so auch am 14. Dezember 
2017, adventlich gestaltet in der bereits weihnachtlich 
geschmückten Kirche. Auch der Chor der Militärseelsorge 
an der Logistikschule „Just Chor Fun“ ist ökumenisch be-
setzt und wird geleitet und am Flügel begleitet von Andrzej 
Potapczuk. Hier – wie später auch beim vierteljährlichen 
Standort-Gottesdienst im Fahnensaal des Bremer Landes-
kommandos – sind die Aufgaben gut ökumenisch verteilt: 
Während Pastoralreferentin Lenz sich um den Gesang und 
die Fürbitten kümmert, trägt der evangelische Militärpfarrer 
Pröve Gebete und Lesungen vor und der Wissenschaftliche 
Referent Dierkes hält die Ansprache. Die Vorbereitungen 
für Gottesdienst und anschließenden „Kirchenkaffee“ tei-
len sich die Pfarrhelfer Petra Joesten und Patric Sommnitz 
kollegial. Letzterer ist der Dienstälteste in der Militärseel-
sorge hier und konnte 2017 sein 20-jähriges Jubiläum be-
gehen.

In den Gesprächen am Rande mit Pfarrgemeinderats-
Mitgliedern werden weitere Aktivitäten der Katholischen 
Militärseelsorge deutlich: Große Bedeutung haben die 
Werkwochen und Familien-Wochenenden, die offenbar gut 
angenommen werden – von regelmäßigen und immer wie-
der auch neuen Teilnehmern. Und am 24. Dezember gab 
es wieder einen gut besuchten ökumenischen Heiligabend-
Familiengottesdienst, zu dem Soldaten, Zivilangestellte, 
Ehemalige und Angehörige schon deutlich vor dem Beginn 
um 16:30 Uhr von weither gefahren kamen und bei dem 
aus den Lautsprechern des „Glockenturms“ nicht nur das 
Geläut von Bremer Kirchen erschallte, sondern auch „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ durch die Kaserne klang …

Militärseelsorgerin Lenz im Gespräch mit Kapitänleutnant 
Pahl an der Marineoperationsschule in Bremerhaven

Ökumenischer Standort-Gottesdienst zum Advent im
Kirchenzentrum Garlstedt mit Just Chor Fun

Zusammenarbeit von Soldaten und Katholischer
Militärseelsorge (v. l. n. r.): Oberstleutnant Glatz,

Pastoralreferentin Lenz, Wissenschaftlicher
Referent Dierkes und Pfarrhelfer Sommnitz
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Ein Drittel der Deutschen, las ich 
kürzlich irgendwo, erwarten, dass 

es in den nächsten zehn Jahren einen 
Atomkrieg geben werde. Ich weiß nicht, 
ob diese Umfrage regelmäßig durchge-
führt wird und ob die Atomkriegserwar-
tung gegenwärtig steigt oder sinkt. Und 
wie das in anderen Ländern aussieht. 
Aber ein Drittel scheint mir auf den ers-
ten Blick viel.

Dabei fi nden die Deutschen mit Drei-
viertelmehrheit, dass es ihnen per-
sönlich im Moment gut geht. Nur vier 
Prozent erwarten, dass 2018 für sie 
schlechter wird als 2017. Das sind 
sagenhafte Zahlen der Zufriedenheit, 
erhoben vom ZDF-Politikbarometer im 
Dezember. Politische Unsicherheit, 
wie es mit der Regierungsbildung wei-
tergeht, schlägt offenbar nicht auf die 
persönliche Zukunftserwartung durch. 
Das Funktionieren der demokratischen 
Institutionen wird vertrauensvoll oder 
blind vorausgesetzt. Keine Sorge, es 
wird schon werden …

Zu diesem überaus positiven Zuhause-
Gefühl in Deutschland mag der Kontrast 
mit der bedrohlichen Krisenwelt rund 
um uns herum beitragen. Terror und 
Bürgerkriegs-Chaos, militärische An-
nexionspolitik, Krieg und failed states, 
Flüchtlingsströme und Naturkatas-
trophen, Separatismus, Fake News, 

hybrid warfare – you name it! Die Welt 
da draußen sieht aus wie eine multi-
polare Hölle, da kann man nicht mal 
mehr im Urlaub hinfahren, der Kreuz-
fahrttourismus boomt, Deutschland, 
Österreich und die Schweiz sind aus-
gebucht. Wirklich Verlass sei allenfalls 
noch auf die „skifahrenden Nationen“, 
sagte mir einmal ein deutscher Soldat 
in einem sehr heißen Einsatzland; die 
schlittschuhfahrenden würde ich der 
Vollständigkeit halber hinzurechnen. 

In dieser Lage sind der demokratische 
und sozialstaatliche Konsens und die 
bewährte Kompromissfähigkeit in der 
politischen Kultur der Bundesrepub-
lik etwas Kostbares. Daran ist nichts 
selbstverständlich, gerade in Deutsch-
land nicht, es ist nicht banal oder lang-
weilig, sich politisch zu streiten, zu 
verhandeln und sich zu einigen. Wer 
Kompromisse prinzipiell als „faul“ diffa-
miert, tut so, als hätte er eine viel bes-
sere, noch nie gesehene Form der De-
mokratie in der Tasche. Ich warne vor 
Experimenten mit irgendeiner „reinen 
Lehre“! Kompromisse sind die bevor-
zugte Bewegungsform des Fortschritts 
im demokratischen Staat. 

In vielen Ländern, auch in Gesellschaf-
ten des Westens, nimmt die politische 
Polarisierung zu. Die Renaissance von 
Religion und Nationalismus mag eine 
Reaktion sein auf die Leerstelle, die 
das Ende des Kommunismus als Sys-
temalternative im Weltmaßstab hinter-
ließ. 

Oder eine Reaktion auf die verschärfte 
Globalisierung der Arbeitskonkurrenz 
und die Digitalisierung der Lebenswelt. 

Der „Westen“ als Prinzip gilt vielen 
heute als Feindbild. Deshalb müssen 
offene Gesellschaften gut funktionie-
ren und wehrhaft sein, um nicht zum 
Opfer ihrer inneren und äußeren Feinde 
zu werden. 

