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Das Jubiläumsjahr „500 Jahre Reformation“ wird weltweit als 
Höhepunkt der Lutherdekade mit kirchlichen und kulturellen 
Veranstaltungen, Tagungen und großen Ausstellungen gefei-
ert. Das Reformationsjahr 2017 bietet nach den Worten des 
Bischofs von Essen und Katholischen Militärbischofs, Dr. 
Franz-Josef Overbeck, gute Voraussetzungen, die Verbindung 
zwischen evangelischer und katholischer Kirche zu vertiefen. 
Ökumene dürfe, sagte Bischof Overbeck, der Herausgeber die-
ser Zeitschrift, künftig „nicht länger als eine Zusatzaufgabe“ 
betrachtet werden, sondern sei „als gemeinsamer Auftrag“ 
zu begreifen – so in einem Grußwort vor der 69. Landes-
synode der Evangelischen Kirche im Rheinland im Januar die-
ses Jahres. Er fügte hinzu, dass die Einsicht wachse, „dass 
wir als Christen in einer sich radikal verändernden Welt nur 
noch gemeinsam glaubwürdige Zeugen des Evangeliums 
sein“ könnten. Die Frage nach der kirchlichen Identität sei aus 
seiner Sicht eine Strukturfrage, die „fast alle Kraft absorbiert“. 
Ob man damit die Gläubigen erreiche, stellte der katholische 
Theologe infrage: „Die Plausibilität der Unterschiede zwischen 
den Konfessionen ist den meisten Menschen im Alltag ziem-
lich abhandengekommen.“ Deutliche Worte.

Zwischenzeitlich ging der Bischof von Essen noch einen Schritt 
weiter. Die Evangelischen Kirchen von Westfalen und im Rhein-
land unterzeichneten gemeinsam mit dem Bistum Essen den 
Aufruf „Ökumenisch Kirche sein“. Angesichts gesellschaftli-
cher Umbrüche verpfl ichten die Kirchen sich zu verbindlicher 

Zusammenarbeit. Im Anschluss an einen ökumenischen Ver-
söhnungsgottesdienst am Sonntag, 22. Januar, im Essener 
Dom vereinbarten die drei Vertreter der Kirchen konkrete For-
men der Zusammenarbeit in der Gemeindeentwicklung sowie 
für die gemeinsame Arbeit in unterschiedlichen kirchlichen 
Aufgabenfeldern und Verantwortungsbereichen. Unterzeichnet 
wurde der Aufruf von Präses Manfred Rekowski (Düsseldorf), 
Vizepräsident Albert Henz (Bielefeld) sowie Bischof Franz-Josef 
Overbeck.

Auch das Bistum Münster wird zu Pfi ngsten eine ähnliche Ver-
einbarung mit den beiden Landeskirchen unterzeichnen, so 
dass einem großräumigen gemeinsamen Auftritt der Kirchen 
„angesichts großer gesellschaftlicher und kirchlicher Umbrü-
che“, wie es in dem Essener Aufruf heißt, ein Weg geebnet 
ist. Man darf nun gespannt sein, ob es in weiteren Diözesen in 
Deutschland zu vergleichbaren Initiativen kommen wird.

Die Ausgabe, die nun vor Ihnen liegt, greift einige grundsätzli-
che und aktuelle Fragen der Ökumene allgemein und der Öku-
mene in der Militärseelsorge auch aus evangelischer Sicht 
auf. Damit soll ein Beitrag im Jubiläumsjahr „500 Jahre Re-
formation“ in der Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs 
geleistet werden.

Josef König, Chefredakteur
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59. Internationale Soldatenwallfahrt Lourdes 2017

„Dona nobis pacem“
Die deutsche Katholische Militärseelsorge fährt auf 

Einladung des französischen Militärbischofs vom 

17. bis 23.5.2017 zur 59. Internationalen Soldaten-

wallfahrt nach Lourdes. Teilnehmen können Pilgerinnen und Pilger 

zwischen 16 und 65 Jahren. In Lourdes erwartet Sie ein sowohl geist-

liches als auch kameradschaftliches Programm.

Nähere Informationen zum Teilnehmerkreis und zur Anmeldung

erfahren Sie nur beim für Sie zuständigen Katholischen Militärpfarr-

amt! Weitere und stets aktualisierte Informationen im Internet unter

www.kmba.de, www.katholische-militaerseelsorge.de und mobil

unter www.kms-mobil.de.
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Wie geht es mit der Ökumene wei-
ter? Der gemeinsame Gottes-

dienst in der Kathedrale von Lund von 
Papst Franziskus und dem Präsidenten 
des Lutherischen Weltbundes (LWB), 
Bischof Munib Younan, zusammen 
mit anderen Vertretern aus den unter-
schiedlichen Kirchen, weckt Erwartun-
gen auf intensivere Gemeinschaft der 
Kirchen, die auch über das Jahr des 
Reformationsjubiläums 2017 hinaus-
reicht.

In der Gemeinsamen Erklärung „Einsatz 
im Dialog erneuern“1 bringen die Un-
terzeichnenden ihre tiefe Dankbarkeit 
zum Ausdruck für „die geistlichen und 
theologischen Gaben, die wir durch die 
Reformation empfangen haben“. Des 
Weiteren wünschen in dem Dokument 
Vatikan und LWB unter anderem einen 
vertieften Dialog über Wege zum ge-
meinsamen Abendmahl.

Wie geht es mit der Ökumene weiter? 
Diese Frage stellt sich in gleicher Wei-
se nach dem Auftaktgottesdienst der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) zur Eröffnung des Reformations-
jubiläums in Berlin, bei dem ebenfalls 
Gäste aus der Ökumene mitwirkten. 
Diese Frage wird ebenso in vielen Pfarr-
gemeinden aufkommen, die in den 
nächsten Wochen und Monaten öku-
menische Gottesdienste feiern. Zudem 
ist die Feier des Reformationsjubiläums 
sicherlich für die evangelischen Kirchen 
mit der Feier eines Heiligen Jahres der 
römisch-katholischen Kirche vergleich-
bar. Es soll die Christen bestärken, 
im Hören auf die Heilige Schrift das 
Leben in Christus festzumachen. Das 

Jahr 2017 könnte also so etwas wie 
ein „kairos“ = eine Gnadenzeit für die 
evangelischen Kirchen, aber eben auch 
für die Ökumene werden.

Wenn die Gemeinsame Erklärung von 
Vatikan und LWB ausdrücklich den 
Schmerz all derer bekennt, „die ihr gan-
zes Leben teilen, aber Gottes erlösen-
de Gegenwart im eucharistischen Mahl 
nicht teilen können, so dürfte hier der 
eindringliche Auftrag begründet sein, 
an den theologischen Problemen der 
Abendmahlsgemeinschaft weiter zu ar-
beiten. Denn die Gemeinschaft in der 
Eucharistie ist die intensivste Gemein-
schaft der Christen.“

Diese Einheit der Christen wiederher-
zustellen bezeichnet das Zweite Vatika-

nische Konzil im Ökumenismusdekret 
als eine seiner Hauptaufgaben.2 Des-
halb hat der ökumenische Dialog der 
letzten fünfzig Jahre in Beratungen mit 
lutherischen, reformierten und orthodo-
xen Theologen die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede im Verständnis der 
Eucharistie, der Amtsfrage, der Recht-
fertigungslehre geklärt. Die Gemein-
samkeiten in der Rechtfertigungslehre 
sind im Jahre 1999 in einer Gemeinsa-
men Erklärung zwischen dem LWB und 
dem Vatikan festgestellt worden, der 
sich inzwischen auch der Methodisti-

sche Weltbund angeschlossen hat. Die 
nachträgliche Zustimmung durch die 
reformierten Kirchen ist im Jahr 2016 
erfolgt.

Das Hauptproblem für die Gemein-
schaft im Sakrament der Eucharistie 
bildet dabei nach wie vor die fehlen-

de Kirchengemeinschaft, die für die 
römisch-katholische Kirche und die or-
thodoxen Kirchen die Voraussetzung 
der Kommuniongemeinschaft darstellt. 
Der Mangel im gemeinsamen Amts-
verständnis bedarf als weitere Voraus-
setzung der Kommuniongemeinschaft 
ebenfalls noch der Klärung und einer 
Versöhnung zwischen den Kirchen.

Diese noch im ökumenischen Dialog 
zu klärenden Fragen schließen aber 
nicht aus, dass im Einzelfall eine Teil-
habe eines nichtkatholischen Chris-
ten an der Eucharistie möglich ist. Die 
Möglichkeit der Zulassung eines evan-
gelischen Christen zur Kommunion in 
einem begründeten Einzelfall ist nach 
dem katholischen Kirchenrecht (Codex 

Iuris Canonici, CIC can. 844) in Todes-
gefahr oder in einer anderen schweren 
Notlage erlaubt. Die Beurteilung einer 
solchen schweren Notlage wird dem 
Diözesanbischof oder der Bischofs-
konferenz überlassen. Mit der 2003 
veröffentlichten Enzyklika „Ecclesia de 

eucharistia“ von Papst Johannes Paul 
II. ist mit der Rede von „einem schwer-
wiegenden geistlichen Bedürfnis ein-
zelner Gläubiger im Hinblick auf das 
ewige Heil“3 ein Kriterium genannt, das 
über die im Codex genannten Kriterien 
hinausführt. Diese neue Formulierung 
von Papst Johannes Paul II. kann aber 
nur in einem pastoralen Kontext rich-
tig übersetzt werden, wobei für diesen 
Kontext wohl zu beachten ist, dass der 
Papst hier wie auch bereits in seiner 
Ökumene-Enzyklika „Ut unum sint“ von 
1995 die Möglichkeit zum Empfang der 
Eucharistie als einen „Grund zur Freu-
de“ bezeichnet. In der Eucharistie-En-

Ein Beitrag zum Luther-Jahr

Was verstehen Katholiken unter Ökumene?
von Msgr. Dr. Michael Hardt,

Direktor am Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik und Leiter der Fachstelle Ökumene im Erzbistum Paderborn

1 Vgl. Einsatz im Dialog erneuern. Gemeinsame Erklärung zum Reformationsgedenken, in: KNA / Ökumenische Information, Nr. 44 (2016).
2 Dekret über den Ökumenismus, Art. 1, in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium, Freiburg i. Br. 1966, S. 229.
3 Johannes Paul II., Enzyklika de eucharistia, hg. v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn ²2003 (VApS 159), Nr. 45.
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zyklika wird dieses Anliegen aber nicht 
im Hinblick auf eine bestimmte Gruppe 
wie etwa die konfessionsverschiede-
nen Ehepaare, sondern im Blick auf Ein-
zelpersonen erörtert, die den Wunsch 
äußern, aufgrund eines solchen geist-
lichen Bedürfnisses die Kommunion in 
der katholischen Messfeier zu empfan-
gen. Die vom Zweiten Vatikanischen 

Konzil genannten Aspekte der Eucharis-
tie als Bezeugung der Einheit der Kirche 
einerseits und der Teilnahme an den 
Mitteln der Gnade andererseits4 bie-
ten die theologische Grundlage, die im 
Ausnahmefall die Teilhabe eines evan-
gelischen Christen an der Kommunion 
gestatten kann.

Mit dem Grundsatz „der Sorge um die 
Gnade“ stellt die römisch-katholische 
Kirche die pastorale Praxis neben das 
„dogmatische Prinzip“ der Alten Kirche, 
dass Abendmahlsgemeinschaft nur bei 
voller Kirchengemeinschaft möglich ist. 
Sofern also ein grundlegendes gemein-
sames Verständnis der Sakramente, 
vor allem der Eucharistie vorhanden 
ist, ist „die Teilhabe an den Mitteln der 
Gnade“ im Ausnahmefall theologisch 
legitim und pastoral möglich.

In diesem Sinne ist wohl auch die Ant-
wort von Papst Franziskus auf die Frage 
nach der Teilhabe an der Kommunion 
für einen evangelischen Ehepartner bei 
seinem Besuch in der lutherischen Ge-
meinde in Rom zu verstehen. Der Papst 
wollte hier keine dogmatische Lehraus-
sage geben, sondern eine pastorale 
Hilfestellung anbieten: „… ich werde 
nie wagen, Erlaubnis zu geben, dies 

zu tun, denn es ist nicht meine Kom-
petenz“5. Allerdings benennt der Papst 
pastorale Kriterien für die Überlegun-
gen konfessionsverbindender Ehepaa-
re. Sein Hinweis, „das Leben ist größer 
als unsere Erklärungen und Deutun-
gen“, verweist die Entscheidung in das 
konkrete gemeinsame Glaubensleben 
eines konfessionsverbindenden Ehe-
paares. Dabei öffnet die Aufforderung 
„Geht voran“ den Raum für die Respek-
tierung einer durchdachten Gewissens-
entscheidung, auch wenn Papst Fran-
ziskus dieses Wort nicht verwendet. 
Insofern liegt die Antwort von Papst 
Franziskus auf der Linie der Eucharistie-
Enzyklika von Papst Johannes Paul II.

Die lutherischen und reformierten Kir-
chen Europas haben mit der Leuen-

berger Konkordie im Jahre 1973 die 
Voraussetzungen für die innerevangeli-
sche Abendmahlsgemeinschaft ge-
schaffen und so die bis dahin be-
stehende Trennung in der Feier des 

Abendmahls überwunden und dann 
konsequent auch die Gemeinschaft im 
geistlichen Amt ermöglicht. Lutherische 
Pfarrer/innen können sich seitdem 
auch auf reformiert geprägte Pfarrstel-
len bewerben und reformierte Pfarrer/
innen umgekehrt genauso. Die Selb-

ständige Lutherische Kirche in Deutsch-

land (SELK) hat sich dieser theologi-
schen Vereinbarung allerdings nicht 
angeschlossen, sondern bietet für 
Besucher ihrer Gottesdienste die so-
genannte „eucharistische Gastfreund-
schaft“ an. Seit der Leuenberger Kon-

kordie hat sich im europäischen Raum 
und in vielen evangelischen Kirchen 
der Welt das Modell der „Versöhnten 
Verschiedenheit“ durchgesetzt. Die in 
diesem Modell vereinten lutherischen, 
reformierten, unierten und inzwischen 
auch methodistischen Kirchen betrach-
ten ihre verbleibenden theologischen 
Differenzen als legitimen Ausdruck des 
einen christlichen Glaubens.

>>

4 Vgl. UR 8: „Man darf jedoch die Gemeinschaft beim Gottesdienst (communicatio in sacris) nicht als ein allgemein und ohne Unterscheidung gültiges Mittel zur Wieder
  herstellung der Einheit der Christen ansehen. Hier sind hauptsächlich zwei Prinzipien maßgebend: die Bezeugung der Einheit der Kirche und die Teilnahme an den Mitteln  
  der Gnade. Die Bezeugung der Einheit verbietet in den meisten Fällen die Gottesdienstgemeinschaft, die Sorge um die Gnade empfi ehlt sie indessen in manchen Fällen.“
5 Vgl. Osservatore Romano, 27. Dezember 2015, Nr. 48, S. 8.
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>> 
Mit Blick auf die evangelischen Kirchen 
der Welt und die zwanzig verschiede-
nen Landeskirchen in Deutschland 
stellt sich die Frage, ob dieses Konzept 
der Kirchengemeinschaft ein Weg wäre, 
um auch Kirchengemeinschaft und 
dann konsequent Eucharistiegemein-
schaft mit der römisch-katholischen 
Kirche zu ermöglichen6. Diese Frage 
ist insofern von großem Gewicht, weil 
in Deutschland mit den Landeskirchen 
und der römisch-katholischen Kirche 
zwei gleich große Kirchengemeinschaf-
ten Partner der Ökumene sind. Aller-
dings erfasst die Rede von den beiden 
großen Kirchen in Deutschland nicht 
die Wirklichkeit der Ökumene in un-
serem Lande. Sie nimmt die Existenz 
der unterschiedlichen Freikirchen nicht 
in den Blick. Ebenso sind die mehrere 
Millionen orthodoxen Christen mit ihren 
Kirchen ausgeblendet.