Gelegentlich sollten wir hinschauen, 
um zu sehen, was wir in Deutschland 
und Europa zu verteidigen haben. Frie-
den, Freiheit, Wohlstand; die Chance, 
aus eigener Kraft das Leben für alle zu 
verbessern. Deutschland ist in diesen 
Jahren längst zu einem Modell für po-
litisches Gelingen geworden. Wenn die 
BBC ihre globale Jahresumfrage macht, 
steht im Ranking der Länder, die eine 
„gute Rolle“ in der Welt spielen, wohl 
welches Land stabil ganz vorn? Ja. 

Tradition und Innere Führung waren für 
die Bundeswehr wichtige Themen im 
Jahr 2017. Kämpfen können und wis-
sen wofür – darauf kommt es an. Und 
das Wofür, um das es heute geht, ist – 
jetzt mal ehrlich – gar nicht so schlecht. 

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

WAS
WIR
zu verteidigen haben



20 Kompass 01I18

M
   

zu
m

 L
K
U

Was Menschen wirklich schützt:

Die Angst gehört zu uns, wie das Atmen und Trinken, sie begleitet unser Leben von Kindheit an. Angstgefühle kennt jeder und 
als natürlicher Schutzmechanismus, der Schmerz verhindert, hat Angst Macht über uns – mehr als wir uns eingestehen. Wie 
der Schmerz, so hilft auch Angst, zu überleben. Im Gegensatz zum Tier haben wir Menschen indes verstanden, das mächtige 
Gefühl zu nutzen, z. B. aus Angst zu erfrieren, lernten wir mit dem Feuer umzugehen. Über die Menschheitsgeschichte hinweg 
hat Angst uns zu dem werden lassen, was wir heute sind. Mit all den Leistungen und Schutzfunktionen, die aus unserem von 

Für Militärseelsorger:

Weiterführendes zum zentralen LKU-

Thema „Menschenwürde“ und einem 

ganzheitlichen Menschenbild gibt es 

vielfältig auf dem Didaktik-Portal, ins-

besondere unter Themenfeld 1.1. Mit-

tels Suchfunktion sind entsprechen-

de Unterrichtsentwürfe, Filme und 

andere Materialien schnell gefunden. 

www.zebis.eu/didaktik-portal

Angst gespeisten tiefen Bedürfnis nach Sicherheit und Bequemlichkeit hervor-
gegangen sind, erweist sich Angst als der eigentliche Motor der Menschheit 
und zugleich als das elementare Gefühl jedes einzelnen schlechthin. Angst ist 
wie der Fingerabdruck der menschlichen Seele. Kein Mensch gleicht in seinem 
Angstempfi nden einem anderen, was den einen in Panik versetzt, kostet dem 
anderen ein müdes Lächeln. Der Schutzmechanismus prägt maßgeblich den 
Charakter und somit auch die Entwicklung der Persönlichkeit.

Angst ist, wie der Schmerz, für die Würde des Menschen konstitutiv. Vor die-
sem Hintergrund dürfen wir nicht vergessen, dass Menschen Angst zuweilen 
auch als Lust empfi nden … auf der Achterbahn, im Horrorfi lm, in der Rolle als 
„Schreckgespenst“ oder beim Posten und Betrachten von grenzwertigen Fakes 
und üblen Hoaxes. Aber Angst als Spaß, das ist allen anderen Lebewesen auf 
dieser Erde fremd! Dass wir Menschen dennoch mit Angst „spielen“ macht 
wohl unsere Spezies erfolgreich, bleibt aber ein bemerkenswertes Phänomen: 
Denn so mancher verschafft sich dadurch einen oft fragwürdigen Vorteil – 
leider auch in der Politik. Der Mensch hat die Fähigkeit, grundsätzlich eine 
Bewertung der Bedrohungssituation vorzunehmen, muss nicht, wie das Tier, 
unmittelbar auf den Reiz reagieren, ist in gewisser Weise „frei“. Das uralte 
„Spiel mit der Angst“, das Gruseln, ist daher von jedem Teilnehmer in Würde 
zu verantworten.

Angstgefühle können zwar so stark sein, dass sie uns zerstören, doch ist 
Angst nicht per se schlecht. Angst ist nicht nur ein natürlicher Schutzmecha-
nismus für den eigenen Körper, sondern ist auch ein sehr wichtiges Regu-
lativ im kultivierten Zusammenleben. Daher sollten wir anfangen, bewusster 
zwischen der „Welt der Angst“ und der „Welt der Furcht“ zu unterscheiden. 
Elementar ist dies insbesondere im Hinblick auf unsere digital-globalisierte Zu-
kunft, denn das aktuelle „Gruseln“ konfrontiert uns gerade da mit völlig neuen 
Befürchtungen!

Hilfreich ist hier ein Blick zurück in das 1947 erschienene Büchlein „Entwick-
lung und Aufbau der menschlichen Gefühle“. Martin Keilhacker, Autor dessel-
ben und Wegbereiter der Medienpädagogik in Deutschland, stellte nämlich 
fest, dass die Welt der Furchtgefühle ungleich größer ist als die Welt der Angst-
gefühle, und dass die Welt der Furcht seelisch-geistige Werte umfasst, „die die 
Welt der Angstgefühle überhaupt noch nicht kennt“. Der große evolutionäre Bo-
gen, den er ausgehend von der natürlichen Angst, über die kultivierte Furcht, 
bis hin zur religiösen Ehrfurcht spannt, gibt für unsere emotional aufgeladenen 
Tage wichtige Hinweise. Denn Angst, Furcht und Ehrfurcht beeinfl ussen nicht 
nur maßgeblich die Persönlichkeitsbildung eines jeden von uns und so auch 
unmittelbar das Wahrnehmen, Urteilen, Denken und Handeln von Soldatinnen 
und Soldaten, sondern sie konstituieren auch grundlegend unser persönliches 
wie kollektives Verständnis von der Unantastbarkeit menschlicher Würde.

Franz J. Eisend 

Wissenschaftlicher Referent, KMBA

Verwies schon 1947 auf die notwendige 
Unterscheidung von Angst und Furcht: 

Prof. Dr. Martin Keilhacker (1894–1989)
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In der Garnisonkirche der Luftwaffenka-
serne in Köln fand in der 3. Advents-
woche das Friedenslicht aus Betlehem 
den Weg zur Bundeswehr. Unter dem 
Motto „Auf dem Weg zum Frieden“ fi n-
det es auch in die Einsatzgebiete unse-
rer Soldatinnen und Soldaten.

Die Geschichte

Das Friedenslicht von Betlehem ist eine 
Initiative des Österreichischen Rund-
funks (ORF) aus dem Jahr 1986 und 
verbindet Menschen vieler Nationen 
und Religionen über Grenzen hinweg. 
Jedes Jahr entzündet ein Kind das Frie-
denslicht an der Flamme der Geburts-
grotte Christi in Betlehem und transpor-
tiert es in einem Flugzeug nach Wien. 
Von dort aus wird es ab dem 3. Advent 
im Rahmen einer Lichterstafette in alle 
Welt verteilt. In Deutschland wird das 
Licht als Gemeinschaftsaktion des Bun-

des der Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder 
(BdP), der Deutschen Pfadfi nderschaft 

Sankt Georg (DPSG), der Pfadfi nderin-

nenschaft St. Georg (PSG), des Ver-

bands Christlicher Pfadfi nderinnen und 

Pfadfi nder (VCP) sowie des Verbands 

Deutscher Altpfadfi ndergilden (VDAPG) 
weitergegeben: in diesem Jahr an über 
500 Orten an „alle Menschen guten 
Willens“ zum Einsatz für den Frieden.

Der Weg zur Flugbereitschaft des

Bundesministeriums der Verteidigung

Seit 2013 wird das Friedenslicht auch 
an die „Menschen guten Willens“ bei 
der Luftwaffe in Köln weitergegeben 
und fi ndet viele Akteure, die bereit 
sind, sich zu engagieren und das Licht 
weiterzureichen. Am 18. Dezember 
2017 fand die Übergabe in der Garni-
sonkirche der Luftwaffenkaserne Wahn 
durch Benedikt Kestner, Sprecher der 
aktion kaserne, einer Initiative der Ju-
gendverbände im Bund der Deutschen 

Katholischen Jugend (BDKJ), unter Be-
teiligung der Ringe deutscher Pfadfi nde-
rinnen- und Pfadfi nderverbände an Mili-
tärdekan Heinrich Kramer statt. Dieser 
reichte das Friedenslicht an den Kom-
mandeur Bodengebundene Verbän-
de im Luftwaffentruppenkommando, 
Brigadegeneral Michael Gschoßmann, 

Ein Licht geht um die Welt

weiter und dieser an den S3-Stabsoffi -
zier Oberstleutnant Dirk Junker von der 
Flugbereitschaft BMVg. 

Auf dem Weg zu den Soldaten

nach Kabul

Am 19. Dezember um fünf Uhr morgens 
wurde das Friedenslicht von Oberst-
leutnant Junker an Feldwebel Patricia 
Misch „transportsicher“ übergeben. 
Unter Einhaltung aller Gefahrgut- und 
Luftfahrtrechtlichen Bestimmungen 
wurde es mit einem Airbus A319 der 
Flugbereitschaft BMVg in ein Einsatz-
land transportiert, in diesem Jahr 
nach Afghanistan. Der Weg führte über 
Mazar-i Sharif nach Kabul, wo das Frie-
denslicht am 20. Dezember an den Ka-
tholischen Militärpfarrer Romanus Kohl 
überreicht wurde. Die Flamme wird bis 
Heilige Drei Könige am 6. Januar 2018 
dort brennen und mit Sicherheit vielen 
Soldaten im Einsatz Anstoß für Gedan-
ken zum Frieden geben.

Günter Straub
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gnadenreich = gnadenlos

Ein gnadenreiches Weihnachtsfest 
wollte ein Freund von mir seinen 

Freunden wünschen, nicht traditionell 
mit einer Postkarte, sondern wie es 
heute üblich ist: mit dem Handy, per 
SMS. Die Handys unterstützen einen 
beim Schreiben. Wenn ich die beiden 
Buchstaben V I eingebe, schlägt das 
Handy mir vor, ich soll „viele“ schrei-
ben oder „vielleicht“ – es denkt mit, 
hat Erfahrungen, was es für deutsche 
Wörter gibt, die mit V I anfangen. Ein 
pfi ffi ges Teil!

Martin wollte „gnadenreiche Weihnach-
ten“ schreiben, aber da spielte das 
Handy nicht mit. Es kennt nur „gna-
denlos“, das schlug es vor, aber Mar-
tin wollte eben „gnadenreich“. Wahr-
scheinlich weiß das Handy nicht, was 
das bedeutet; es kennt dieses Wort 
nicht.

Ich fi nde das erschreckend und sehr 
aufschlussreich. Es bedeutet ja, dass 
die deutsch schreibenden Menschen 
das Wort „Gnade“ sehr oft mit „los“ 
kombinieren, also „gnadenlos“. So et-
was merkt sich die Auto-Vervollständi-
gung, auf der die Vorschläge beruhen, 
und schlägt deshalb zu Gnade immer 
gnadenlos vor.

Gnadenreich, das ist ein schönes, al-
tes, fast altertümliches Wort. Wir ken-
nen es auch nur im Zusammenhang 
mit Weihnachten: gnadenreiche Weih-
nachten. Gnade ist etwas anderes 
als Glück: Glück ist Zufall, Gnade ist 
geschenkt. „Gegrüßet seist du, Maria, 
voll der Gnade“, heißt es in einem Ge-
bet.

Es ist Gottes Gnade, die in einem Men-
schen aufstrahlen kann. Den Abglanz 
davon meinen wir, wenn wir sagen: 
Lasst Gnade vor Recht walten! Alte 
Tiere bekommen manchmal auf ei-
nem Gnadenhof das Gnadenbrot. Und 
manchmal erhält jemand eine Gnaden-
frist: unverdient und so eine Erleichte-
rung!

Ich glaube, ich bringe meinem Handy 
dieses schöne alte Wort mal bei. Mein 
Handy ist nämlich lernfähig. Und wenn 
das Handy es lernen kann, dann kön-
nen wir Menschen das auch: nicht gna-
denlos sein, sondern gnädig: mit ande-
ren und mit uns selbst.

Das wünsche ich Ihnen für 2018: eine 
gnadenreiche Weihnachtszeit und viel 
Gnade im gerade beginnenden Jahr!