Das rechte Verständnis des Evangeli-
ums, das ist die Rechtfertigungslehre, 
stellt für die an der Leuenberger Kon-

kordie beteiligten Kirchen die Grund-
voraussetzung für die Verwirklichung 
der Kirchengemeinschaft dar, die dann 
auch Kanzel- und Abendmahlsgemein-
schaft einschließt. Ist nun die Vorstel-
lung von der vollen sichtbaren Einheit 
der Kirche mit diesem Modell der Kir-
chengemeinschaft vereinbar? Zumin-
dest im Hinblick auf die orthodoxen 

Kirchen und Christen hat das Zweite 

Vatikanische Konzil bereits die Teilhabe 
an den Sakramenten der Eucharistie, 
Buße und Krankensalbung ermöglicht, 
wenn eine pastorale Notlage durch das 
Fehlen bzw. die Unerreichbarkeit eines 
orthodoxen Geistlichen besteht. Das 
Konzil hat hier die geistliche Notlage 
gewichtiger eingeschätzt als die noch 
ausstehende Kirchengemeinschaft mit 
den getrennten orthodoxen Kirchen. 
Die pastorale Sondervereinbarung mit 
den syrisch-orthodoxen Christen aus 
dem Jahre 1984 kann in diesem Sinne 
als Fortschreibung der im Konzil grund-
gelegten Regel für die „geistliche Not-
lage“ von orthodoxen Christen verstan-
den werden.7

Nun hat das Zweite Vatikanische Konzil 

kein eigenes Konzept zur Wiederherstel-
lung der zerbrochenen Gemeinschaft 
der Kirchen entwickelt. „Schlüsselbe-
griff und Angelpunkt eines katholischen 
Konzepts von Kirchengemeinschaft ist 
der Begriff der Gemeinschaft im Sinne 
der eucharistica communio.“8 Die Über-
prüfung und Klärung der theologischen 
Kompatibilität der Lehrdifferenzen in 
Fragen vor allem der Sakramente und 
des Amtes ist die bleibende Vorausset-
zung für die Eröffnung einer wahrschein-
lich gestuften Kirchengemeinschaft je 
nach dem Grad der Übereinstimmung 
im sakramentalen Charakter der Kirche. 
Schließlich setzt Kirchengemeinschaft 

eine Erklärung über die gegenseitige 
Anerkennung der Kirchen als Kirchen 
voraus. Der Grundsatz der Alten Kir-
che, dass Abendmahlsgemeinschaft 
Kirchengemeinschaft voraussetzt, gilt 
somit auch für die Überlegungen der 
Kirchengemeinschaft mit den evangeli-
schen Kirchen, die diesen Grundsatz in 
der Leuenberger Konkordie untereinan-
der verwirklicht haben. Diese Zukunfts-
gedanken für die Ökumene sollten aber 
nicht verdecken, dass für die pastorale 
Notsituation nichtkatholischer christ-
licher Geschwister schon Grundlagen 
gelegt sind, die in der näheren ökume-
nischen Zukunft auch eine weitere kir-
chenamtliche Bestätigung und Verstär-
kung erhalten sollten, worauf ja auch 
bei der Bischofssynode in Rom immer 
wieder verwiesen wurde.

Gelebte Ökumene vollzieht sich aber 
nicht nur in der sakramentalen Gemein-
schaft der Kirchen und der Christen, 
sondern überall, wo die Kirchen die 
„Charta Oecumenica. Leitlinien für die 
wachsende Zusammenarbeit unter den 
Kirchen in Europa“ in die Tat umsetzen. 
Das heißt: gemeinsam das Evangelium 
verkünden – aufeinander zugehen – ge-
meinsam handeln – miteinander beten 
– und Dialoge fortsetzen. „Wir verpfl ich-
ten uns, auf allen Ebenen des kirchli-
chen Lebens gemeinsam zu handeln, 
wo die Voraussetzungen dafür gege-
ben sind und nicht Gründe des Glau-

6 Vgl. Wolfgang Thönissen, Plädoyer für ein gestuftes Modell von Kirchengemeinschaft, in: ders. (Hg.), „Unitatis redintegratio“.
  40 Jahre Ökumenismusdekret – Erbe und Auftrag, Paderborn / Frankfurt a. M. 2005, S. 151–162.
7 Vgl. Gemeinsamer Glaube und pastorale Zusammenarbeit. 25 Jahre Weggemeinschaft zwischen der Syrisch-Orthodoxen Kirche
und der Römisch-Katholischen Kirche, hg. v. Johannes Oeldemann, Basel 2011 (Epiphania – Egregia 6).
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Gelebte Praxis in der Militärseelsorge – Ökumenischer Feldgottesdienst
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„Den Boden für ein gemeinsames
Christusfest bereiten“

Die Broschüre „Reformation 

in ökumenischer Perspektive“ 

(Arbeitshilfen Nr. 284) fi nden 

Sie auf www.dbk.de als pdf-

Datei zum Herunterladen in 

der Rubrik „Veröffentlichun-

gen“. Dort kann sie auch als 

gedrucktes Exemplar bestellt 

werden.

Textsammlung der DBK: „Reformation in ökumenischer

Perspektive“

Die Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskon-

ferenz (DBK) veröffentlichte im Sommer 2016 zur Vor-
bereitung auf das Jubiläumsjahr 2017 die Arbeitshilfe 
„Reformation in ökumenischer Perspektive“. Sie enthält 
ökumenisch relevante Texte zu Martin Luther und zur 
Reformation. In einem ersten Teil sind Dialogdokumente 
zusammengestellt, die gemeinsame Aussagen zur Re-
formation, ihren Protagonisten und ihren Auswirkungen 
enthalten. Im zweiten Teil fi nden sich Texte aus dem 
Raum der katholischen Kirche, die – angefangen mit 
dem Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen 
Konzils – die katholische Position verdeutlichen. Eine 
theologische Hinführung und eine didaktische Ergänzung 
erschließen die Dokumente und erleichtern den Zugang 
zu den Texten für die Arbeit in Schule, Gemeinde und 
Erwachsenenbildung.

„Die Arbeitshilfe will zur theologischen Auseinanderset-
zung mit Martin Luther und der Reformation in katholi-
schen und ökumenischen Kreisen anregen und dazu 
beitragen, dass die Entwicklungen im ökumenischen 
Dialog und in der katholischen Sichtweise auf breiterer 
Ebene bekannt werden“, erklärte der Vorsitzende der 
DBK-Ökumene-Kommission, Bischof Dr. Gerhard Feige 
(Magdeburg). Die Erinnerung an die Reformation sei 
nicht frei von Schmerz. Andererseits sehen katholische 
Theologen heute in ihr aber auch einen wichtigen Bei-
trag zu einer Neubesinnung auf das Evangelium. Bischof 
Feige: „In einem langen ökumenischen Dialog konnten 
jene theologischen Lehrunterschiede neu bewertet wer-
den, die ihre Wurzeln in der Reformationszeit haben. Die 
Textsammlung versteht sich als Beitrag der katholischen 
Kirche zum 500-jährigen Gedenken der Reformation und 
will den Boden für ein gemeinsames Christusfest aus 
diesem Anlass bereiten.“

bens oder größere Zweckmäßigkeit 
dem entgegenstehen; die Rechte von 
Minderheiten zu verteidigen und zu hel-
fen, Missverständnisse und Vorurteile 
zwischen Mehrheits- und Minderheits-
kirchen in unseren Ländern abzubau-
en.“9 Diese Verpfl ichtung zur Nummer 
4 „Gemeinsam handeln“ unterstreicht, 
dass die Kirchen hier noch viel Hand-
lungsspielraum haben, um mit einer 
Stimme das Evangelium in der säkula-
ren Welt zur Geltung zu bringen, damit 
Menschen darin Orientierung fi nden 
und nicht an der Spaltung der Christen 
verzweifeln.

8 Wolfgang Thönissen, a. a. O., S. 157.
9 Charta Oecumenica, in: Gelebte Ökumene. Anregungen für die ökumenische Arbeit
in den Gemeinden, hg. v. Diözesanrat der Katholiken im Bistum Hildesheim 2005.
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Msgr. Dr. Michael Hardt,

Direktor am Johann-Adam-Möhler-

Institut für Ökumenik und Leiter 

der Fachstelle Ökumene im

Erzbistum Paderborn

„Gemeinsam das

Evangelium verkünden – 

aufeinander zugehen –

gemeinsam handeln –

miteinander beten –

und Dialoge fortsetzen.“
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Der Reformation gedenken

in

versöhnter Verschiedenheit
Beitrag eines evangelischen Theologen

In diesem Jahr gedenken wir als evangelische Christen 

der Reformation vor 500 Jahren. Schon sehr früh haben 

die reformatorischen Kirchen ihrer an runden Jahrestagen 

gedacht, häufi g verbunden mit den damaligen Weltereig-

nissen und gerne auch in Abgrenzung zu Kirchen anderer 

Konfessionen, ja 1917 – mitten im ersten Weltkrieg – auch 

in Abgrenzung zu anderen Nationen.

2017 ist es Gott sei Dank anders. Nach Jahrzehnten der 
ökumenischen Bewegung kann ich mir in diesem Jahr ein 
Gedenken an die Reformation nur in ökumenischer Offen-
heit und Verbundenheit vorstellen. Das hängt auch mit mei-
ner Biografi e und mit meinem Beruf als Militärseelsorger 
zusammen.
Schon in meiner Jugend habe ich erlebt, wie bereichernd 
das ökumenische Miteinander für meinen Glauben ist. Wir 
begingen gemeinsam mit der katholischen Jugend den 
ökumenischen Jugendkreuzweg. Ein enger Schulfreund 
entschloss sich ungefähr zeitgleich mit mir, Theologie zu 
studieren.
Besonders prägend war für mich das ökumenische Studi-
enjahr Jerusalem. Katholische und evangelische Theologie-
studierende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
studieren und leben gemeinsam auf dem Zionsberg, an-
geschlossen an die Dormitio-Abtei. Hier lernten wir unter-
schiedliche theologische Zugänge kennen und verstehen, 
sprachen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede im 
Abendmahlsverständnis und über den schon erreichten 
Konsens zwischen den Kirchen. Wir beteten miteinander 
und luden uns gegenseitig zu Abendmahlsfeiern ein. Be-
sonders gerne erinnere ich mich an unsere gemeinsamen 
Gottesdienste am See Genezareth nahe der Brotvermeh-
rungskirche zurück.

Als Pastor in Kiel erlebte ich, welche Strahlkraft das ge-
meinsame Zeugnis der Kirchen haben kann, wenn sie 
ökumenisch zusammenarbeiten. So wurden wir zur katholi-
schen Osternacht in unsere Nachbargemeinde eingeladen, 
so wie wir unsere katholischen Schwestern und Brüder 
zum Festgottesdienst und anschließenden Ostfrühstück in 
unsere Gemeinde einluden. Pfi ngstmontag feierten Baptis-
ten, Methodisten, Katholiken und Lutheraner gemeinsam 
Gottesdienst. Zwei Pfarrer traten dabei auf der Kanzel mit-
einander in den Dialog. Wir gestalteten in der Arbeitsge-

meinschaft Christlicher Kirchen (ACK) einen Stadtkirchen-
tag mit einem Abschlussgottesdienst in der Ostseehalle.

Militärseelsorge mal zwei

Kurzum: Kirche und kirchliches Leben waren für mich schon 
lange ökumenisch geprägt. Von daher ist es vielleicht kein 
Zufall, dass ich Militärpfarrer geworden bin. Denn wenn 
auch die Arbeit der Militärseelsorge nur unter konfessio-
nellem Vorzeichen geschieht, so ist doch die ökumenische 
Zusammenarbeit in diesem Arbeitszweig der Kirchen von 
besonderer Bedeutung. Sie ist in den über sechzig Jah-
ren ihrer Praxis zur Selbstverständlichkeit geworden. Wir 
begleiten die Soldatinnen und Soldaten im Inland und bei 
ihren Auslandseinsätzen auf der gemeinsamen Grundlage 
des Evangeliums von Jesus Christus und ermutigen sie 
in kritischer Solidarität zu verantwortungsvollem Handeln 
in ihrem Leben und Dienst. Diese gemeinsame Aufgabe 
verlangt gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Pla-
nung. Katholische und Evangelische Militärseelsorge sitzen 
gleichsam „in einem Boot“.

Für diese Zusammenarbeit ist die gegenseitige Achtung 
vor dem Bekenntnis des anderen eine entscheidende Vor-
aussetzung. Weder soll eine Übereinstimmung dort vorge-
täuscht werden, wo sie nicht besteht, noch soll die Zusam-
menarbeit dort versagt bleiben, wo sie ohne Verfälschung 
des kirchlichen Bekenntnisses möglich ist. Solche Praxis 
der Zusammenarbeit in einem kirchlichen Arbeitsfeld kann 
sich als Segen für das gesamte ökumenische Miteinander 
unserer Kirchen erweisen, zeigt sich hier doch, dass die 
beiden Konfessionen mehr verbindet als sie trennt. In der 
Militärseelsorge nehmen wir einander nicht als Bedrohung, 
sondern als Bereicherung wahr. Allerdings wird gerade in 
der Zusammenarbeit beider Militärseelsorgen schmerzlich 
deutlich, welche Hürden bis zur vollständigen Einheit der 
Kirche Jesu Christi noch zu überwinden sind.

Oftmals kommen Soldatinnen und Soldaten in der Begeg-
nung mit den Militärgeistlichen zum ersten Mal in Kontakt 
mit der Kirche. Vor diesem Hintergrund ist es entscheidend 
für unsere Glaubwürdigkeit, dass wir trotz aller konfessio-
nellen Verschiedenheit gemeinsam Zeugnis von der freima-
chenden Gnade Gottes geben. Je mehr uns das ökumeni-
sche Miteinander gelingt, desto glaubwürdiger wird unsere 
Botschaft von der Liebe Gottes sein, die allen Hass und 
alle Entzweiung überwindet. Je deutlicher wir machen kön-
nen, dass wir in aller konfessionellen Vielfalt den Reichtum 
von Gottes Verheißung an alle Menschen gemeinsam ver-
kündigen, desto überzeugender wird die Botschaft für die 
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Menschen sein – auch für jene, die keiner Kirche angehö-
ren. Vor allem müssen wir die noch bestehende Trennung 
am Tisch des Herrn zu überwinden suchen. So werden wir 
glaubwürdige Zeugen für die frohe Botschaft von der Ver-
söhnung Gottes mit den Menschen.

Ein besonderes Aufgabenfeld der Militärseelsorgerinnen 
und -seelsorger ist der Lebenskundliche Unterricht (LKU). 
Er ist gemeinsames Anliegen beider Zweige der Militärseel-
sorge und der Streitkräfte. Die Weiterentwicklung dieser 
wichtigen Ergänzung zur Ethischen Bildung in den Streitkräf-
ten geschieht in engem Zusammenwirken von Katholischer 
und Evangelischer Militärseelsorge. Das gemeinsame Leit-
bild des Gerechten Friedens zeigt die große Übereinstim-
mung beider großer Kirchen im friedensethischen Diskurs. 
Das erleichtert die ökumenische Zusammenarbeit. In den 
verschiedenen Initiativen zur Verbesserung der berufsethi-

schen Qualifi zierung von Soldatinnen und Soldaten arbei-
ten katholische und evangelische Militärseelsorgerinnen 
und Militärseelsorger eng zusammen. So haben evangeli-
sche Militärgeistliche wesentliche Impulse bei der Konzep-
tion des Zentrums für ethische Bildung in den Streitkräften 

(zebis) gegeben. Zwei evangelische Geistliche sind Mitglie-
der im Wissenschaftlichen Beirat des Zentrums. Ebenso ar-
beiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des zebis und des 
Katholischen Militärbischofsamts (KMBA) in der evangeli-
schen Theologisch-Ethischen Arbeitsgemeinschaft mit. In 
diesem guten ökumenischen Miteinander wollen wir Solda-
tinnen und Soldaten Orientierung geben für den Dienst und 
Beruf in der Bundeswehr und das Leben als Staatsbürgerin 
bzw. Staatsbürger. Damit leisten beide Zweige der Militär-
seelsorge gemeinsam einen Beitrag zur Weiterentwicklung 
der Inneren Führung.