Pastoralreferentin Mechthild Peters,

Katholisches Militärpfarramt Koblenz II

am Bundeswehr-Zentralkrankenhaus
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„Die Rolle von Religion bei Konfl ikten wird 
vollkommen unterschätzt“ 

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck

Die säkulare Gesellschaft hat nach Ansicht von Militär-
bischof Franz-Josef Overbeck die Rolle von Religion bei 
Konfl ikten vollkommen unterschätzt. Der Essener Bischof 
verwies am Donnerstag in Berlin auch auf den Mittleren 
Osten. Dabei warnte er vor der Ansicht, dass mit dem Sieg 
über den sogenannten „Islamischen Staat“ (IS) der religiö-
se Extremismus überwunden sei. Der Bischof äußerte sich 
bei einer Veranstaltung des Zentrums für Ethische Bildung 

in den Streitkräften (zebis), einem kirchlichen Bildungs-
akteur für die Bundeswehr.

Der Bischof mahnte dazu, beim Wiederaufbau etwa in Af-
ghanistan das soziale Gefüge der Gesellschaft zu achten 
und das Gemeinwohl zu respektieren. Dies sei auch ein 
Problem in Syrien und Libyen. Auch Versöhnung sei schwie-
rig. Diese könne nur über Personen gehen, die beispielhaft 
für den Frieden einstünden; über Systeme sei dies nicht 
möglich. Als Beispiel nannte er die Rolle von Nelson Man-
dela in Südafrika.

Der Beauftragte des Außenamtes für Krisenprävention, Bot-
schafter Ekkehard Brose, warnte vor zu hohen Erwartun-
gen an die „strategische Vorausschau“. Den schwierigsten 
Punkt sah er darin, von der Analyse zur Frühwarnung und 
zum frühem Handeln zu kommen. Dies sei nicht nur eine 

Frage „institutioneller Schwerfälligkeiten“. Derzeit sei es 
vor allem die große Zahl der Krisen, die die Politik über-
fordere. Es fehle an Kapazitäten, um in Ruhe über die 
Zukunft nachdenken zu können. Dennoch gelinge es in-
zwischen, bei der Behandlung von Krisen stabilisierend 
zu wirken.

Reinhardt Zudrop, Kommandeur Zentrum Innere Führung, 
stellte die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt des prä-
ventiven Eingreifens, damit es nicht zu einer Eskalation 
beitrage. Strategische Vorausschau eröffne Optionen für 
künftige Reaktionen. Ob sie nutzbar gemacht würden, 
sei eine Frage des politischen Willens. Der Völkermord in 
Ruanda sei ein Beispiel dafür, dass die Politik trotz aller 
Vorwarnungen nicht gehandelt habe.

Wolfgang Rudischhauser, Vizepräsident der Bundesaka-

demie für Sicherheitspolitik (BAKS) nannte als besonde-
re Herausforderung die technologische Entwicklung von 
Drohnen bis hin zu Kampfrobotern.
Diese Entwicklung werde die Rüstungstechnologie in den 
kommenden Jahren revolutionieren. Dabei gehe die Inno-
vation vor allem vom zivilen Bereich aus.

Christoph Scholz / KNA

Auf dem Podium: Botschafter Ekkehard Brose, Beauftragter des Auswä rtigen Amtes 
fü r zivile Krisenprä vention und Stabilisierung; Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck,

Katholischer Militä rbischof fü r die Deutsche Bundeswehr; Dr. Jochen Bittner,
Moderation; Vizeadmiral Joachim Rü hle, Stellvertretender Generalinspekteur;

Prof. Dr. Eckard Minx, Vorstandsvorsitzender Daimler und Benz Stiftung, Berlin
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Mehr Informationen zur Veranstaltung 
unter:  http://bit.ly/2kweMPp
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Unser Name steht seit 1956 für die außerdienstliche Familien- und Freizeitbe-
treuung in der Bundeswehr im Auftrag des Katholischen Militärbischofs und 
des Bundesministeriums der Verteidigung. Im Zuge einer Nachfolgeregelung 
suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/einen hauptamtliche/n

Geschäftsführer/in

in Vollzeitanstellung für unsere Geschäftsstelle in Berlin, die/der die Katho-
lische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e. V. (KAS e. V.) in Berlin 
in enger Abstimmung mit dem ehrenamtlichen Vorstand operativ führt und 
strategisch weiterentwickelt.

Ihre wesentlichen Aufgaben

• Führung der laufenden Geschäfte der KAS e. V. nach Satzung,
   Geschäftsordnung und enger Abstimmung mit dem Vorstand
• Mitwirkung an der strategischen Ausrichtung der KAS e. V.
• Verantwortung für das betriebswirtschaftliche Management
• Personalführung und -entwicklung
• Mitarbeit im Vorstand der Katholischen Familienstiftung für Soldaten
• Mitgeschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft KAS/EAS GbR
   (OASE-Einsatzbetreuung)
• Vertretung der KAS e. V. in Gremien, Netzwerken der Katholischen
   Militärseelsorge, Bundeswehr sowie Partnerorganisationen
• Reisetätigkeit zu den Betreungseinrichtungen und den Einsatzgebieten.

   Wir suchen eine menschlich und fachlich herausragende Persönlichkeit
   mit Berufserfahrung in einer vergleichbaren Leitungsfunktion.

Anforderungen

• Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium (Master) oder ein
   vergleichbarer Abschluss
• Gute Kenntnisse im Management der Sozialen Arbeit
• Führungserfahrung in Verbänden oder Organisationen
• Souveränes Auftreten und überzeugende Kommunikationsfähigkeit
• Hohe Belastbarkeit, Aufgeschlossenheit, Flexibilität, Kooperationsfähigkeit,
   hohe Selbstständigkeit, verbunden mit Teamfähigkeit
• Verhandlungsgeschick und Entscheidungskraft
• Die Mitgliedschaft in und die aktive Teilnahme am Leben der katholischen 
   Kirche ist für Sie im Rahmen der kirchlichen Grundordnung selbstver-
   ständlich.
• Wünschenswert ist Bundeswehrerfahrung, verbunden mit einer positiven
   Grundeinstellung zu unseren Streitkräften

Informationen zur Stelle: Die Vergütung orientiert sich am TVöD-Bund, Eingrup-
pierung E 14. Die Stelle ist zunächst befristetet auf 2 Jahre mit dem Ziel einer 
dauerhaften Anstellung. Der Dienstsitz der KAS e. V. befi ndet sich in 12277 
Berlin-Marienfelde.

Interessiert?

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Ein-
trittstermins bevorzugt per E-Mail bis zum 25.1.2018 an Frank Hübsche, 
F.Huebsche@KAS-Soldatenbetreuung.de, bzw. Katho-
lische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e. 
V., Bruno-Möhring-Str. 17, 12277 Berlin.
Informationen erhalten Sie bei dem stellvertretenden 
Vorsitzenden Frank Hübsche, Tel. 0151 163 36 877, 
bzw. F.Huebsche@KAS-Soldatenbetreuung.de, sowie 
im Internet unter www.KAS-Soldatenbetreuung.de und 
www.facebook.com/KASSoldatenbetreuung

Robin Baier neuer 
Militärgeistlicher in Fritzlar

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck 
hat den Militärgeistlichen Robin Baier 
am 13.12.2017 mit dem Dienst als Mi-
litärseelsorger beauftragt. Robin Baier 
ist bereits seit dem 1.12.2017 als Mi-
litärgeistlicher am Katholischen Militär-
pfarramt Fritzlar tätig.

Der 37-Jährige stammt aus dem Bistum 
Limburg und wurde nach dem Studium 
der Theologie in Bonn und Rom 2013 
zum Priester geweiht. Bevor er sich für 
den Priesterberuf entschied, hatte er 
als Pilot bei einer deutschen Fluggesell-
schaft gearbeitet.

Pastorale Erfahrungen sammelte Baier 
während seiner vierjährigen Kaplanszeit 
in Nentershausen und Braunfels. Als 
Militärgeistlicher am Bundeswehrstand-
ort Fritzlar ist er nun für die Soldatinnen 
und Soldaten in Fritzlar, Frankenberg, 
Kassel und Homberg (Efze) zuständig.

                                       Barbara Dreiling
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Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung kritisiert massive Rüstungsexporte in die Golfregion

Der Krieg im Jemen wird auch mit deutschen Waffen geführt
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„Waffenexporte aus Deutschland tra-
gen zu der humanitären Katastrophe 
im Jemen bei. Ursachen von Flucht und 
Vertreibung werden hier von der Bun-
desregierung nicht bekämpft, sondern 
mittelbar verschärft.“ Diesen Vorwurf 
erhebt Prälat Dr. Martin Dutzmann, der 
evangelische Vorsitzende der Gemein-

samen Konferenz Kirche und Entwick-

lung (GKKE). Bei der Vorstellung des 
Rüstungsexport-Berichts 2017 sagte 
er, die Große Koalition von Union und 
SPD habe zwischen Januar 2014 und 
April 2017 Rüstungsexporte von über 
einer Milliarde Euro an Saudi-Arabien 
genehmigt. Geliefert worden seien 
unter anderem Patrouillenboote und 
Komponenten für Tornado- und Euro-
fi ghter-Kampffl ugzeuge. „Saudische Pat-
rouillenboote haben Seehäfen blockiert 
und damit zivile Hilfslieferungen an den 
Jemen gestoppt. G3-Sturmgewehre, 
mit deutscher Lizenz in Saudi-Arabien 
gefertigt, wurden aus der Luft abgewor-
fen, um jemenitische Bodentruppen zu 
unterstützen. Und bei den saudischen 
Luftangriffen, die häufi g auch zivile Ein-
richtungen treffen, kommt ebenfalls 
Rüstungstechnologie aus Deutschland 
zum Einsatz. Der Krieg im Jemen wird 
auch mit deutschen Waffen geführt“, 
so Dutzmann.

Mit Katar und Ägypten genehmigte die 
Bundesregierung 2016 weiteren Partei-
en der von Saudi-Arabien angeführten 
Allianz Lieferungen von deutschen Waf-
fen – allesamt Drittstaaten, die weder 
der NATO noch der EU angehören. Mehr 
als die Hälfte aller Einzel-Ausfuhrgeneh-
migungen von Rüstungsgütern (54 Pro-
zent) gingen laut GKKE an Drittstaaten, 
bei den tatsächlichen Ausfuhren von 
Kriegswaffen lag der Drittstaatenanteil 
sogar bei über 90 Prozent.

Der GKKE-Rüstungsexport-Bericht 2017 
steht seit dem 18. Dezember als Down-
load unter www.gkke.org zur Verfügung.

„Das G3 ist eine sehr
populäre Waffe. Man kann 
es vergraben, es schlagen 

und schütteln – und
es funktioniert nach wie vor. 

Die Leute bevorzugen
deutsche Waffen, da sie 
stärker und besser sind.
Sie haben mehr Wirkung. 

Sie zerstören mehr.“

Ishmael Beah, ehemaliger Kinder-

soldat aus Sierra Leone im Gespräch mit 

Vertretern des Deutschen Bündnisses
Kindersoldaten 2012 in Berlin.

„Die GKKE fordert die Bundesregierung 
deshalb erneut auf, sämtliche Rüs-
tungsausfuhren nach Saudi-Arabien 
zu stoppen“, so Prälat Dr. Karl Jüsten. 
Der katholische Vorsitzende der GKKE 
forderte „eine konsistente politische 
Steuerung“. „Wir wollen endlich good 

governance in diesem höchst sensiblen 
und korruptionsanfälligen Politikfeld.“ 
Es dürfe nicht weiter nach Auftrags- 
und Bedarfslage der Rüstungsindustrie 
statt nach einem ethisch begründeten 
Regelwerk gehen. „Jetzt hat eine neue 
Regierung die Chance, eine eindeutige 
und konsistente gesetzliche Grund-
lage auf den Weg zu bringen, die die 
politische Steuerung einer tatsächlich 
restriktiven Genehmigungspraxis von 
Rüstungsexporten ermöglicht. Wir ad-
ressieren diese Erwartung auch an den 
Gesetzgeber, den Deutschen Bundes-
tag, auf den – je nach zukünftiger Re-
gierungskonstellation – eine größere 
Verantwortung zukommen wird.“

Der Vorsitzende der GKKE-Fachgruppe 
Rüstungsexporte, Dr. Max Mutschler,
wies darauf hin, dass die „Ständi-
ge Strukturierte Zusammenarbeit“ 
(PESCO), in der Regierungen von 25 EU-
Mitgliedstaaten in der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik enger kooperieren 
wollen, auch kritische Fragen für Rüs-
tungsexporte und ihre Kontrolle aufwer-
fe. „Einer verstärkten Koordination der 
Rüstungsproduktion muss aus Sicht 
der GKKE eine Stärkung der Exportkon-
trolle auf europäischer Ebene vorange-
hen. Die GKKE schließt sich deshalb 
dem Beschluss des Europäischen Par-
laments vom 13. September 2017 an 
und fordert ebenfalls die Einrichtung 
eines Aufsichtsgremiums auf EU-Ebene 
für die Überwachung von Rüstungsex-
porten der Mitgliedstaaten. Die GKKE 
appelliert an die Bundesregierung, sich 
in diesem Sinne für eine Stärkung der 
Rüstungsexport-Kontrolle auf EU-Ebene 
einzusetzen.“
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Die deutsche Katholische Militärseelsorge fährt auf Einla-
dung des französischen Militärbischofs von Mittwoch, 

16.5., bis Dienstag, 22.5.2018, zur 60. Internationalen Sol-
datenwallfahrt nach Lourdes. Teilnehmen können Angehörige 
der Bundeswehr mit deren Familien sowie unter bestimmten 
Voraussetzungen Reservistinnen und Reservisten zwischen 16 
und 65 Jahren.