>>
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In Gottes Namen begleiten, ermutigen, verkündigen und 
orientieren – unter diesen vier Begriffen lassen sich die 
beschriebenen Aufgaben der Militärseelsorge zusammen-
fassen. Glaubwürdig können wir diese Aufgaben nur erfül-
len, wenn Katholische und Evangelische Militärseelsorge 
dies in einem guten ökumenischen Miteinander tun. Daran 
wollen wir alle mittun – konfessionell getrennt, aber öku-
menisch wirksam.

Reformationsgedenken als gemeinsames Christusfest

Schon aus diesen Erfahrungen heraus kann ich mir ein Ge-
denken an die Reformation nur in ökumenischer Offenheit 
und im ökumenischen Miteinander vorstellen.

Bedeutsam wird dieses Miteinander aber besonders in die-
sen Zeiten: Als 1948 das erste Mal der Ökumenische Rat 

der Kirchen (ÖRK) zu einer Vollversammlung in Amsterdam 
zusammenkam, lag Europa nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Schutt und Asche. Der sogenannte Kalte Krieg zeichnete 
sich bereits ab. Damals betonte die ökumenische Vollver-
sammlung, dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein soll 
und die Kirchen und Christen angesichts der internationa-
len Unordnung bestimmte Verpfl ichtungen haben. Chris-
ten, so hieß es, stehen in der Pfl icht, sich in ihrer weltwei-
ten ökumenischen Verbundenheit für die Versöhnung der 
Völker und damit für den Frieden einzusetzen.

In unserer Zeit wird nun davon gesprochen, dass die Welt 
zerrissen und aus den Fugen geraten zu sein scheint. Statt 
der Hoffnung auf einen gemeinsamen europäischen Frie-
densraum von Lissabon bis nach Wladiwostok hört man 
heute immer wieder von einer „Weltunordnung“.

Sonderbriefmarke würdigt Luthers Bibelübersetzung 

Zur Bibelübersetzung des Reformators Martin Luther (1483–1546) hat das Bundesfi nanzministerium, auf Vorschlag 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, eine Sonderbriefmarke vorgestellt. Die 260-Cent-Marke ist bereits in den 
Postfi lialen und zeigt einen kleinen Ausschnitt eines Revisionsexemplars mit handschriftlichen Anmerkungen Lu-
thers. Der Text ist aus dem 27. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, in dem es um Verurteilung, Kreuzigung und 
Grablege Jesu geht. Die Marke wurde vom Grafi ker Peter Krüll aus dem bayerischen Kranzberg bei Freising gestaltet.

Wenn wir in diesem Jahr 500 Jahre Reformation bege-
hen, ist es daher von besonderer Bedeutung, dass wir 
es im ökumenischen Geist tun. Ich bin daher froh, dass 
zu Beginn des Reformationsjahres 2016/17 Vertreter der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katho-
lischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK) gemeinsam an 
die Ursprungsstätten des Christentums gereist sind. Ich 
bin dankbar für das gemeinsame Gebet von Papst Fran-
ziskus und dem Präsidenten des Lutherischen Weltbunds.

Über solche ökumenische Verbundenheit freue ich mich 
besonders in diesen Zeiten: Auch in einer zerrissenen und 
aus den Fugen geratenen Welt feiern Christen trotz aller 
Verschiedenheit und über alle konfessionellen und nationa-
len Grenzen hinweg gemeinsam Gottesdienst. Ein Zeichen: 
Versöhnung ist möglich trotz aller Unterschiede.

So freue ich mich auf ein Reformationsjahr

in versöhnter Verschiedenheit.

Leitender Militärdekan

Dr. Dirck Ackermann,

Referatsleiter im

Evangelischen Kirchenamt

für die Bundeswehr (EKA)
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Ökumene
in der

Praxis
Von Mose wird gesagt, er sei ein be-
sonders geduldiger Mensch gewesen, 
der seine Geduld nur im Angesicht 
Gottes verloren hätte. Vielleicht liegt 
es daran, dass Menschen die sich im 
Angesicht Gottes wähnen, wie zum 
Beispiel die Mönche der einzelnen Kon-
fessionen in der Jerusalemer Grabes-
kirche, dort nicht nur streiten, sondern 
sich auch mal prügeln; oder dass jeder 
eine Geschichte von Militärseelsorge-
rInnen kennt, wo es am Standort oder 
im Einsatz richtig „gekracht“ hat. Es 
lohnt sich in einem solchen Fall nicht 
zu versuchen, inhaltlich zu prüfen wer 
Recht hat, denn wie sagte mir mal eine 
Soldatin: 

„Keiner will, dass Mama und Papa 

sich streiten, egal wer Recht hat.“

Keinen Streit am Standort entstehen 
zu lassen, ist manchmal schon schwie-
rig genug, da die wenigsten Menschen 
so sind, wie sie sein sollten, aber als 
Maßstab des Handels ist so eine Maxi-
me doch ein wenig dürftig.

In meiner Zeit als Militärpfarrer (zehn 
Jahre und drei Einsätze) haben sich 
mir noch drei weitere Dinge als plau-
sibel gezeigt: Der Benediktiner-Abt Paul 
Delatte hat gesagt, dass jeder Mensch 
im „Käfi g seiner eigenen Persönlich-
keit“ gefangen ist. Er versucht, den 
anderen nach seinen eigenen Maßstä-
ben und Vorlieben zu beurteilen und 
zu verändern, ohne ihn wirklich zu er-
reichen, weil er seinen Käfi g ja nicht 
verlässt. Ich glaube, dass es nicht nur 
dem Einzelnen so geht, sondern auch 

der Gruppe. Mit unserem Bild von der 
Freiheit der katholischen Kirche ge-
genüber dem Staat, mit unserem Bild 
der Ordination, die das Innerste des 
Menschen durchdringt und zeitlebens 
verändert, mit unserem Verständnis 
von sonntäglicher Gemeinschaft und 
mit dem Bild von menschlicher Freiheit, 
die sich auch gegen Gott entscheiden 
kann, werden wir Katholiken nie unsere 
evangelischen Geschwister begreifen 
oder beeindrucken können. Ein evan-
gelischer Pfarrer, der sagt: 
„Ich kann auch die Absolution erteilen 

und euch Katholiken die Kranken-

salbung spenden“,

wird mit Recht befremdlich angeschaut. 
Der Muslim, dem vom Pfarrer gesagt 
wird: „Ich habe dein Glaubensbekennt-
nis auswendig gelernt und kann es dir 
in deiner Todesstunde in die Ohren fl üs-
tern, wie es deine Tradition verlangt“, 
wird mit Recht dankend ablehnen. Die 
Deutungshoheit über das eigene Tun 
hat ausschließlich die Gruppe selbst. 
Wer wissen will, wie evangelischer 
Glaube geht, kann es nur so verste-
hen, wie die evangelischen Christen es 
selbst verstehen, und nicht wie er sich 
das vom Anschauen so denkt. 

Zum zweiten wird in der Praxis vieles 
einfacher, wenn man sich von der Ma-
gie der Zahlen befreit. Wir machen uns 
selbst zum Gespött, wenn wir uns die 
Zahl der Kirchenmitglieder selbst so 
zurechtlegen, dass unsere Bedeutung 
größer scheint als sie ist. Jeder weiß, 
wie und wo wir als jeweilige Kirche wich-

tig sind, und wenn wir etwas anderes 
vorgaukeln wollen, hilft das keiner Kon-
fession. Natürlich ist es auch unred-
lich, so auf die Zahlen fi xiert zu sein, 
dass man im Bestreben, nur noch ei-
nen „heiligen Rest“ zu bilden, die Sen-
dung für alle aus dem Blick verliert.

Ein dritter Punkt macht einem das öku-
menische Leben ebenfalls leichter: 
Eine neue Bescheidenheit. Wenn jeder 
von uns in der Verkündigung Stehende 
verinnerlicht, dass er nicht Herr über 
Glaubensinhalte, nicht Herr über die 
Heilige Schrift, nicht einmal Herr über 
seine Ordination ist, sondern nur Ver-
walter all dessen, dann wird manches 
einfacher. Die Pfarrer, die äußern: 
„Rom sagt das so, aber wir“ (und sie 
meinen meistens „ich“) „machen das 
anders“; oder: 
„Paulus hat das so gesagt, aber das 

haben wir ja längst überwunden“,

treten das Allgemeine Priestertum der 
Taufe mit Füßen und bahnen der Magie 
des „Mannes Gottes“ wieder Bahn. Der 
Mann Gottes, der die Hostie auch mit 
drei „Ave Marias“ konsekrieren kann, 
weil er ja geweiht ist, ist mit Reformati-
on und Konzil von Trient „abgeschafft“.
Eine weitere Regel von Abt Delatte zum 
Schluss: Die wichtigste Methode, mit 
anderen umzugehen, ist keine Metho-
de zu haben, sondern sich auf den an-
deren einzulassen.

Militärpfarrer Thomas Funke,

Katholisches Militärpfarramt Munster
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„Das Reformationsjubiläum wiederum

wirft die Frage nach dem

reformatorischen Profi l neu auf.“

Ein Kommentar von Prof. Dr. h. c. Ulrich Ruh

Ökumene gehört im kirchlich-religiösen 
Leben Deutschlands längst zum un-
spektakulären Alltagsgeschäft – und 
das ist auch gut so. Gleichzeitig gibt 
es herausragende Ereignisse, durch 
die die Frage nach Stand, Problemen 
und Perspektiven der Ökumene in be-
sonderer Weise auf die Tagesordnung 
kommt. Ich denke hier an Papstbe-
suche wie den Johannes Pauls II. im 
Jahr 1980 oder Benedikts XVI. im Jahr 
2011, aber auch an die Ökumenischen 
Kirchentage von 2003 und 2010. Das 
Reformationsjubiläum 2017 ist eben-
falls ein solcher Anlass: Schließlich 
markieren Martin Luther und die maß-
geblich von ihm ausgelöste Reformati-
on den Ursprung des Neben- und Ge-
geneinanders von katholischem und 
reformatorischem Christentum, das die 
deutsche Geschichte über Jahrhunder-
te geprägt hat und noch heute unver-
kennbar mitprägt.

Dass auf der Ebene von Deutscher 

Bischofskonferenz und Evangelischer 

Kirche in Deutschland etliche gemein-
same Unternehmungen zum Reforma-
tionsjubiläum vereinbart wurden, ist 
ein gutes ökumenisches Zeichen, wie 
auch das ausführliche und differenzier-
te „Gemeinsame Wort“ von DBK und 
EKD zum Jahr 2017. Aber alle ökume-
nischen Bemühungen aus Anlass des 

Reformationsjubiläums werden nichts 
daran ändern und auch nichts daran 
ändern können, dass die Leitvorstellun-
gen über kirchliche Einheit beziehungs-
weise Kirchengemeinschaft zwischen 
der katholischen Kirche einerseits und 
den Kirchen der Reformation anderer-
seits nach wie vor nicht kompatibel 
sind. Das katholische Beharren auf Ein-
heit im Glauben, in den Sakramenten 
wie im kirchlichen Amt, einschließlich 
des Papstamtes, ist für die evangeli-
sche Seite ein unüberwindbarer Stol-
perstein.

Die Zeichen stehen nicht zuletzt in 
Deutschland deshalb eher auf einer 
Ökumene der kleinen Schritte, gera-
de auch für die katholische Kirche. In 
diesem Prozess verbinden oder vermi-
schen sich bei genauerem Hinsehen 
zwei Dinge: Es gibt zum einen den wach-
senden Druck der gesellschaftlich-reli-
giösen Verhältnisse, die mehr ökume-
nische Offenheit dringend nahelegen 
oder mindestens plausibel erscheinen 
lassen. Zum anderen hat sich in der 
katholischen Kirche in Deutschland in 
den letzten Jahren auf allen Ebenen 
vielfach das Nachdenken darüber ver-
stärkt, ob bestimmte Festlegungen im 
katholischen Kirchenverständnis sich 
nicht mehr und mehr als Blockaden für 
ein glaubwürdiges und ausstrahlungs-
kräftiges christliches Zeugnis hierzulan-
de erweisen. Dieses Nachdenken kann 
zumindest indirekt auch zu einer neuen 
Sicht auf Selbstverständnis und Praxis 
des ökumenischen Partners und zu ei-
ner entsprechenden Lernbereitschaft 
führen.

„Schließlich markieren

Martin Luther und die maßgeblich 

von ihm ausgelöste Reformation 

den Ursprung des

Neben- und Gegeneinanders

von katholischem und

reformatorischem Christentum, 

das die deutsche Geschichte über 

Jahrhunderte geprägt hat

und noch heute unverkennbar 

mitprägt.“

Zum Autor:
Prof. Dr. h. c. Ulrich Ruh war von
1991 bis 2014 Chefredakteur der
Herder Korrespondenz und ist jetzt
Honorarprofessor an der Theologischen
Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg i. Br.
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Das Jahr 2017 ist für viele Christen, die seit langem schon die 
Trennung von uns Christen in verschiedenen Konfessionen erle-
ben, ein besonderes Jahr. Viele haben sich an die in verschie-
dene Konfessionen getrennte Christenheit gewöhnt, viele aber 
leiden darunter und wünschen eine neue Einheit. Im Jahr 2017 
erinnern wir uns mit dem 31. Oktober des Jahres 1517 daran, 
dass Martin Luther an diesem Tag in Wittenberg seine berühmten 
Thesen veröffentlichte, die die Reformation einleiteten. (…) 

Heute leben wir in einer veränderten Situation. Wir stehen an der 
Schwelle zu einer neuen Gemeinsamkeit im Glauben. Die Heilung 
der Wunden, die diese Trennung geschlagen hat, wird möglich. 
(…) Das Verbindende ist größer als das Trennende. Papst Fran-
ziskus hat mit allen in ökumenischer Gesinnung am 31. Oktober 
2016 im schwedischen Lund Versammelten dankbar darauf hin-
gewiesen. Zu einer vertieften Einheit der Kirche sind wir gemein-
sam bereits wichtige Schritte nach vorne gegangen. Denn es ist 
Gottes Gebot, miteinander Wege zu fi nden, die immer mehr vom 
Trennenden zur Gemeinschaft führen.

„Das Verbindende ist größer als 
das Trennende“

aus der Neujahrspredigt von Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck 

im Hohen Dom zu Essen am 1. Januar 2017

Lesen Sie bitte weiter: www.bistum-essen.de/presse/artikel/an-einer-schwelle-zu-einer-neuen-gemeinsamkeit-im-glauben/

So haben die deutschen Bischöfe Mitte 
Dezember des letzten Jahres eine Er-
klärung zur Zukunft des konfessionel-
len Religionsunterrichts veröffentlicht, 
die den Weg zu mehr Kooperation von 
katholischem und evangelischem Reli-
gionsunterricht öffnet. Begründet wird 
diese Option unter anderem mit der 
Schwierigkeit, in manchen Regionen 
angesichts der geringen Schülerzahl 
noch konfessionell getrennten Religi-
onsunterricht organisieren zu können. 
Als Konsequenz des immer stärker 
spürbar werdenden Priestermangels 
betonen hierzulande vielerorts kirchli-
che Verantwortliche und Gremien die 
Bedeutung anderer Dienste und des 
ehrenamtlichen Engagements – das 
geweihte Amt bekommt so im konkre-
ten Leben und damit wohl auch im 
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Selbstverständnis der katholischen 
Kirche tendenziell eine andere Stellung 
als bisher; es verschieben sich die Ge-
wichte zugunsten des „allgemeinen 
Priestertums“ der Gläubigen.