In Lourdes erwartet Sie ein sowohl geistliches als auch kame-
radschaftliches Programm – hier einige Schlaglichter:

• Mittwoch – Zugfahrt mit Zwischenaufenthalt von mehreren 
Stunden und Eröffnungsgottesdienst

• Donnerstag – Besichtigung des Wallfahrtsbezirks und der 
Stadt, Eröffnung der Internationalen Begegnungsstätte im Zelt-
lager

• Freitag – Heilige Messe an der Grotte, Internationale Eröff-
nungsfeiern, nächtliche Versöhnungsfeier, Gospelkonzert

• Samstag – diverse Veranstaltungsmodule zur freien Aus-
wahl, Heilige Messe und Begegnung mit Militärbischof Over-
beck, Lichterprozession, Anbetungsstunde

• Sonntag – verschiedene Gottesdienst-Angebote, Internatio-
nale Abschlussfeier und Konzert des deutschen Musikkorps

Es sind zwei durchgehende Liegewagen-Sonderzüge direkt 
nach Lourdes geplant. Sonderurlaub kann gewährt werden.
Kranke Pilgerinnen und Pilger werden besonders begleitet und 
können kostenlos an der Wallfahrt teilnehmen. 

Im Zeltlager werden ausreichend Plätze für die deutschen Sol-
datinnen und Soldaten bereitgestellt, alle anderen Pilger wer-
den in Hotels untergebracht.

Weitere und stets aktualisierte Informationen im Internet un-
ter www.kmba.de, www.katholische-militaerseelsorge.de und 
mobil unter www.kms-mobil.de.

Zum Plakatmotiv der 60. Lourdeswallfahrt:

In der „Lauretanischen Litanei“ (Anrufungen an die 

Gottesmutter) wird Maria u. a. „Königin des Friedens“ 

– Regina pacis – genannt.

Sie verweist mit ihrem Vertrauen im Gebet auf ihren 

Sohn am Kreuz, den wahren Friedensfürst. Er ist die 

wahre Himmelsleiter (Gen 28,12) (links im Bild) und 

das wahre Himmelsbrot (Ex 16). Nur in seinem Frieden 

fi ndet die Welt Gerechtigkeit in Barmherzigkeit.

Entwurf: Pfarrhelfer Ralf Meißner, KMilPfA Dresden

Nähere Informationen zum Teilnehmerkreis 

und Anmeldungen beim für Sie zuständigen 

Katholischen Militärpfarramt! 

Pacem in terris
Friede auf Erden

60. Internationale

Soldatenwallfahrt

nach Lourdes

16. bis 22. Mai 2018
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Dass mein Bruder und ich uns mal einig sind, 
kommt eigentlich nicht allzu oft vor. Aber in 
diesem Fall sind wir tatsächlich einer Meinung: 
2018 wird sicherlich wieder ein sehr aufregen-
des Jahr für uns!

Das fängt schon im Februar an, wenn wir in 
den Winterferien zu unserer Tante fahren. Sie 
ist wirklich herrlich verrückt und lässt sich im-
mer wieder neue Sachen für uns Kinder einfal-
len. Es ist fast so, als ob man bei Pippi Lang-
strumpf Ferien machen würde. Anschließend 
haben Nils und Mama Geburtstag, und wie 
immer ist Nils schon ganz aufgeregt, was er 
bekommen wird. Also wenn ihr es nicht weiter-
sagt: Er kriegt ein neues Fahrrad – aber bitte 
nichts verraten!

Wohin es dieses Jahr in den Sommerferien 
geht, haben uns Mama und Papa noch nicht 
gesagt. Ich möchte gerne in die Berge und Nils 
ans Meer – ja, da ist es schon wieder vorbei 
mit der Einigkeit. Nach den Ferien wechselt 
Nils an die Oberschule. Er und ich sind schon 
sehr gespannt, wie seine neue Schule ist.

Ich möchte im Herbst mein nächstes Schwimm-
abzeichen machen. Nachdem ich im letzten 
Jahr meine Seepferdchen-Prüfung bestanden 
habe, ist jetzt Bronze dran. Und dann kommt 
endlich mein Geburtstag. Ich habe es Mama 
und Papa noch nicht gesagt, aber ich wünsche 
mir ein Pony oder einen Hund oder ein Kanin-
chen. Auf jeden Fall etwas zum Kuscheln! Wo-
bei mich das dicke Pony im Reitstall um die 
Ecke immer zwickt, wenn ich mit ihm kuscheln 
will. Zwar weiß ich noch nicht, wie ich es an-
stelle, aber dieses Jahr kriege ich ein Haustier, 
so wahr ich Leni heiße!

Und dann kommen ja schon wieder Weihnach-
ten und Silvester. Ach du meine Güte, ich bin 
jetzt schon neugierig und aufgeregt und kann 
das alles kaum erwarten. Deshalb stehe ich 
jetzt auch weiterhin ganz früh auf und wecke 
Mama und Papa, um mit ihnen über all das zu 
reden. Leider scheinen Mama und Papa das 
nicht ganz so aufregend zu fi nden, zumindest 
nicht um 5:30 Uhr. Aber egal, auf jeden Fall 
wird es ein ganz tolles Jahr – und das wünsche 
ich euch allen natürlich auch!
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Kinderarbeit steht im Mittelpunkt
der kommenden Sternsingeraktion

Zum 60. Mal werden rund um den 6. Januar 2018 bundesweit die 
Sternsinger unterwegs sein. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam 
gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ heißt das Leitwort der 
kommenden Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen 
Bistümern wieder Kinder und Jugendliche in der Nachfolge der Heiligen 
Drei Könige von Tür zu Tür ziehen werden. Beispielland ist Indien, in-
haltlich dreht sich alles um das Thema Kinderarbeit.