In die gleiche Richtung geht die Auf-
wertung des synodalen Prinzips in der 
katholischen Kirche, für die sich un-
ter anderem das Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken ausspricht und 
die auch bei den deutschen Bischöfen 
Fürsprecher hat. Bislang ist vieles in 
diesem Bereich noch Zukunftsmusik; 
aber mittelfristig muss wohl die Ver-
antwortung des Bischofs im kirchlichen 
Gefüge neu austariert werden. Und 
schließlich: Es wächst bei den Verant-
wortlichen die Einsicht, dass Revisio-
nen in der bisherigen katholischen Ehe- 

und Sexualmoral unumgänglich sind, 
will die offi zielle Kirche sich nicht noch 
fataler in Sackgassen verrennen. Der 
Streit um „Amoris Laetitia“ hat hier die 
Funktion eines Katalysators.

Es geht bei allen diesen Kontroversen 
und Suchbewegungen letztlich um das 
katholische Profi l und seine konkrete 
Ausgestaltung heute. Das Reformati-
onsjubiläum wiederum wirft die Frage 
nach dem reformatorischen Profi l neu 
auf. Beides zusammen kann und soll 
dazu beitragen, dass Ökumene ein 
lohnendes und spannendes Geschäft 
bleibt – notwendig nicht zuletzt im Blick 
auf die anstehenden religiös-kulturellen 
Herausforderungen für das Christen-
tum insgesamt.
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Aus dem Dekret

Unitatis Redintegratio
über den Ökumenismus

Vorwort
(1) Die Einheit aller Christen wiederherstellen zu helfen ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils. Denn Christus der Herr hat eine einige und einzige Kirche gegründet, und doch erheben mehrere christliche Gemeinschaften vor den Menschen den Anspruch, das wahre Erbe Jesu Christi darzustellen; sie alle beken-nen sich als Jünger des Herrn, aber sie weichen in ihrem Denken voneinander ab und gehen verschiedene Wege, als ob Christus selber geteilt wäre. Eine solche Spaltung widerspricht aber ganz offenbar dem Willen Christi, sie ist ein Ärgernis für die Welt und ein Schaden für die heilige Sache der Verkündigung des Evangeliums vor allen Geschöpfen. (…)

Die praktische Verwirklichung des Ökumenismus
(5) Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten, und geht einen jeden an, je nach seiner Fähigkeit, sowohl in seinem täglichen christlichen Leben wie auch bei theologischen und historischen Untersuchungen. Diese Sorge macht einigermaßen deutlich, dass eine brüderliche Verbindung zwischen allen Christen schon vorhanden ist; sie ist es, die schließlich nach dem gnädigen Willen Gottes zur vollen und vollkommenen Einheit hinführt. (…)

Die getrennten Kirchen und Kirchlichen Gemeinschaften im Abendland(19) Die Kirchen und Kirchlichen Gemeinschaften, die in der schweren Krise, die im Abendland schon vom Ende des Mittelalters ihren Ausgang genommen hat, oder auch in späterer Zeit vom Römischen Apostolischen Stuhl getrennt wurden, sind mit der katholischen Kirche durch das Band besonderer Verwandtschaft verbunden, da ja das christliche Volk in den Jahrhunderten der Vergangenheit so lange Zeit sein Leben in kirchlicher Gemeinschaft geführt hat.

Da jedoch diese Kirchen und Kirchlichen Gemeinschaften wegen ihrer Verschiedenheit nach Ursprung, Lehre und geist-lichem Leben nicht nur uns gegenüber, sondern auch untereinander nicht wenige Unterschiede aufweisen, so wäre es eine überaus schwierige Aufgabe, sie recht zu beschreiben, was wir hier zu unternehmen nicht beabsichtigen.

Obgleich die ökumenische Bewegung und der Wunsch nach Frieden mit der katholischen Kirche sich noch nicht über-all durchgesetzt hat, so hegen wir doch die Hoffnung, dass bei allen ökumenischer Sinn und gegenseitige Achtung allmählich wachsen.

Dabei muss jedoch anerkannt werden, dass es zwischen diesen Kirchen und Gemeinschaften und der katholischen Kirche Unterschiede von großem Gewicht gibt, nicht nur in historischer, soziologischer, psychologischer und kultureller Beziehung, sondern vor allem in der Interpretation der offenbarten Wahrheit. (…)

(22) (…) Die Taufe begründet also ein sakramentales Band der Einheit zwischen allen, die durch sie wiedergeboren sind. Dennoch ist die Taufe nur ein Anfang und Ausgangspunkt, da sie ihrem ganzen Wesen nach hinzielt auf die Erlan-gung der Fülle des Lebens in Christus. Daher ist die Taufe hingeordnet auf das vollständige Bekenntnis des Glaubens, auf die völlige Eingliederung in die Heilsveranstaltung, wie Christus sie gewollt hat, schließlich auf die vollständige Einfügung in die eucharistische Gemeinschaft.

Obgleich bei den von uns getrennten Kirchlichen Gemeinschaften die aus der Taufe hervorgehende volle Einheit mit uns fehlt und obgleich sie nach unserem Glauben vor allem wegen des Fehlens des Weihesakramentes die ursprüng-liche und vollständige Wirklichkeit (substantia) des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben, bekennen sie doch bei der Gedächtnisfeier des Todes und der Auferstehung des Herrn im Heiligen Abendmahl, dass hier die leben-dige Gemeinschaft mit Christus bezeichnet werde, und sie erwarten seine glorreiche Wiederkunft. Deshalb sind die Lehre vom Abendmahl des Herrn, von den übrigen Sakramenten, von der Liturgie und von den Dienstämtern der Kirche notwendig Gegenstand des Dialogs. (…)

(24) (…) Das Heilige Konzil wünscht dringend, dass alles, was die Söhne der katholischen Kirche ins Werk setzen, in Verbindung mit den Unternehmungen der getrennten Brüder fortschreitet, ohne den Wegen der Vorsehung irgendein Hindernis in den Weg zu legen und ohne den künftigen Anregungen des Heiligen Geistes vorzugreifen. Darüber hinaus erklärt es seine Überzeugung, dass dieses heilige Anliegen der Wiederversöhnung aller Christen in der Einheit der einen und einzigen Kirche Christi die menschlichen Kräfte und Fähigkeiten übersteigt. Darum setzt es seine Hoffnung gänz-lich auf das Gebet Christi für die Kirche, auf die Liebe des Vaters zu uns und auf die Kraft des Heiligen Geistes. „Die Hoffnung aber wird nicht zuschanden: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist“ (Röm 5,5).

Zweites Vatikanisches Konzil: Rom, 21. November 1964
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Es war ein Ereignis, das in der Militärgeschichte seines Glei-
chen sucht – und doch wurde ihm im öffentlichen Bewusst-
sein bis heute nur wenig Beachtung geschenkt. Im Herbst 
1989 standen sich mit der Bundeswehr und der Nationalen 

Volksarmee der DDR (NVA) zwei hochgerüstete Armeen in 
gegnerischen Blöcken gegenüber. Dann fi el die Mauer und 
mit ihr die Grenzen zwischen Ost und West, ohne dass ein 
Schuss fi el. Ein Jahr später war die DDR Geschichte. Am
3. Oktober 1990 wurden rund 11.000 ehemalige NVA-Solda-
ten in die Bundeswehr übernommen. Über Nacht waren aus 
Gegnern Kameraden geworden.

Kameradschaft musste sich bewähren

Der Umbruch von 1989/90 aus militärgeschichtlicher Sicht 
ist Dreh- und Angelpunkt der Sonderausstellung, die derzeit 
das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
zeigt. Sie schlägt dabei einen weiten Bogen von Angriffs-
szenarien des Kalten Krieges bis zu den jüngsten Ausland-
seinsätzen der Bundeswehr. Beeindruckend sind die Aus-
sagen von Zeitzeugen, die mit multimedialem Einsatz in der 
Ausstellung zu Wort kommen. Wie war es für einen altge-
dienten NVA-Offi zier, plötzlich auf der „anderen“ Seite zu
stehen, weil es die „eigene“ nicht mehr gab? Zählte nur das 
technische Know-how, das militärische Handwerk, das man 
weiter ausüben konnte, oder stellte man sich nicht doch die 
grundsätzliche Frage nach dem Wofür und Wozu? 
Die Ausstellung mit rund 500 Objekten verharrt nicht in der 
unmittelbaren Nachwendezeit, sondern beleuchtet die sich 
wandelnde Rolle der Bundeswehr bis in die jüngste Vergan-
genheit. „Die Kameradschaft dieser Armee der Einheit muss-
te sich bei neuen Herausforderungen bewähren“, erläutert 
mit besonderem Blick auf die Auslandseinsätze Prof. Dr. 
Hanno Sowade, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der 

Geschichte, der die Federführung bei der Ausstellungskon-
zeption innehatte.

Militärseelsorge im wiedervereinigten Deutschland

Für die mehrheitlich konfessionslosen ehemaligen NVA-Solda-
ten, die 1990 Teil der Bundeswehr geworden waren, erschien 
es als etwas Neues und Fremdartiges, dass nun auch Vertre-
ter der christlichen Kirchen Zutritt zu den Kasernen hatten. 
Manche argwöhnten: „Jetzt sind die Roten weg [gemeint sind 
die Politoffi ziere der DDR], dafür kommen jetzt die Schwar-
zen.“ Beim Aufbau der Militärseelsorge in den neuen Bundes-
ländern musste Pionierarbeit geleistet werden. Es galt, den 
Soldaten Grundlagen des Christentums zu vermitteln und 
ebenso klar zu machen, dass Militärseelsorge kein Mittel 
zu politischer Indoktrination ist. Organisatorisch koordiniert
wurde diese Aufbauarbeit auf katholischer Seite von der am 
1. August 1991 in Geltow bei Potsdam offi ziell eingerichteten 
Dienststelle des Katholischen Wehrbereichsdekans VII unter 
Federführung des bisherigen Oldenburger Standortpfarrers, 
Militärdekan Heinrich Hecker. Sein Dienststellenschild, eine 
Leihgabe aus dem Archiv des Katholischen Militärbischofs, 
ist in der Ausstellung zu sehen. Mit erheblichen Schwierig-
keiten hatte die Evangelische Militärseelsorge zu kämpfen, 
da Vorbehalte in mehreren Landeskirchen gegenüber einer 
Übernahme des westdeutschen Militärseelsorge-Modells ih-
ren Aufbau im Osten behinderten. In der räumlich begrenzten 
Sonderausstellung können solche Aspekte leider höchstens 
angerissen werden. Immerhin wurde der Militärseelsorge in 
der Bundeswehr des wiedervereinigten Deutschlands eine Vi-
trine gewidmet. Dem aufmerksamen Ausstellungsbesucher 
wird ebenso nicht entgehen, dass im Plan des Feldlagers
Mazar-e Sharif in Afghanistan die Betreuungseinrichtung 
„OASE“ der Katholischen und Evangelischen Arbeitsgemein-
schaft für Soldatenbetreuung und die Lagerkapelle „Haus
Benedikt“ eingezeichnet sind. Ohne Militärseelsorge ist die 
„Armee der Einheit“ auch nach über 25 Jahren nicht denk-
bar.

Dr. Markus Seemann

Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs

Über Nacht wurden aus Gegnern Kameraden
Sonderausstellung zur „Armee der Einheit“ in Bonn und Leipzig

Die sehenswerte Ausstellung ist noch bis zum

12. Februar 2017 im Haus der Geschichte in Bonn 

zu sehen. Danach wird sie nach Leipzig transferiert, 

wo sie vom 15. März bis zum 10. September 2017 

im zentral in der Fußgängerzone gelegenen Zeit-

geschichtlichen Forum präsentiert wird.

Der Eintritt ist ebenso wie für die Dauerausstell-

ungen des Hauses der Geschichte kostenlos.

Nähere Informationen fi nden sich unter www.hdg.de. ©
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Weltfriedenstag in Köln

Auch in diesem Jahr feierten 1.200 Soldatinnen und Sol-
daten aus den Seelsorgebezirken Aachen, Nörvenich, 

Köln, Bonn, Wahn, Siegburg, Düsseldorf und Brunssum 
(NL) sowie Soldatinnen und Soldaten ausländischer Streit-
kräfte, Beamte der Bundespolizei und Lehrgangsteilneh-
mer des Bundessprachenamtes in Hürth mit Rainer Maria 
Kardinal Woelki im Kölner Dom einen Gottesdienst aus An-
lass des Weltfriedenstages. Daran nahmen auch General-
inspekteur Volker Wieker, Jens-Peter Nettekoven aus dem 
Landtag NRW und Hans-Werner Bartsch, Bürgermeister der 
Stadt Köln teil.

Er wurde zum fünfzigsten Mal begangen – hier in Köln zum 
vierzigsten Mal – und stand unter dem Leitwort „Gewalt-
freiheit – Stil einer Politik für den Frieden“. Kardinal Woelki 
betonte in seiner Predigt, dass für einen Christen immer 
der Friede und nie der Krieg das Ziel sein dürfe. Ein sol-
ches Verständnis vom Frieden frage nach den Zusammen-

Christsein verpflichtet 

zur Nächstenliebe

in einer

globalisierten Welt

hängen auch in unserem Lebensstil. Friede gründe in der 
Gemeinschaft mit Gott und sei ohne Gemeinschaft mit den 
Menschen nicht zu haben. Ganz neue Formen der Bedro-
hung und der Barbarei forderten uns seit dem Aufflackern 
ethnischer Konflikte weltweit heraus. Dies werfe die Frage 
auf, welch wichtige Rolle Soldatinnen und Soldaten in der 
Verteidigung dieses Friedens spielten. Nächstenliebe und 
damit die Sicherung des Friedens werde sich in einer glo-
balisierten Welt daran zeigen, wie Menschen in unserem 
wohlhabenden Kontinent wirtschaften und konsumieren.

Beim anschließenden Empfang im Maternushaus begrüßte 
Msgr. Rainer Schnettker, Katholischer Leitender Militärde-
kan aus Köln, Gäste aus dem Bereich der Streitkräfte, der 
Politik sowie der Polizei.
Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann betonte in 
seinem Grußwort, dass 40 Jahre Weltfriedenstage in der 
Katholischen Militärseelsorge bewusst machten, den Frie-
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den als ständige Herausforderung wahrzunehmen. Die Sol-
datinnen und Soldaten leisteten ihren Einsatz für Frieden, 
Recht und Freiheit im Inland und besonders im Ausland-
seinsatz. Dieser verlange nicht nur eine gute militärische 
Ausbildung, sondern auch eine fundierte berufsethische 
Bildung. Es sei in unserer multikulturellen und multireligiö-
sen Umgebung die gemeinsame Verantwortung von Staat 
und Kirche, Menschen Werte zu vermitteln, die einer Glo-
balisierung der Gleichgültigkeit, des Unrechts und einer 
ungerechtfertigten Gewaltanwendung widersprächen. Das 
Bestreben der Militärseelsorger sei es, den Soldatinnen 
und Soldaten sowie deren Familien in ihren Belastungen 
und in ihrem Dienst beizustehen.
Hauptmann Andreas Quirin, stellvertretender Bundesvorsit-
zender der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) wies 
in seinem Statement darauf hin, dass der Terroranschlag 
von Berlin das Bewusstsein in unserem Lande verändert 
habe. In der Diskussion um Gegenmaßnahmen werde auch 
die Forderung erhoben, die Streitkräfte im Inland zur Terror-
abwehr einzusetzen. Das sei aber eine Entscheidung der 
Politik. Gewaltlosigkeit sei Stil einer Politik für den Frieden.

Die vielen Gäste nutzten anschließend noch die Gelegen-
heit zum Austausch und zu guten Gesprächen.

Marlene Beyel
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Hauptmann Andreas Quirin, stellvertretender Bundesvor-
sitzender der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) 

Rainer Maria Kardinal Woelki im Gespräch mit
Soldatinnen und Soldaten ausländischer Streitkräfte

Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann betonte in seinem Grußwort, dass 40 Jahre Weltfriedenstage in der
Katholischen Militärseelsorge bewusst machten, den Frieden als ständige Herausforderung wahrzunehmen.
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Dieser Bericht für das Jahr 2016 ist mein zweiter Jahres-
bericht als Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages. 
Mein erster Bericht stand unter der Überschrift „Bundeswehr 
am Wendepunkt“. Weiter reduzieren, weiter Lücken und 
Mängel tolerieren, weiter strecken, streichen und sparen 
geht nicht. Das war die Botschaft. Heute kann ich feststel-
len, die Trendwende ist politisch beschlossen: beim Perso-
nal, beim Material, beim Haushalt. Das ist gut.

Nun kommt das Aber: Es geht alles viel zu langsam. Die 
Überlast für die Soldatinnen und Soldaten ist jetzt da, heu-
te. Die heutige Bundeswehrgeneration hat mit dem rasanten 
Wachstum der Aufträge zu kämpfen, vom weiteren Aufwuchs 
in Mali über immer noch eine Marinemission mehr bis zur 
größer werdenden NATO-Response-Force und zum Litauen-
Bataillon. Nichts davon ist falsch, aber es ist viel. Und 280 
Abwesenheitstage von zu Hause sind auch für Spezialisten 
der Marine eigentlich zu viel. Über Vereinbarkeit von Dienst 
und Familie muss man da nicht lange reden.

Das Umsteuern hat begonnen. Aber bei den Soldatinnen 
und Soldaten kommen noch nicht mehr Personal und mehr 
Ausrüstung an. Sondern erst mal mehr Aufträge. Gleichzeitig 
müssen die Teilstreitkräfte und militärischen Org-Bereiche 
Personal einsparen für neue Strukturen (z. B. für den Cyber-
Bereich). Bevor also überhaupt mehr Personal kommt, wird 
es erst einmal noch weniger. Die Überlast wächst.

Deshalb mahne ich an: Die Bundeswehr braucht eine Be-
schleunigungs-Initiative für alle Trendwende-Projekte.

• Thema Personal: Errechnet wurde ein Bedarf von 14.300 
zusätzlichen Dienstposten, um die Lücken in der heutigen 
Bundeswehrstruktur zu schließen. Vorgesehen sind aber zu-
nächst nur 7.000 mehr, bis 2023. Das heißt, sieben Jahre 
für einen Personalaufwuchs von vier Prozent, jedes Jahr ein 
halbes Prozent. Das ist Schneckentempo.

• Thema Material, ich nehme das plakative Beispiel Kampf-
panzer: Um eine Vollausstattung für Ausbildung, Übung und 
Einsatz zu erreichen, sollen die 225 vorhandenen Panzer um 
100 gebrauchte, modernisierungsbedürftige Leopard 2 auf-
gestockt werden. In den nächsten sieben Jahren. Wenn man 
schon gebrauchte Panzer zurückkauft – warum dauert das 
dann so lange? Unter Vertrag ist bisher nichts. Die gesamte  
Operation Vollausstattung für die „derzeitigen“ Aufgaben der 
Bundeswehr soll bis 2030 dauern.

Aus der Vorstellung

meines Jahresberichts 

für 2016

• Viel zu langsam gehen mir auch viele Kasernenprojekte. 
Auch da sind sieben Jahre Warten keine Ausnahme. Und 
wenn zwischendurch umgeplant wird, dauert es gern noch 
länger.

Ich glaube, es könnte sein, dass wir zu den beschlossenen 
Trendwenden noch eine Art Mentalitäts-Trendwende brau-
chen. Business as usual und Dienst nach Vorschrift helfen 
gerade jetzt nicht mehr weiter. Die bürokratischen Abläufe 
und Verfahren aus einem Vierteljahrhundert kontinuierlicher 
Reduzierung passen möglicherweise nicht mehr in die heu-
tige Zeit. Soviel zu den Themen „Trendwende Tempo“ und 
„Trendwende Mentalität“.

Im Jahr 2016 gab es trotz zunächst rückläufi ger Personal-
zahlen der Bundeswehr ein bemerkenswertes Plus bei den 
persönlichen Eingaben an den Wehrbeauftragten und ent-
sprechend auch bei den bearbeiteten Vorgängen insgesamt. 
Die Quote (25,6 auf 1.000 Soldatinnen und Soldaten) war 
die zweithöchste seit 1959. Wenn ich nach Gründen für die 
Steigerung suche, fi nde ich schnell die Stichworte, die das 
vergangene Jahr kennzeichneten: Überlast, Flüchtlingshilfe 
und Soldatenarbeitszeitverordnung.

Bei der Arbeitszeitregelung sehe ich – wie auch Vertrauens-
leute, Personalräte und BundeswehrVerband – erheblichen 
Nachsteuerungsbedarf. Was identifi ziert ist, muss zügig um-
gesetzt werden. Hier gibt es keinen Grund zum Auf-die-lange-
Bank-Schieben.

Der Jahresbericht enthält eine ganze Reihe von Hinweisen 
und Vorschlägen, die sich aus Briefen und Gesprächen in 
der Truppe ergeben, zum Beispiel zur Notwendigkeit von 
Pendlerunterkünften in den Kasernen oder zur Verbesse-
rung der materiellen Einsatzbereitschaft durch Insourcing 
von Wartungskompetenz bei den technischen Verbänden.

Lassen Sie mich abschließend einen Eindruck vieler Solda-
tinnen und Soldaten wiedergeben: Die Zeit der Diskussio-
nen, ob es Probleme gibt und ob man das sagen darf, ist 
vorbei. Viele Probleme sind erkannt und anerkannt. Jetzt 
geht es um Lösungen. Und um Tempo.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

Presse-Statement des Wehrbeauftragten zur Vorstellung seines Jahresberichts am 24. Januar 2017
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Ein Thema mit moralischer Tragweite

Verantwortungsdiffusion und Verantwortungskonfusion durchdringen heute in bedenklichem Ausmaß 
unsere Gesellschaft: Nicht nur, dass Verantwortlichkeiten im berufl ichen Miteinander verschwimmen, 
auch auf allen anderen gesellschaftlichen Ebenen scheint das Verständnis für „Verantwortung“ immer 
mehr zu schwinden. Sätze wie „Verantwortlich, aber nicht schuldig!“ lassen dann aufhorchen, ein Titel 
wie „Verantwortung verjährt nicht!“ gibt zu denken. In der Tat: Verantwortung braucht Zeit! Gerade 
in einer globalisiert-komplexen Welt zeigt sich das Thema „Verantwortung“ in fortschreitender Wider-
sprüchlichkeit: Wir Menschen sind mittlerweile überzeugt, weltumspannend Verantwortung wahrneh-
men zu müssen, fühlen uns für Migration und Migranten zuständig, bedenken Bürgerkriege auf anderen 
Kontinenten, fühlen uns für den Klimawandel verantwortlich. Gleichzeitig aber lassen wir uns nicht nur 
bei Technik- und Finanzproblemen, sondern zunehmend auch bei Ehe-, Erziehungs-, Gesundheits- und 
Ernährungsproblemen von Experten beraten, übertragen in gewisser Weise immer mehr Beratern und 
Gutachtern die Verantwortung. Aber ist dieses ganz offensichtliche Outsourcing persönlicher oder ge-
sellschaftlicher Verantwortung in einem freiheitlich demokratischen Rechtsstaat noch zu verantworten? 
Ist das in Ordnung?

Es kommt also nicht von ungefähr, dass sich in der Bundeswehr die überaus 
wichtige Frage nach Verantwortung wie ein roter Faden durch alle berufsethi-
sche Weiterbildung zieht: „Gerade für die Aufgaben der Konfl iktverhütung und 

Krisenbewältigung … müssen sich alle Soldatinnen und Soldaten mehr denn je 

der ethisch-moralischen Grundlagen eines verantwortbaren Handelns als Sol-

datin oder Soldat bewusst sein. Sie müssen selbstverantwortlich leben und 

Verantwortung für andere übernehmen können.“ 

(A2-2530/0-0-1, Nr. 103, vormals ZDv 10/4)
Es braucht viel Geduld, gute Führung und prägende Vorbilder, damit neben 
dem fachlichen Wissen im Dienstalltag auch menschliches Können ausgebil-
det wird – eine gereifte innere Haltung braucht eben ihre Zeit. Ein Mensch, der 
als Soldat oder Soldatin einen schwierigen Auftrag zu erfüllen hat, der braucht 
diese moralisch integre Haltung, um vor allem auch dann verantwortlich zu 
handeln, wenn es darauf ankommt. Eines darf bei aller innerer Haltung aber 
nie außer Acht geraten: Ein tiefergehendes Verständnis von Freiheit ist für das 
verantwortliche Handeln, gerade von Vorgesetzten in Führungsverantwortung, 
unabdingbar, denn es entspricht der Würde des Menschen, dass Gewissens-
freiheit über aller inneren Haltung und jeglicher Prinzipientreue steht.
Im Lebenskundlichen Unterricht (LKU) tut der Militärseelsorger oder die Militär-
seelsorgerin daher gut daran, immer wieder an den untrennbaren Zusammen-
hang von Freiheit und Verantwortung zu erinnern, denn Verantwortung für sich 

und andere zu übernehmen, setzt Freiheit voraus! Wie wichtig die moralische 
Integrität von Freiheit und Verantwortung ist, das stellte einst schon der Be-
gründer der Logotherapie und Existenzanalyse, Viktor E. Frankl (1905–1997), 
heraus, als er sagte: „Freiheit droht in Willkür auszuarten, sofern sie nicht in 

Verantwortlichkeit gelebt wird.“ Umgekehrt könnte man auch sagen, dass Ver-
antwortung früher oder später im blinden Gehorsam endet, wenn diese nicht 
in menschenwürdiger Freiheit wahrgenommen wird. Einerseits vermag so der 
LKU als verantwortungsbildender Denkraum mit beizutragen, dass Kameraden 
ihre Eigenverantwortung nicht unnötig outsourcen. Andererseits trägt er als 
vertrauensbildender Gesprächsraum auf Augenhöhe mit dazu bei, vor Ort eine 
„vernünftige Fehlerkultur“ zu entwickeln, damit Verantwortungskonfusion und 
vor allem auch Verantwortungsdiffusion den Auftrag von Soldaten und Solda-
tinnen nicht unnötig gefährden.

Franz J. Eisend 

Wissenschaftlicher Referent, KMBA

Für Militärseelsorger: Filme und 

Unterrichtsmaterialien zum The-

ma Verantwortung fi ndet man im 

Didaktik-Portal und der Mediathek 

des zebis, z. B. den Film „Zwischen-

welten“, in dem ein ISAF-Soldat im 

Afghanistankrieg porträtiert wird, der 

mit der Herausforderung kämpft, den 

verschiedenen Verantwortungen so-

wie seinen eigenen, gewissenhaften 

Anforderungen gerecht zu werden.

www.zebis.eu/didaktik-portal
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Im Mittelpunkt einer Abendveranstal-
tung, zu der Militärpfarrer Pater Dr. 
Peter Henrich OP in das Maximilian-
Kolbe-Haus der Katholischen Hoch-

schulgemeinde (KHG) der Universität 

der Bundeswehr Hamburg eingeladen 
hatte, stand das Weißbuch der Bun-

desregierung zur Sicherheitspolitik 

Deutschlands und zur Zukunft der Bun-

deswehr, welches am 13. Juli 2016 der 
Öffentlichkeit vorgestellt worden war. 
Zuvor feierte Militärbischof Dr. Franz-Jo-
sef Overbeck in der Hauskapelle einen 
Gottesdienst zusammen mit den an 
der Helmut-Schmidt-Universität studie-
renden Offi zieren und den an der The-
menstellung der Abendveranstaltung 
interessierten Gästen.

Im Anschluss daran war Gelegenheit, 
mit Generalmajor Carsten Breuer, der 
von 1985 bis 1988 an der Hambur-
ger Bundeswehr-Universität Pädagogik 
studiert hatte und in dieser Zeit Vor-
sitzender des Pfarrgemeinderats der 
KHG war, über dieses wichtige Regie-
rungsdokument zu diskutieren. Seit 
1. Juli 2016 ist Generalmajor Breuer 
Abteilungsleiter Einsatz im Komman-

do Heer in Strausberg. Zuvor war er 
durch Verteidigungsministerin Ursula 
von der Leyen zum Beauftragten Weiß-

buch berufen worden. Breuer informier-
te in seinem Eingangs-Statement u. 
a. über die außergewöhnliche Art und 
Weise der Entstehung des Weißbuchs. 
Vorrangig ging es bei der Erarbeitung 
um die Einbindung gesellschaftlicher, 
wirtschaftlicher und politischer Kreise, 
um so das Verständnis und die Akzep-
tanz zu erhöhen. Nicht zuletzt in einer 

breit angelegten Partizipationsphase 
mit mehr als 150 nationalen und inter-
nationalen Expertinnen und Experten 
waren Ideen und Anregungen in den Er-
stellungsprozess des Weißbuchs 2016 
eingebracht worden. Vertreterinnen und 
Vertreter aus Bundesregierung, Wissen-
schaft, Nicht-Regierungsorganisationen, 
Kirchen, Gewerkschaften, Interessenver-
bänden und der Privatwirtschaft sowie 
die interessierte Öffentlichkeit nutzten 
die Möglichkeit, sich in den Strategiepro-
zess einzubringen. Darüber hinaus – und 
mit Blick auf die Konsequenzen für die 
Bundeswehr – betonte Breuer, dass das 
Weißbuch jetzt den Rahmen dafür setzt, 
wie die Bundeswehr ausgestaltet werden 
muss. Sie soll neuen und zusätzlichen 
Anforderungen, die als Folge gestiege-
ner Bereitschaft zur Übernahme von 
sicherheitspolitischer Verantwortung in 
einem komplexen, dynamischen und 
volatilen Umfeld entstanden, gerecht 

werden. Trendwenden in den Berei-
chen Personal, Material und Finanzen 
wurden bereits eingeleitet.

Militärbischof Overbeck betonte an-
schließend, dass sich auch nach dem 
neuen Weißbuch nichts am Grundauf-
trag und -anliegen der Katholischen 
Militärseelsorge, die Soldatinnen und 
Soldaten im Inland und auch in den 
Einsätzen im Ausland, aber auch deren 
Familien, als Seelsorger zu begleiten, 
ändert. Zugleich begrüßte er, dass die 
Entstehung des Weißbuchs in eine 
breite öffentliche Konsultationsphase 
integriert war, an dem auch die Kirchen 
beteiligt waren. Sie brachten in diesen 
vorbereitenden Refl exionsprozess ihre 
friedensethischen Grundüberzeugun-
gen ein, insbesondere die Leitidee 
eines Weltgemeinwohls als Orientie-
rungshilfe für jede nationalstaatliche, 
interessenbasierte Sicherheitspolitik. 
Zugleich fordert das neue Weißbuch 
deshalb – jenseits tagespolitischer Ak-
tualitäten – zu einer gründlichen Lektü-
re aus der Perspektive der christlichen 
Friedensethik heraus. Das bedeutet 
nach Meinung des Militärbischofs 
auch, dass der in der Konsultations-
phase begonnene sicherheitspolitische 
Diskurs fortgesetzt wird. Das Weißbuch 
2016 vermerkt zu Recht, dass dieser 
Diskurs für die Verankerung der Bun-
deswehr in der Gesellschaft wichtig ist. 
Die Kirchen werden sich, so Overbeck, 
diesem Gespräch nicht entziehen. Mit 
der Veranstaltung in der KHG wurde 
dazu wiederum ein wichtiger Beitrag 
geleistet.

Josef König

Eine Sonderausgabe Kompass.Soldat 
in Welt und Kirche zum Thema

Weißbuch 2016 fi ndet sich unter: 
www.katholische-militaerseelsorge.de/

uploads/media/Kompass_
Weissbuch2016.pdf

Weißbuch-Gespräch mit Militärbischof und General
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Erinnerungen stellen sich bei den Men-
schen unterschiedlich ein. Sie hängen 
vom Lebensalter und der gegenwärti-
gen Situation ab, sie können Erlebnis-
se betreffen, die lange her sind oder 
sich erst kürzlich zugetragen haben.