Bei der 59. Aktion zum Jahresbeginn 2017 hatten die Sternsinger rund 
46,8 Millionen Euro gesammelt. Rund 300.000 Mädchen und Jungen 
sowie rund 90.000 Begleitende hatten sich in 10.328 Pfarrgemein-
den, Schulen und Kindergärten beteiligt. 1.639 Projekte für Not lei-
dende Kinder in weltweit 107 Ländern konnten die Sternsinger 2016 
unterstützen. Träger der bundesweiten Aktion sind das Kindermissi-

onswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen 

Jugend (BDKJ).

Bundesweit eröffnet wurde die 60. Aktion Dreikönigssingen am Frei-
tag, 29. Dezember, in Trier. Das Bistum Trier war erstmals Gastge-
ber für einen Aktionsauftakt der Sternsinger. Am Neujahrstag feierten 
Sternsinger aus dem Bistum Passau im Petersdom den Gottesdienst 
mit Papst Franziskus. Pünktlich zum Dreikönigsfest am Samstag, 6. 
Januar, sind 39 Sternsinger aus dem Bistum Eichstätt zu Gast bei Bun-
despräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin. In Brüssel empfängt 
der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Rainer Wieland, am 
Dienstag, 9. Januar, Sternsinger aus sechs europäischen Ländern, 
darunter Mädchen und Jungen aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart.

Weitere Informationen unter www.sternsinger.de
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Es gibt Filme, die fesseln; sie sind spannend bis zum 
Schluss – auch löst sich dann alles auf und doch: Es blei-
ben Fragen, viele Fragen! Zu dieser Art von Filmen gehört 
für mich der Film DIE SPUR der polnischen Regisseurin Ag-
nieszka Holland. Der Film lief auf der letzten Berlinale im 
Wettbewerb und gewann den Alfred-Bauer-Preis („Silberner 
Bär“).

Ein Jurymitglied der Ökumenischen Jury sagte mir während 
des Festivals: „Das ist ein Krimi.“
Ja, das ist DIE SPUR zweifellos. Besser gesagt: ein Öko-
Krimi, aber auch ein Psychodrama und zum Schluss: ein 
Märchen. Aber worum geht es eigentlich?

DIE SPUR erzählt von der pensionierten Brückenbau-Inge-
nieurin Durzejko (Agnieszka Mandat), die in einem kleinen 
polnischen Dorf mit ihrer ausgeprägten Tierliebe ständig 
aneckt; ausschließlich bei Männern – sogar bis zum ein-
fl ussreichen Ortspfarrer. Allesamt sind das fanatische Jä-
ger. Doch dann geschehen grausame Morde und bei den 
Leichen werden die Spuren von wilden Tieren entdeckt. Da-
her kommt auch der Titel des Films: DIE SPUR.

Die immer wiederkehrende Frage im Film: Rächte sich die 
Natur an den Männern und wurden diese von den wilden 
Tieren getötet, denen sie hinterherjagten? Oder taten das 

ein Mensch oder mehrere Menschen? Wie schon erwähnt, 
am Ende löst sich alles auf – aber letztlich auch wieder 
nicht. Die Fragen an den Zuschauer bleiben. Ja, das Fragen 
oder Anfragen lässt sich auch auf die Figuren, sogar auf die 
Hauptfi gur des Films beziehen.

Und: So richtig heldenhaft agiert eigentlich niemand in 
diesem Film, der nicht mit Kritik an der polnischen Gesell-
schaft, ja sogar nicht einmal mit Kritik an der polnischen 
Kirche spart.
Manchmal treibt die Regisseurin ihren Film bis zur Zumu-
tung: Manche Bilder sind kaum zu ertragen. Und mehrmals 
überträgt sich diese Zumutung auch in Richtung der Haupt-
fi gur: Diese alte Frau, die manchmal wie eine Furie und als 
Fanatikerin – wie ihre Gegner – auftritt. Das, so denke ich 
mir als Zuschauer, kann ja kein Zufall sein; das scheint ge-
wollt. Agnieszka Holland will offensichtlich provozieren, will 
ein ganz bestimmtes Thema in ihrem Film diskutieren: Tier-
schutz, Tierliebe und tiefes Mitgefühl für diesen so wichti-
gen Teil unserer Schöpfung. Für die Regisseurin gibt es bei 
der Tierliebe keinen Unterschied zur Menschenliebe, auch 
das will sie diskutieren – das scheint offensichtlich.

Die Diskussion bleibt spannend. Auch weil Agnieszka Hol-
land dies mit einem hervorragenden Schauspielerensem-
ble und quasi einem kunstvollen Bilderreigen tut. Wer in 
diesen Film geht – und das möchte ich empfehlen! – begibt 
sich nicht nur in Fragestellungen nach Mensch und Natur; 
ja, als Zuschauer muss ich tiefe ethische Fragen nach dem 
richtigen Verhalten des Menschen gegenüber dem Tier 
aushalten – auch letzten Konsequenzen dieser Fragestel-
lung entgegensehen.

Also: Ins Kino gehen und sich mitten in die Natur begeben, 
die zweifellos gerade durch uns Menschen sehr bedroht 
ist!

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

Filmtipp: 
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DIE SPUR (Pokot), 2017
Produktionsländer: Polen,
Deutschland, Tschechien,
Schweden, Slowakei
Regie: Agnieszka Holland
Länge: 128 Minuten

Kinostart: 4. Januar 2018
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Buchtipp: 

Die Sehnsucht nach Spiritualität be-
gegnet einem überall auf der Welt. Die 
Wege dieser Sehnsucht könnten nicht 
unterschiedlicher sein. In „Sieben. Ge-
schichten vom Glauben“ dokumentiert 
der Fotograf und Autor Sebastian Hes-
se Reisegeschichten und Fotografi en 
aus sechs Jahren. Auf dem Weg nach 
dem Geheimnis des Glaubens ist er da-
bei durch sieben Kulturkreise gereist: 
mit Druiden bei der Mistelernte, auf 
dem heiligen Berg der Iren, auf den Bü-
ßerprozessionen der Semana Santa in 
Andalusien, unter Mönchen von Kloster 
zu Kloster in Griechenland, bei Wirbel-
tänzen im Wartesaal in der Türkei, am 
Sufi -Schrein von Nizamuddhin in Indi-
en, oder aber im Gespräch mit einem 
lebenden Buddha in Tibet.