Unabhängig vom konkreten Erinne-
rungsvermögen sind Erinnerungen 
lebenswichtig. Ohne diese Eigenheit 
wären Menschen sprach- und hand-
lungsunfähig, sie verlören ihre Identität 
ebenso wie die Möglichkeit zu lernen. 
Denn erst die Erinnerung an gelern-
te Worte gibt uns die Sprache, leben 
aus Erinnerung verleiht uns eine Unver-
wechselbarkeit, die aus unterschiedli-
chen Reaktionen auf Erinnertes wach-
sen kann.
Gleichzeitig legen wir hin und wieder 
Wert darauf, selbst erinnert zu werden. 
Uns überrascht es positiv, wenn sich 
Menschen an uns erinnern, die wir 
lange nicht gesehen und selbst schon 
längst vergessen haben. Ihre Erinne-
rung kann wie eine ausgestreckte Hand 
wirken, die uns trägt und anerkennt.

Erinnerung entsteht durch das Abspei-
chern bewusst erlebter Gegenwart, die 
sich in einer neuen Situation mehr oder 
weniger verändert wieder einstellt. Das 
bewusste Erleben einer Situation bil-
det die Voraussetzung für Erinnerung: 
An eine Tiefschlafphase in der Nacht 
erinnern wir uns nicht aktiv, wohl aber 
an ein störendes Geräusch, das uns 
wach werden oder sogar aufschrecken 
lässt. Offen bleibt dabei, wie sich die 
bewusst erlebte Gegenwart und die Er-
innerung daran zueinander verhalten. 
Ob beides deckungsgleich ist, ob die 

Erinnerung durch neue oder alte Erleb-
nisse überlagert und beeinfl usst wird, 
ist im Einzelfall häufi g nur sehr schwer 
zu beurteilen.

Wenn man das Verhältnis von bewusst 
erlebter Gegenwart und Erinnerung 
grundsätzlich denkt, lässt sich sagen, 
dass beide ganz unmittelbar und un-
trennbar zusammengehören. Eine von 
uns Menschen bewusst erlebte Gegen-
wart ist nur dann wirklich, wenn sie er-
innert werden kann. 

„Nur was später gewesen

sein wird, ist jetzt“

(Robert Spaemann)

In unserer Alltagssprache kennen wir 
den Satz: „Heute ist morgen gestern.“ 
Hier müsste er genauer heißen: „Heute 
ist wirklich nur dann heute, wenn die-
ses Heute morgen zum Gestern wird.“ 
Dieser Zusammenhang lässt sich zu-
spitzen, wenn man schlussfolgert, 
dass eine bewusst erlebte Gegenwart 
ohne die Möglichkeit der Erinnerung gar 
keine Gegenwart ist.

Es ist weder wesentlich noch vorher-
sehbar, ob, wann, unter welchen Um-
ständen und mit welchen Hilfsmitteln 
sich die Erinnerung tatsächlich ein-
stellt. Um die Unberechenbarkeit von 
Erinnerung ein wenig zu mildern, haben 
Menschen viele Medien geschaffen – 
von Bildern über die Schrift bis hin zu 
den digitalen Formen der Aufzeichnung. 
Wir sichern damit Vergängliches und 
die Wirklichkeit des Augenblicks für die 
Zukunft. Diese Möglichkeiten der Be-
wahrung und die vielfachen Wirkungen, 

(Denk-)Wege zu Gott IV:

Wer erinnert wird,
bleibt ewig

die jeder Mensch hinterlässt, zeigen, 
dass Erinnerung auch durch den Tod 
jedes Einzelnen nicht aufhört.

Gleichzeitig haben wir Möglichkeiten 
geschaffen, unsere Welt durch Waffen, 
die Vernichtung der natürlichen Le-
bensgrundlagen schnell oder langsam 
zu vernichten. Nehmen wir an, unsere 
Welt würde tatsächlich zerstört, dann 
fi ele damit auch alle Erinnerung weg. 
Wenn aber Erinnerung wegfällt, hat es 
auch keine Gegenwart mehr gegeben. 
Mehr noch: Schon der Gedanke an den 
Wegfall aller Erinnerung bedroht unser 
Empfi nden, dass das Leben wirklich ist.

Wir halten an der Wirklichkeit unseres 
Lebens durch schöne, leidvolle, inten-
sive Erfahrungen fest. Weil Leben wirk-
lich ist, ist es uns nicht gleichgültig. Wir 
schätzen die Wirklichkeit und handeln 
verantwortungsvoll. Muss es nicht an-
gesichts der Bedrohung dieser Wirklich-
keit durch den möglichen Wegfall aller 
Erinnerung eine Instanz geben, die alle 
Wirklichkeit unabhängig von der Exis-
tenz unserer Welt erinnert? Ist denn 
vergangen, was war, nur weil mensch-

liche Erinnerung verblasst? Eine solche 
Instanz übersteigt das Menschliche, 
da sie alles Leben erinnernd bewahrt. 
Diese Instanz, die die Wirklichkeit un-
seres Lebens durch eine umfassende 
Bewahrung sichert und rettet, nennen 
wir Gott. Die biblische Überlieferung be-
stätigt dies, wenn sie Gott einprägsam 
sagen lässt: „Sieh her: Ich habe dich 
eingezeichnet in meine Hände“ (Jes 
49,16a).

Klaus König,

Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt
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„Hoffnung machen“
Der Militär-Katholikenrat unterstützt verfolgte Christen vor Ort sowie Gefl üchtete

Der Katholikenrat beim Katholischen Mili-

tärbischof für die Deutsche Bundeswehr 
fördert seit vielen Jahren gezielt Projekte 
in unterschiedlichen Brennpunkten der 
Welt, z. B. durch seine beständige Aktion 
„Nachbarschaftshilfe“. Um den Jahres-
wechsel herum setzte er sich außerdem 
für zwei aktuelle Projekte ein.

Eine Spende von 25.000 € wurde in Ab-
stimmung mit dem Verwaltungsrat der 
Katholischen Soldatenseelsorge AöR aus 
Kirchensteuermitteln der katholischen 
Soldatinnen und Soldaten für die Hilfe 
in einem Krisengebiet bereitgestellt, aus 
dem uns folgender Bericht erreichte:

Die Lage der Christen im Nordirak

Während sich Ende Dezember 2016 die 
Deutschen auf besinnliche Weihnachts-
feiertage vorbereiteten, verbrachten Hel-
fer des Menschenrechtszentrum Cottbus 

e. V. (MRZ) und der in Frankfurt am Main 
ansässigen Internationalen Gesellschaft 

für Menschenrechte (IGFM) ihre Weih-
nachtstage im irakischen Kurdistan. Mit 
christlichen Flüchtlingen aus der Region 
von Telskuf das Fest zu teilen, sich mit 
ihnen zu solidarisieren, ihnen Hoffnung 
und eine kleine Freude zu machen – das 
war ihre Motivation für die Reise.

Telskuf ist ein kleines christliches Städt-
chen in der Ninive-Ebene, bis vor kurzem 
direkt an der Grenze zum IS-Gebiet. Im 
Juli 2014 wurde es vom sogenannten 
„Islamischen Staat“ (IS) eingenommen. 
Die Bewohner konnten in das 10 km 
entfernte Alqosh fl iehen. Die kurdischen 

Peschmerga eroberten kurz darauf den 
Ort zurück. Trotzdem haben die IS-Ter-
roristen Telskuf verwüstet. Andere Orte 
unweit davon wie Batnaya oder Bashiqa 
waren bis vor wenigen Wochen unter 
der Kontrolle des IS, sind nun von den 
Peschmerga befreit, gleichen aber zum 
größten Teil einem Trümmerfeld.

Viele Einwohner dieser Orte sind ins Aus-
land gefl üchtet, andere blieben in der Re-
gion, leben als Flüchtlinge in Sichtweite 
ihrer zertrümmerten Häuser im sicheren 
Kurdistan, fühlen sich allerdings von der 
Weltgemeinschaft verlassen. „In Europa 
gibt es Tierschutzorganisationen – wer 
hilft uns Christen der Ninive-Ebene?“, 
fragte Pater Petros Sheto vom Familien-
zentrum der Syrisch-Katholischen Erzdiö-
zese von Mossul, Kirkuk und Kurdistan 
die Helfer aus Deutschland.

Genau dies war das Ziel der beiden Men-
schenrechtsorganisationen – diesen 
Menschen, die alles verloren haben, für 
einige Stunden ein Lächeln zu schenken 
und ihnen mit 1.000 jeweils 15 kg wie-
genden Paketen, u. a. gefüllt mit Weih-
nachtsleckereien, drei warmen Decken 
sowie Spielsachen eine Botschaft aus 
Deutschland mitzubringen. Diese lautet: 
Christen Europas denken doch an die 
verfolgten Christen der Ninive-Ebene, 
sie solidarisieren sich über alle geogra-
phischen und religiösen Grenzen hinweg 
mit ihnen und muntern sie auf, im Nord-
irak und Kurdistan zu bleiben, damit 
diese urchristliche Gegend nicht eines 
Tages christenfrei wird.

Am 25. Dezember fanden zunächst früh 
morgens der Gottesdienst und anschlie-
ßend eine Weihnachtsfeier für 1.000 
Flüchtlinge statt, denen auch der Kom-
mandeur des deutschen Bundeswehr-
kontingents in Erbil mit 37 Soldatinnen 
und Soldaten beiwohnte. Es ist auch für 
die deutschen Soldatinnen und Solda-
ten nicht einfach, an solchen Tagen fern-
ab der Heimat und Familie zu sein. Die 
Flüchtlinge, die für die Feier ihre schöns-
ten Kleider angezogen hatten, sangen 
und tanzten fröhlich Volkstänze. Von 
deutscher Besinnlichkeit war keine Spur. 
Am 26. Dezember, beim Empfangen der 
Weihnachtspakete, war den christlichen 
Flüchtlingen die Dankbarkeit, aber auch 
die Hoffnungslosigkeit ins Gesicht ge-
schrieben.
Die Existenz der Menschen ist vernich-
tet worden. Wie sollen sie jemals dort-
hin zurückkehren, wo nichts mehr als 
ein Haufen Steine ist? Der christliche 
Abgeordnete im kurdischen Parlament, 
Dr. Srood Maqdasy, schlägt Städtepart-
nerschaften vor zwischen Städten in 
Deutschland, in denen eine große Zahl 
an Christen aus der Ninive-Ebene lebt – 
das sind Essen, München, Wiesbaden 
und Düsseldorf – und den christlichen 
Städten im Nordirak. Die in Deutschland 
lebenden irakischen Christen können 
eine Vermittlerrolle spielen. Eine direkte 
Unterstützung kann von Kirchgemeinden 
in Deutschland kommen, die Paten-
schaften für einzelne Kirchgemeinden 
aus der Ninive-Ebene übernehmen könn-
ten. Hierbei geht es um Aufräumarbeiten 
und damit ein Zeichen, dass es vorwärts 
geht.Ankunft der 1.000 Weihnachtspakete in Alqosh – sie werden durch

die moslemischen Peschmerga transportiert.

Im zerstörten christlichen Ort
Batnaya – wohin sollen die
Menschen zurückkehren? 
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Vor dem Hintergrund des Syrien-Krieges:

Dialog mit iranischen Gelehrten über Grenzen der Gewalt

Die ausufernde Gewalt nicht zuletzt 
gegen Zivilisten im Krieg in Syrien zeigt 
die Dringlichkeit: Christliche Ethik wie 
islamische Theologie und Rechtswis-
senschaft fordern die Begrenzung der 
Gewalt im Krieg, so wie es die Regeln 
des humanitären Völkerrechts es fest-
legen.

Dies ist das Ergebnis einer Konferenz 
in der schiitischen Gelehrtenhochburg 
Qom im Iran, an der Prof. Dr. Heinz-
Gerhard Justenhoven als christlicher 
Theologe teilnahm. Islamische Theo-

Materielle Hilfe ist ebenso wichtig. Pater 
Salar Kajo, der Pfarrer der Kirchen von 
Telskuf und Batnaya ist selbst ein Flücht-
ling und bekommt kein Gehalt, so dass 
er täglich zu seiner Schwester in Alqosh 
zum Essen geht. Als Pfarrer ist er nicht 
nur eine geistige Stütze für seine Leute, 
sondern er gibt auch denen etwas ab, 
die noch weniger haben als er. Könnte 
nicht eine Kirchgemeinde in Deutsch-
land monatlich für Pater Salar einen be-
stimmten Betrag erübrigen?

Städte kann man zwar wieder aufbauen, 
hörte man von vielen, aber die Christen 
der Ninive- Ebene haben kein Vertrauen 
mehr, dass ein Zusammenleben mit 
den Moslems möglich ist. Kann es je-
doch die Lösung sein, dass die noch ein 
paar Hunderttausend übriggebliebenen 
Christen des Irak das Land verlassen? 
Es ist wichtig, dass Vertrauen wieder 
hergestellt wird, damit die Menschen 
dort bleiben. Die Auseinandersetzung 
mit Vorurteilen, Unrecht und Hass ist in 
Deutschland bei der Überwindung von 
zwei Diktaturen ein harter Weg gewe-
sen. Können hier Kirchgemeinden nicht 
ebenfalls eine aktive Vermittlerrolle über-
nehmen? Wenn man wartet, bis die in-
ternationale Gemeinschaft eine Lösung 
für den Konfl ikt zwischen den religiösen 
Minderheiten im Irak gefunden haben 
wird, werden die Christen des Irak das 
Land längst verlassen haben. Der Irak 
und Kurdistan sind wie ein Garten – er 
ist schöner, wenn viele unterschiedliche 
Blumen darin blühen.

Sylvia Wähling

Geschäftsführende Vorsitzende

Menschenrechtszentrum Cottbus

Hilfe in Deutschland

Eine weitere Initiative ist der „Drei-Königs-Preis“ des Diözesanrats der Katholi-
ken im Erzbistum Berlin, der immer zu Beginn eines Jahres aus Spenden der 
Diözesanrats-Mitglieder fi nanziert und von diesen vergeben wird. Nachdem der in 
Berlin ansässige Vorsitzende des Militär-Katholikenrats, Oberstleutnant Thomas 
Aßmuth, bereits vor einem Jahr eine Aufstockung des Preisgelds zusagen konnte, 
übersteigt der Zuschuss von 1.000 € sogar die ursprüngliche Spendensumme 
beim Integrationspreis 2017. Dieser ging an die Bildungsstätte für Migrantinnen 
und Flüchtlinge „JACK“ in Berlin-Neukölln und wurde im Rahmen des Diözesanrats-
Neujahrsempfangs übergeben.

Der „Militär-Katholikenrat“ ist der Zusammenschluss von Vertretern des Laienapo-
stolats im Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs auf Bundesebene 
(ca. 45.000 aktive Soldatinnen und Soldaten sowie eine gleich hohe Anzahl an 
Familienangehörigen). Der Katholikenrat setzt sich aus gewählten Soldatinnen und 
Soldaten aller Dienstgradgruppen sowie Familienangehörigen aus dem gesamten 
Bundesgebiet zusammen. JV

logen zeigten sich sehr interessiert und dialogbereit über diese hochaktuellen, 
humanitären Fragen. Aus unterschiedlichen theologischen Traditionen kommend, 
seien sich Christentum und Islam im Schutz humanitärer Grundlagen einig, so 
Justenhovens Fazit.

Das Hamburger Institut für Theologie und Frieden, dessen Direktor Justenhoven 
ist, arbeitet an ethischen Fragen zur Begrenzung der Gewalt im Krieg und sucht 
das Gespräch mit der islamischen Theologie hierzu.                                       JV

Ausgelassene Stimmung während
der Weihnachtsfeier, bei der
Volkstänze getanzt wurden.
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Jahresgespräch in der Kurie 

des Katholischen

Militärbischofs

Zum Jahresbeginn kamen auf Einladung des Militärgene-
ralvikars, Monsignore Reinhold Bartmann, die Geschäfts-
führung des Jugendhaus Düsseldorf e. V., die Mitglieder 
des Bundesvorstands des Bund der Deutschen Katholi-

schen Jugend (BDKJ) und die Geschäftsführung der „ak-

tion kaserne“, Initiative katholischer Jugendverbände im 

BDKJ, zum jährlichen Informations- und Meinungsaus-
tausch mit Vertretern der Kurie des Katholischen Militärbi-
schofs zusammen.

Im Mittelpunkt der Unterredung, in der es auch um die För-
derung der kirchlichen Jugendarbeit unter jungen Solda-
tinnen und Soldaten ging, stand ein Rückblick auf das En-
gagement im Bereich der Bildungsarbeit, welche vielfach 
in Kooperation mit der Militärseelsorge und dem Zentrum 

für ethische Bildung in den Streitkräften (zebis) geschieht. 
Dazu zählen u. a. regelmäßige Seminare für Vertrauens-
personen (Mannschaften) sowie Seminarveranstaltungen, 
die grundsätzliche und aktuelle Fragen der ethischen Bil-
dung für Soldatinnen und Soldaten behandeln.

Mit Blick auf die weitere Verstetigung der Kooperation 
wurde vereinbart, Kontaktarbeit mit Pfarrhelferinnen und 
Pfarrhelfern in den Militärpfarrämtern zu starten, um diese 
einzubeziehen, sofern Informationen über die Arbeit und 
das Anliegen der „aktion kaserne“ notwendig werden. Von 
wechselseitigem Interesse sind im Jahr 2017 alle Aktivi-
täten, die der verbandlich organisierte Teil der kirchlichen 
Jugendarbeit in Deutschland mit Blick auf die Bundestags-
wahlen 2017 initiieren wird.

Josef König

Runder Tisch

„Solidarität mit Soldaten“

Jahresplanung 2017
auf den Weg gebracht

Am 16. Juni 2010 war in Berlin der Runde Tisch „Soli-
darität mit Soldaten“ ins Leben gerufen worden. Die-

ser offenen Runde gehören Verbände, Organisationen und 
Gruppen außerhalb der Bundeswehr an, die sich im weites-
ten Sinne um die Fürsorge der Soldatinnen und Soldaten 
kümmern. Zu den Organisationen zählen aus dem Bereich 
der Katholischen Militärseelsorge der Katholikenrat beim 

Katholischen Militärbischof sowie die Katholische Arbeits-

gemeinschaft für Soldatenbetreuung e. V. (KAS).

Zusammen mit weiteren Vertretern der Organisationen und 
Einrichtungen, die den Runden Tisch tragen, wurde in An-
wesenheit seines Moderators, des ehemaligen Wehrbeauf-
tragten des Deutschen Bundestages, Reinhold Robbe, in 
den Räumlichkeiten des Amtes des Wehrbeauftragten in 
der Berliner Neustädtischen Kirchstraße die Jahresplanung 
für 2017 vorgestellt und beraten.

Weiter kam man überein, die zwischenzeitlich gut sieben 
Jahre alte „Berliner Erklärung“ zu aktualisieren und fortzu-
schreiben. Im Mittelpunkt des Engagements des Runden 
Tisches stehen darüber hinaus die unterschiedlichen Akti-
vitäten zur voraussichtlich am 24. September stattfi nden-
den Bundestagswahl. Die Karl-Theodor-Molinari-Stiftung, 
das Bildungswerk des Deutschen BundeswehrVerbands 

(DBwV), leistet auch weiterhin die organisatorische Unter-
stützung aller Aktivitäten.

Abgeschlossen wurde die Arbeitssitzung mit einem Diskus-
sionsbeitrag zum Weißbuch 2016 der Bundesregierung, 
für den sich der Wehrbeauftragte Dr. Hans-Peter Bartels, 
selbst seit einiger Zeit der Schirmherr des Runden Tisches, 
gut eine Stunde Zeit genommen hatte. 

Josef König

©
 K

o
m

p
as

s 
/ 

Jo
se

f 
K
ö
n
ig

©
 K

S
 /

 J
ö
rg

 V
o
lp

e
rs



25Kompass 02I17

A
u
s
 d

e
r 

M
ili

tä
rs

e
e
ls

o
rg

e

Sterndeuter unterwegs im 

Nordosten des Erzbistums 

und Militärdekanats Berlin

Zu Beginn des Jahres war wieder Sternsinger-Zeit 
– selbst in den weniger katholischen Gegenden. 
So auch in den vorpommerschen Standorten Tor-
gelow und Viereck, wo sich Kinder und Jugendli-
che der Katholischen Kirchengemeinde St. Otto 
aus Pasewalk bei den Soldaten der umliegenden 
Kasernen für den ersten Werktag nach dem Fest 

der Erscheinung des Herrn angemeldet hatten. 
Sie wollten – verkleidet als die heiligen Könige 
aus dem Morgenland – gute Wünsche und Gottes 
Segen für das neue Jahr bringen und Gaben für 
Kinder in aller Welt, speziell im diesjährigen Bei-
spielland Kenia, sammeln.

Nach der Urlaubsphase um Weihnachtszeit und 
Jahreswechsel hatten viele Soldaten an diesem 
Montag ihren ersten Arbeitstag, an dem es ja be-
kanntlich viel zu besprechen gibt. Aber die Kom-
mandeure und Chefs der verschiedenen Einheiten 
unterbrachen gerne ihre Sitzungen und hießen die 
Sternsinger herzlich willkommen. 

Nach dem Vortragen von Liedern und Segens-
sprüchen sowie dem Anbringen des Zeichens 
„20*C+M+B+17“ (Christus Mansionem Benedi-

cat / „Christus segne dieses Haus“) für das Jahr 
2017 gab es Geldspenden. Und danach natürlich 
auch etwas Süßes und dankende Worte für das 
Engagement der Kinder, die sich wiederum sehr 
freuten, dass sie bei den Soldaten zu Gast sein 
durften.

Bernhard Trömer 
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Was wie der Titel eines Science-Fiction-Films klingt, spiegelt durchaus 
die Realität des Hineinfi ndens der vier Pfarrhelferinnen und des einen 
Pfarrhelfers wider, die am Anfang ihres Dienstes stehen. Zwischen 
einem guten halben Jahr und einem guten Monat sind sie inzwischen 
dabei und verbrachten ihren Lehrgang „Einführung 1“, der sich vor 
allem mit Verwaltungsfragen befasst, im Katholischen Militärbischofs-
amt. Kirchliche Gelder, staatliche Abrechnungen, das Handling des 
Dienstwagens, das Travelmanagement, die Haushaltsführung – für 
manche waren einige Dinge aus der berufl ichen Vergangenheit schon 
vertraut, für andere etwas wie vom einem anderen Stern.

Waren es früher überwiegend ehemalige Soldaten, so ist der berufl i-
che Hintergrund der neuen Kolleginnen und Kollegen sehr viel bunter, 
aber alle Teilnehmenden bringen etwas mit, das in der Militärseelsor-
ge gut zu gebrauchen ist. Ob es der frühere Soldat ist, der sich zivil 
gut mit Fahrzeugen auskennt, eine ehemalige Küchen-Buchhalterin, 
die vieles aus der Bundeswehr-Verwaltung bereits kennt, die frühere 
Pfl egekraft, die in Lourdes sehr nützlich sein kann, alle haben etwas 
einzubringen. „Ich habe die Gruppe als sehr motiviert und engagiert 
erlebt“, fasst Dr. York-H. Meyer als Seminarleiter zusammen. Dies 
habe sich nicht nur im Unterrichtsgespräch gezeigt, sondern auch in 
der Bereitschaft, einmal während der Mittagszeit statt in die Pause 
durchs Haus zu gehen und all die aufzusuchen, mit denen man ein-
mal zu tun bekommen könnte, die aber nicht als Dozenten für den 
Lehrgang geplant waren.
Beeindruckt hat den Seminarleiter auch die Bereitschaft eines Teil-
nehmers, bereits in diesem ersten Kurs selbst eine Andacht zu ge-
stalten. Natürlich gebe es niemand, der hier von vornherein nichts 
zu lernen habe, so Meyer, aber ihm gehe doch etwas aus dieser 
Andacht nach. „Der Pfarrhelfer hat in der Andacht den Weg der Jünger 
nach Emmaus unter dem Vorzeichen betrachtet, dass Menschen, 
Ereignisse und Begegnungen mit Gott Spuren in unserem Leben hin-
terlassen.“ Wenn man einmal bewusst hinschaue, so könne man 
die in seinen eigenen Lebenslinien entdecken. Aber die Spuren kön-
ne man nach dieser Andacht manchmal auch rein äußerlich sehen, 
wenn man morgens in den Spiegel blicke. „Wenn ich jetzt in den 
Spiegel schaue, habe ich schon Ideen, wo so manche Falte und so 
manches graue Haar herkommen könnten“, schmunzelt der Semi-
narleiter, „aber defi nitiv nicht von dieser Gruppe.“ Trotzdem werde 
er beim Blick in den Spiegel und bei anderen Gelegenheiten an das 
Seminar denken. Es habe richtig Spaß gemacht und allen Mitwirken-
den bittet Meyer an dieser Stelle für die kompetente und engagierte 
Vorbereitung zu danken – was hiermit geschieht.

Jörg Volpers

„E1-Pfarrhelfer“ – Verwalter

unterschiedlicher Welten
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Heute möchte ich mal etwas von meinem 
besten Freund Max erzählen. Wir kennen uns 
schon seit dem Kindergarten und mit ihm 
kann ich wirklich am allerbesten Quatsch 
machen. Wir haben viele gemeinsame Inte-
ressen und es kommt tatsächlich sehr selten 
vor, dass wir uns streiten.

Wann immer es möglich ist, verabreden wir 
uns am Wochenende zum Spielen. Mal kommt 
er zu mir, mal besuche ich ihn. Manchmal 
sogar mit Übernachtung. Wenn Max bei mir 
schläft, kann es allerdings passieren, dass 
morgens um 7 Uhr die Tür aufgeht, meine klei-
ne Schwester ins Zimmer stürmt und fragt, 
ob wir mit ihr spielen. Das ist gerade für Max 
eine große Herausforderung, weil er zu Hause 
an den Wochenenden immer lange schlafen 
kann, denn er hat keine Geschwister.

Was mir an Max am besten gefällt ist, dass 
es mit ihm nie langweilig wird. Selbst wenn es 
regnet und wir nicht raus können, fällt uns im-
mer etwas Lustiges ein. Zum Beispiel verklei-
den wir uns als Polizisten und verhaften Papa, 
der am Sonntagmorgen noch verdächtig nach 
Bankräuber aussieht. Oder wir spielen Super-
helden und dann macht auch meine Schwes-
ter mit. Als Superschurkin im rosa Ballkleid 
und mit Zauberstab versucht sie uns zu fan-
gen. Auch die Eltern meines besten Freundes 
kann ich sehr gut leiden. Sein Papa hat ei-
gentlich immer gute Laune und viele fernge-
steuerte Autos, mit denen er uns auch fahren 
lässt. Seine Mutter kann ganz toll kochen und 
backen, und hat immer ein paar Süßigkeiten 
für uns, natürlich erst nach dem Essen. Ich 
bin wirklich froh, einen so guten Freund wie 
Max zu haben.

Nur eine Sache schmerzt richtig: Seine und 
meine Lieblings-Fußballmannschaften sind
leider die größten Konkurrenten, und ich kann 
seine Mannschaft einfach nicht leiden. Aber 
gut, so wichtig ist Fußball nun auch nicht. Je-
denfalls nicht wichtiger als die Freundschaft!
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Pack´s  aus
Fastenzeit – leben mit 

leichtem Gepäck
Fastenzeiten sind eine Chance, unbeschwerter zu leben:

Was ist mir wichtig, was nicht? Was brauche ich, was belastet mich? 
Und was kann ich loslassen?

Unsere Impulse in der Fastenzeit geben Orientierung. Sie erhalten diese 
zwei Mal pro Woche von Aschermittwoch bis Ostersonntag via WhatsApp 
oder Facebook oder auf der Internetseite der Katholischen Militärseel-
sorge.

Anmeldung für WhatsApp-Nutzer:
Auf Ihren Wunsch erhalten Sie unsere Impulse als WhatsApp-
Nachricht auf Ihr Smartphone.
1.   Speichern Sie unsere Telefonnummer in Ihrer Kontaktliste:
      Katholische Militärseelsorge +49 1525 8476656.
2.   Schicken Sie uns eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt
      „Impulse Start”. Damit erklären Sie sich einverstanden,
      dass wir Ihnen die Impulse zusenden dürfen.
3.   Wir speichern Ihre Telefonnummer anonym.
4.   Abschließend erhalten Sie eine Bestätigung.
5.   Falls Sie unser Angebot nicht mehr nutzen möchten, senden
      Sie einfach eine Nachricht mit dem Inhalt „Impulse Stopp”.

Datenschutz für WhatsApp-Nutzer:
Wir verwenden Ihre Telefonnummer ausschließlich für den Versand der Fasten
impulse der Katholischen Militärseelsorge und geben sie nicht an Dritte weiter. 
Wir speichern Ihre Telefonnummer anonymisiert und löschen sie spätestens nach 
dem Ende der Impulse. Als WhatsApp-Nutzer erklären Sie sich außerdem mit 

Anleitung für 

WhatsApp
www.kms-

mobil.de

facebook.com/Katholi-

scheMilitaerseelsorge

den Nutzungsbedingungen von WhatsApp 
einverstanden. Wir verwenden die Funktion 
Broadcast-Liste bei WhatsApp. Somit sind 
Ihre Kontaktdaten für andere Empfänger 
nicht sichtbar. Sie sehen auch keine 
Reaktionen anderer Nutzer wie in WhatsApp-

Gruppen.
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Personalveränderungen in der Katholischen Militärseelsorge

• Dekanat Kiel
• Dekanat Köln
• Dekanat Berlin
• Dekanat München
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Neu in der Kurie des Katholischen Militärbischofs

Zu Beginn des Jahres trat der neue Referatsleiter II, Grundsatzfra-
gen, Prof. Dr. Thomas R. Elßner, seinen Dienst im Katholischen 

Militärbischofsamt (KMBA) am Berliner Weidendamm an. Doch ist 
er dort kein Unbekannter.
Nachdem Elßner die Militärseelsorge in Schwerin und Umgebung 
von Grund auf gelernt hatte, wechselte er als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter ans Institut für Theologie und Frieden (ithf) in Hamburg 
(Barsbüttel). Die Erfahrungen, die er zudem als Lehrbeauftragter 
an der Helmut-Schmidt-Universität. Universität der Bundeswehr, 

Hamburg, am Lehrstuhl von Prof. Dr. Thomas Hoppe im Fachbe-
reich Christliche Sozialethik sammeln durfte, halfen ihm, sich am 
Zentrum Innere Führung (ZInFü) in Koblenz auf vielfältige Art ein-
zubringen. Dort engagierte er sich nahezu zwölf Jahre lang nicht 
nur als Militärseelsorger, sondern auch als Dozent für Ethik in den 
unterschiedlichen Lehrgängen des Zentrums. Nicht zuletzt beglei-
tete er den Einweisungskurs Innere Führung für neueingestellte 
Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger.
Der nunmehr vollzogene Wechsel ins KMBA wird Elßner weitere 
Facetten und Ebenen der Katholischen Militärseelsorge eröffnen. 
Wir wünschen ihm für seine Arbeit im neuen Wirkungskreis Ge-
sundheit und Gottes Segen.

Jörg Volpers

Prof. Dr. Thomas R. Elßner, ist seit Jahresbeginn
neuer Referatsleiter II, Grundsatzfragen, im

Katholischen Militärbischofsamt.

Seit der letzten Übersicht Anfang

Dezember gab es folgende Personalien:

• Militärdekan Hans Richard Engel (Mi-
litärpfarramt Köln II in Porz-Wahn) wur-
de zum Jahreswechsel Nachfolger von 
Pastoralreferent Thomas R. Elßner (sie-
he oben) im Militärpfarramt Koblenz III 
am Zentrum Innere Führung.