Oft war die Suche nach Spiritualität 
kein einfacher, leichtfüßiger Weg. So 
beginnt der Anstieg auf den heiligen 
Berg der Iren, Croagh Patrick, seicht, 
entpuppt sich aber im letzten Drittel 

Sieben.
Geschichten vom Glauben

Sebastian Hesse, Sieben.
Geschichten vom Glauben,
144 Seiten, gebunden,
24,95 €,
ISBN 978-3-95462-919-0,
Mitteldeutscher Verlag

als steile Geröllhalde. Nach dreieinhalb 
Stunden des Aufstiegs gelangt man 
zum im Nebel liegenden Gipfel, dem 
Ziel der Wallfahrt. Hier soll Irlands Na-
tionalheiliger Saint Patrick vierzig Tage 
und vierzig Nächte verbracht und gefas-
tet haben.

Das Kloster Dazha liegt einige Meter 
über Croagh Patrick, auf knapp 4.000 
Metern Höhe in der chinesischen Pro-
vinz Sichuan. Der Tempel beherbergt 
neben zahlreichen Kunstschätzen auch 
eine Akademie. Abt ist ein lebender 
Buddha, eine Reinkarnation einer sei-

ner Vorgänger. Glaubt man seinen Aus-
sagen, können alle Probleme der Welt 
durch Liebe und Mitleid gelöst werden.

Weltweit dokumentiert Hesse eine Wie-
derkehr der Spiritualität. Glaube scheint 
international ein wichtiger Kompass im 
Leben zu sein. Eindrucksvoll werden 
die Reiseerfahrungen mit schwarz-weiß-
Aufnahmen bebildert. Auch wenn die 
einzelnen Fotografi en nicht beschriftet 
sind, sprechen sie doch für sich und 
die außergewöhnliche Atmosphäre. 

Friederike Frücht
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Die ministeriellen Arbeiten an einem neuen Traditions-
erlass der Bundeswehr gehen voran. Ein erster Entwurf liegt 
seit Mitte November des vergangen Jahres vor und ist im 
sogenannten „Mitzeichnungsgang“, der über das Bundes-
ministerium der Verteidigung hinausgeht. Wie zu erfahren 
war, hat der Entwurf auch den Deutschen Bundestag und 
mithin alle Fraktionen erreicht. Man darf gespannt sein.

Die Ausgabe rückt jedoch weniger den Entwurf dieses neu-
en Regelungserlasses in den Mittelpunkt, sondern nimmt 

grundsätzliche Fragen um Tradition und das Verständnis 
darüber in den Blick. Zudem hat sich der Katholische Mi-
litärbischof für die Deutsche Bundeswehr, Dr. Franz-Josef 
Overbeck, bereits in seinen Einlassungen zum Thema „Ver-
trauen, Gewissen und Tradition“ Mitte September des ver-
gangenen Jahres in einem eigenen „Wort“ dazu grundsätz-
lich positioniert. Dies gilt es ebenso zu beachten.

Josef König

VORSCHAU: Unser Titelthema im Februar

Zu Beginn der adventlichen Feier in seiner Kurie am 13. 
Dezember verabschiedete der Katholische Militärbischof 
Dr. Franz-Josef Overbeck zwei langjährige Mitarbeiter der 
Kurie und würdigte ihre Arbeit.

Nach 17 Jahren tritt der „Postmann“ des Katholischen 
Militärbischofsamts Klaus Karbe in den Ruhestand. Er 
war zunächst extra nach Bonn gezogen, um dann im 
September 2000 mit dem Militärbischofsamt nach Ber-
lin umzusiedeln. Nachdem er hier 2003 offi ziell Poststel-
lenverwalter wurde, leitete er diese stets mit Umsicht, 
großem Einsatz und Kompetenz.

Verabschiedet wurde auch Renate Rüge. Die gebürtige 
Berlinerin arbeitete 10 Jahre im Gästehaus des Militärbi-
schofs. In dieser Zeit war sie eine stets zugewandte und 
freundliche „Gute Seele“ des Hauses. 

Renate Rüge und Klaus Karbe wurden mit großem Dank 
und voller Anerkennung für die geleistete Arbeit verab-
schiedet. Beide bedankten sich bei allen Kolleginnen 
und Kollegen für die lange und herzliche Zusammenar-
beit. Zum Abschied wies der zukünftige Ruheständler  
Klaus Karbe darauf hin, dass man eigentlich nur drei Din-
ge im Leben brauche: Humor, Amor und Gottvertrauen.

Militärbischof Overbeck nutzte auch die Gelegenheit, 
drei langjährigen Mitarbeitern in der Militärseelsorge Ur-
kunden zu überreichen. Herr Prof. Dr. Thomas R. Elß-
ner wurde zum Leitenden Wissenschaftlichen Direktor 
im Kirchendienst, Herr Manfred Heinz zum Direktor im 
Kirchendienst und Frau Petra Hammann zur Oberrätin im 
Kirchendienst ernannt.  

Friederike Frücht

Verabschiedungen und

Ernennungen in der Kurie

Der „Postmann“ des Katholischen Militärbischofsamts 
Klaus Karbe geht in den Ruhestand.

Renate Rüge arbeitete 10 Jahre im Gästehaus
des Militärbischofs.
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Kopfhörer von Sony zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 12/17 ist:

Udo Simon aus Gyhum

Wir gratulieren!

Lösungswort: MYSTAGOGIE Einführung in das 
Geschehen im Gottesdienst, besonders in die 
Wandlung von Brot und Wein in Leib und Blut
Christi, welches hinter den äußerlichen
Handlungen steht und sich nicht von selbst erklärt.

Wir verlosen einen kabellosen Extra-Bass-Kopfhörer von Sony. Mit Ihrer Teilnahme 
sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mit-
teilen. Die Lösung bitte bis
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24. Januar 2018
an die Redaktion Kompass. Soldat in Welt und Kirche 

Am Weidendamm 2 in 10117 Berlin

oder per E-Mail an 
kompass@katholische-soldatenseelsorge.de

          (Wir bitten um eine Lieferanschrift und um freiwillige Altersangabe.)
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurie des Katholischen Militärbischofs (Berlin) und deren

Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.