• Gleichzeitig wechselte Militärpfar-
rer Heinrich Kramer mit Wirkung vom 
1.1.2017 von Wesel nach Köln II.

• Zwei Militärgeistliche schieden aus 
der Katholischen Militärseelsorge aus: 
Pater Christian Rolke C.M. (Militärgeist-
licher im Nebenamt in der Türkei) Ende 
letzten Jahres und Pfarrer Martin Tilles
(Militärpfarramt Wilhelmshaven I). Letz-
terer wechselte am 31.1. zurück in 
sein Heimat-Erzbistum Paderborn.

• Regierungsamtsinspektor Jürgen 
Strohe ging in den Ruhestand und ist 
ab 1.2. durch Regierungsobersekretär 
Björn Bosbach als Büroleitender Beam-
ter beim Militärdekanat Köln ersetzt.

• Neu im KMBA als Sachbearbeiter im 
Referat II ist ab 1.2. Peter Hanebut.

• Die relativ neuen Pfarrhelferinnen Barbara Ellers (Hamburg II), Hildegard
Sabel (Bogen), Eva Kern (Bruchsal) und Doris Weber (Augustdorf) sowie Pfarr-
helfer Martin Burs (Köln II) werden in dieser Ausgabe auf Seite 25 mit Foto 
von links zusammen mit Dr. York-Herwarth Meyer und Jens Wawzyniak (ganz 
rechts) präsentiert, die jetzt für die Aus- und Fortbildung im KMBA-Referat I
arbeiten.                                                                                       Jörg Volpers
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Arthur Millers Stück „Tod eines Handlungsreisenden“ 
(Death of a Salesman) gehört zu den bekanntesten US-

amerikanischen Dramen des letzten Jahrhunderts. Es wur-
de sogar 1985 von Volker Schlöndorff mit Dustin Hoffman 
in der Hauptrolle verfi lmt.

Erzählt wird die Geschichte des alternden Handlungsrei-
senden Willy Loman, der seine zunehmende Erfolglosigkeit 
nicht wahrhaben will. Am Ende fährt er mit seinem selbst 
manipulierten Wagen in den Tod. Mit dem Geld seiner Le-
bensversicherung kann schließlich seine Familie alle Schul-
den begleichen. So der Film vor dreißig und das Stück so 
ähnlich vor fast siebzig Jahren.

Das Hauptthema ist bei beiden Werken die Kritik am ame-
rikanischen „Way of Life“, und bei Schlöndorff sicherlich 
auch die Kritik am westdeutschen Wirtschaftswunder-
Staat.
Der iranische Regisseur Asghar Farhadi sieht nun in der ira-
nischen Gesellschaft aktuell Parallelen. Deshalb heißt sein 
neuer Film auch „The Salesman“ (im Original: Forushande) 
und die Hauptprotagonisten spielen in einer Theatercom-
pany Arthur Millers Stück. Er beginnt seinen Film mit einem 
Zusammenbruch:
Wegen Bauarbeiten für neue Gebäude droht der Einsturz 
eines alten Hauses, in dem das junge Paar Emad (Shahab 
Hosseini) und Rana (Taraneh Alidoosti) wohnt. Ein Freund 
aus der Theatercompany vermittelt ihnen eine neue Woh-
nung. Doch dann beginnen die eigentlichen Probleme: Die 
Vormieterin hat eine mysteriöse Vergangenheit, Rana wird 
beim Duschen in dieser Wohnung überfallen und vergewal-
tigt und das junge Paar gerät immer mehr in eine Bezie-
hungskrise. Dazwischen immer wieder Probenszenen mit 
Arthur Millers Stück. Ich brauchte als Zuschauer eine Wei-
le, um das Puzzle von Gegenwartshandlung und altem The-
aterstück zusammenzufügen. Das gelingt dann auch, aber 
eher assoziativ, modern. Schließlich gibt es – ähnlich wie 
im Arthur-Miller-Stück – einen Toten und eine „gerettete“ 
Familie – aber ganz anders als anfangs erwartet.

„The Salesman“ ist ein spannendes Familiendrama mit 
einem großartigen Schauspieler-Ensemble, voran dabei 
das junge Paar: Emad und Rana. Farhadi erzählt seinen 
Film (ähnlich wie in „Nader und Simin – eine Trennung“, 
Oscar-Gewinner 2012 für „Bester fremdsprachiger Film“), 
als Kammerspiel: fast ohne Außenaufnahmen und in einer 
Durchschnittswohnung des sich wirtschaftlich gut entwi-
ckelnden Iran.

Das kam im Iran auch gut an: The Salesman entwickelte 
sich dort zum Publikumshit. Man wundert sich nur, dass 
das Auswahlkomitee für den Oscar „Bester fremdspra-
chiger Film 2017“ zunächst meinte, der Film sei zu wenig 
„iranisch“. Doch inzwischen ist „The Salesman“ in dieser 
Oscar-Kategorie nominiert.

Der Film ist keine leichte Kinokost, trotz vieler Spannungs-
elemente und einer packenden Bildgestaltung. Vielleicht 
sollte man ihn sich gerade deshalb ansehen, weil er so 
viele Fragen zum Zusammenleben und Lebensgefühl in 
unserer modernen Gesellschaft stellt – und auch unserer 
Gesellschaft einen Spiegel vor Augen hält.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

Filmtipp: 
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The

Salesman

The Salesman

Iran / Frankreich 2016
Länge: 125 Minuten

Buch und Regie: Asghar Farhadi
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Buchtipp:

Alois Bach / Walter Sauer (Hrsg.),
Schützen – Retten – Kämpfen.
Dienen für Deutschland,
Berlin 2016,
ISBN 978-3-945861-36-3,
Paperback, 448 Seiten, 24,80€

Studien und Tagebucheinträge be-

leuchten die Lebenswelt der Soldaten 

vor dem Hintergrund „Innere Führung“

Für Interessierte ist er eine Chance zur 
Horizonterweiterung, für Soldaten eine 
Bereicherung, für Militärseelsorger ein 
Muss: Der lesenswerte Sammelband 
„Schützen – Retten – Kämpfen. Dienen 
für Deutschland“ von Alois Bach und 
Walter Sauer (Hrsg.), erschienen im 
Berliner Miles Verlag, bietet Stoff zur 
Diskussion, vor allem aber ist er ein 
Buch zum „Zuhören“!

In erstaunlicher Transparenz und be-
eindruckender Breite werden von Ange-
hörigen wie Nichtangehörigen der Bun-
deswehr unter dem Motto „Wir. Dienen. 
Deutschland.“ Tatsachen, Erkenntnis-
se, Fähigkeiten und Talente präsen-
tiert. Umfassend und differenziert wird 
an eine gewaltige Verantwortung erin-
nert, die einer wehrhaften Demokratie 
innewohnt und in den verschiedensten 
Bereichen und Ebenen mit großem En-
gagement und Einsatz wahrgenommen 
wird. Beim aufmerksamen „Zuhörer“ 
reift so die Erkenntnis, dass „Innere 
Führung“ nicht nur ein Wort, sondern 
gelebte Verantwortung für unser Land 
ist!

Der Freundeskreis Zentrum Innere Füh-

rung nahm sein 10-jähriges Jubiläum 
zum Anlass, mit dieser Schrift nach-
haltig den Soldatenberuf in seiner be-
achtlichen Dimension (!) und mit der 
für die Zukunft richtungsweisenden 

Führungskultur bis ins Innerste hinein 
jedermann zugänglich zu machen. 
Praxisnah und anhand persönlicher 
Erfahrungen werden die komplexen 
Rahmenbedingungen des soldatischen 
Dienstes, im Einsatz wie zu Hause, 
benannt. Ausgewogen und teils mit 
militärsoziologischen Untersuchungen 
untermauert, belegt das heterogene 
Autorenkollektiv, auf welche Weise die 
Bundeswehr als Verteidigungs- und Ein-
satzarmee im Auftrag des Parlaments 
derzeit agiert und gemäß sicherheits-
politischer Erwägungen ihre Zukunft be-
denkt. Immer das Konzept der Inneren 
Führung im Blick, ist das Buch in pas-
sende Kapitel unterteilt und jeweils mit 
hinführenden Worten der Herausgeber 
ergänzt.

Mit aufschlussreichen Fakten, Wissen 
und Erfahrung, mit viel Gefühl, mit Er- 
und Bekenntnis wird eine Welt verleben-
digt, in der der handelnde Mensch als 
Soldat oder als Soldatin, als Vorgesetz-
ter oder als Verwundeter, als Ehefrau 
oder als Vater, als Angestellter, Beam-
ter, als Wissenschaftler, als Seelsorger 
oder gar als Journalist oder Volksvertre-
ter innerhalb des sicherheits- und ver-
teidigungspolitischen Rahmens schüt-
zend, rettend und kämpfend seine 
jeweilige Verantwortung trägt. Die un-
terschiedlichsten Positionen bewirken 
in ihrer Gesamtheit auch, dass die 
Reichweite und Tragkraft der inneren 
Werteordnung der Bundeswehr ins Be-
wusstsein gehoben wird, mehr noch, 
die meisten Protagonisten hinterlassen 

den Eindruck, an einem gemeinsamen 
Werte-Strang namens „Menschlichkeit“ 
zu ziehen. Dabei ist das Meisterstück 
„wertgebundener Einigkeit“ in der ge-
wählten literarischen Komposition aus 
Wissenschaftsberichten, Essays und 
Tagebuchaufzeichnungen nicht allein 
auf die überwiegend kameradschaftli-
che Verbundenheit der Autoren, son-
dern auch auf die Überlegungen und 
den Sachverstand der Herausgeber 
zurückzuführen.

„Schützen – Retten – Kämpfen“ ist ein 
lehrreiches Buch darüber, was „Innere 
Führung“ zum Selbstverständnis aller, 
die als Staatsdiener „das Recht und 
die Freiheit des deutschen Volkes“ 
verteidigen, beizutragen vermag. Der 
Stoff erzählt als sinnvolle Ergänzung 
zum Weißbuch 2016 facettenreich, wie 
in Theorie und Praxis die Exekutive un-
seres Staates dem grundgesetzlichen 
Anspruch, die Würde des Menschen 
zu schützen und zu achten, in ihrem 
Innersten prinzipiell treu bleibt – und 
dies aller gegenwärtigen zeitgeistigen, 
politischen, gesellschaftlichen, ja glo-
balen Herausforderungen zum Trotz. 
Fast möchte man sich wünschen, dass 
eines Tages auch Judikative und Legis-
lative und vielleicht auch die ungenann-
te, aber in allen Staatsfunktionen impli-
zierte „Administrative“ nachziehen und 
in Ergänzung Folgebände als bildungs-
relevant-verantwortbare Staatsbürger-

Lesebücher präsentieren.

Franz Eisend

Ein

Staatsbürger-

Lesebuch

zum

„Zuhören“



30 Kompass 02I17

Le
s
e
rb

ri
e
f

Krisen und Konfl ikte – in Europa und weltweit – werden uns 
wohl noch lange begleiten. Sie haben die mannigfaltigsten 
Gründe und sind daher sehr unterschiedlich gelagert.

Am 31. Dezember des vergangenen Jahres brachte es 
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier in einem In-
terview mit der Nordwest-Zeitung auf den Punkt: „Es wird 
eine Generationenaufgabe, für diese chaotische Welt eine 
neue Ordnung zu fi nden“. Welche es dann sein wird, die 
die Welt stabiler, gerechter und letztendlich friedlicher wer-

den lässt, das kann heute mit gutem Gewissen niemand 
so recht prognostizieren.

Die Ausgabe März 2017 wird der Frage nachgehen: Wie 
ist die strategische Lage 2017? Geht es im Denken und 
Handeln zurück zur kollektiven Verteidigung, die die strate-
gische Lage in den Zeiten des Kalten Krieges bestimmte? 
Rückt die bündnisbezogene Landesverteidigung wieder in 
den Fokus? 

Josef König

VORSCHAU: Unser Titelthema im März

Militärische Logik anstatt
Menschlichkeit 
zum Kommentar von Felizia Merten in:

Leserbrief: 

Kompass. Soldat in Welt und Kirche, 12/2016

Der Meinungsartikel von Frau Merten befremdete mich so-
fort beim Lesen seiner Überschrift. Als ich dann den Text 
dazu gelesen hatte, war es resigniertes Befremden. Mal 
wieder die platte Logik deutscher Diskussionen zum The-
ma Militär und Krieg. Einer „militärfachlichen“ Publikation 
wie der Ihren sollten derartige Dinge nicht durchgehen.

Frau Merten schreibt im Text von Kriegsverbrechen und 
politischem Machtkalkül. In der Überschrift zielt sie aber 
verkürzend auf das Militärische. Kriegsverbrechen sind kei-
ne „militärische Logik“. Sie sind oft und maßgeblich po-
litische und dazu juristische Logik, wenn sie methodisch 
angewandt werden bzw. fortdauernd geduldet werden. Das 
hat der im Text zitierte UN-Koordinator verstanden, wenn er 
von „politischer und militärischer Logik“ spricht.

Militärische Logik ist nicht Kriegsverbrechenlogik. Allerdings 
ist das Verbrechen an sich auch „menschlich“, während 
militärische Logik durch konsequente Gewaltanwendung 
einen gewaltsamen Konfl ikt verkürzen bzw. Opferzahlen 
reduzieren kann. Und jeder hofft, dass die eigene Seite 

das durch einen militärischen Sieg schafft. „Wir“, das sind 
immer die Guten – egal auf welcher Seite „wir“ stehen.
In Syrien stellt sich ohnehin die Frage, wer dort als „Militär“ 
und als „wir“ gilt. Interessant wäre auch zu wissen, wel-
che „Taten und Forderungen“ die Weltgemeinschaft folgen 
lassen muss. Es ist zweifelhaft, dass eine „gemeinsame 
Syrien-Resolution“ ausreichend ist. Oder ist die Verab-
schiedung einer Resolution schon eine „Tat“?

Der Text ist also wenig hilfreich und in Verbindung mit der 
irreleitenden Überschrift verfälschend, weil vor allem ver-
kürzend das „Militär“ anklagend. Dazu vermeidet Frau Mer-
ten eine klare Antwort, was die Verteidiger der „Mensch-
lichkeit“ praktisch bereit sind zu tun, wenn Gewalt als 
eines der Mittel der Politik bereits angewandt wird und das 
mit Überschreitungen der Grenzen des Völkerrechts. (...)

Oberstleutnant i. G. Dr. Jan Hoffmann, 

Chief Operations Assessment, 

I. D-N Korps – G10, 48143 Münster
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Funkkopfhörer zu gewinnen!

Gewinnerin des Rätsels der Ausgabe 01/17 ist:

Holger Trump aus Wildfl ecken 

Wir gratulieren!

Lösungswort: STERNSINGER
sind eine Gruppe von Menschen – meist Kinder 
–, von denen drei als die Heiligen Drei Könige 
verkleidet sind. Sternsingergruppen ziehen in der 
Zeit von Weihnachten bis zum 6. Januar durch die 
Gemeinde, bringen an den Türen von Häusern und 
Wohnungen den Sternsingersegen an und sammeln 
auch Geld für wohltätige Zwecke. 

Wir verlosen einen Kabellosen Funkkopfhörer von Sony. Mit Ihrer Teilnahme
sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort 
mitteilen. 

R
ä
ts

e
l

Die Lösung bitte bis

24. Februar 2017
an die Redaktion Kompass.

Soldat in Welt und Kirche 
Am Weidendamm 2

10117 Berlin

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

(Wir bitten um eine Lieferanschrift und um freiwillige Altersangabe.)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurie des Katholischen Militär bischofs (Berlin) und deren Angehörige 
sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



59. Internationale Soldatenwallfahrt 
nach Lourdes

17. bis 23. Mai 2017

Informationen beim Katholischen Militärpfarramt

Dona
nobis
pacem


