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Die 57. Internationale Soldatenwallfahrt vom 13. bis 19. Mai 
in Lourdes, zu der der französische Militärbischof seit 1958 
alljährlich einlädt, ging in ihrem diesjährigen Leitmotiv der Fra-
ge nach: „Was hast du mit deinem Bruder gemacht?“ Etwa 
600 Soldatinnen, Soldaten und Bundeswehrangehörige sind 
aus Deutschland nach Lourdes aufgebrochen. In zwei Sonder-
zügen, die in Hamburg und München starteten, ging es über 
Worms bzw. Offenburg in den französischen Marienwallfahrts-
ort, um sich dieser Frage – und möglichen Antworten darauf 
– zu widmen. Sie taten dies bei vielfältigen Gelegenheiten. So-
wohl im Gebet wie auch in Gottesdiensten im „Heiligen Bezirk“ 
an der Grotte, im Zeltlager oder in der Stadt selbst. Selbst 
der Gipfel des 950 Meter hohen Pic du Jer in den Pyrenäen, 
auf dem Militärdekan Romanus Kohl, Leiter des Katholischen 
Militärpfarramts Erfurt, mit etwa 60 Bundeswehr-Angehörigen 
Gottesdienst feierte, galt als geeigneter Meditationsort dafür.

Der Katholische Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck bot bei 
seiner Katechese in Lourdes für die pilgernden Soldatinnen 
und Soldaten die Möglichkeit, einen Blick in die jüngere deut-
sche Geschichte zu werfen. Seit 2013 nutzt der Militärbischof 
die Gelegenheit im Zeltlager, um mit Hilfe katechetischer Ein-
lassungen und Gedanken mit Soldatinnen und Soldaten ins 
Gespräch zu kommen. Und unter denen, die daran teilnah-
men, waren auch in diesem Jahr wiederum der ehemalige 
Generalinspekteur der Bundeswehr, General a. D. Wolfgang 
Schneiderhan mit seiner Frau Elke sowie weitere Gäste des 
Militärbischofs.
In den Mittelpunkt seines Vortrags rückte Bischof Overbeck 
das Ende des Zweiten Weltkriegs, welches auf den 8. Mai 
1945 mit der bedingungslosen Kapitulation datiert: „Frieden 
um der Gerechtigkeit willen – 70 Jahre nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945“ So umriss Militärbischof 
Overbeck eine Katechese, die – wie er selbst meinte – „un-
gewöhnlich“ war. Gemeinhin dienen Katechesen in der ka-
tholischen Kirche der Glaubensunterweisung. Hauptamtliche 
Katecheten benötigen zur Ausübung ihrer Tätigkeit eine Missio 

canonica, die kirchliche Beauftragung für Verkündigungs- und 
Lehraufgaben. Dennoch ist der erste Ort der Katechese, so 
sagt es die Kirche, die Familie. Nur das weiß heute niemand 
mehr so recht.
Für den Militärbischof auch eine Gelegenheit, um – mit Blick 
auf die Rede des früheren Bundespräsidenten Richard von 
Weizsäcker vom „Tag der Befreiung“ – seine eigenen Eindrü-
cke zu benennen. Overbeck dabei wörtlich: „Gut erinnere ich 
mich an die Rede des jüngst verstorbenen damaligen Bundes-
präsidenten Richard von Weizsäcker, der vierzig Jahre nach 
Kriegsende, am 8. Mai 1985, im Deutschen Bundestag in 
Bonn vom 8. Mai 1945 als einem ‚Tag der Befreiung‘ sprach. 
Ich war damals junger Student und erinnere mich an die leb-
haften Diskussionen zwischen den Befürwortern dieser These 
und denen, die sie bestritten, sind Viele doch nach dem 8. 
Mai 1945 auch Opfer von Flucht, Vertreibung wie auch der 
durch die politisch-militärische Konfrontation erzwungenen 
deutschen Teilung geworden. Eben nicht alle Menschen in 
Deutschland und Europa waren in die Freiheit geführt.“

Dieser Auszug soll zunächst genügen. Wer die gesamte Ka-
techese des Militärbischofs nachlesen will, der fi ndet unter 
www.katholische-militaerseelsorge.de nicht nur den vollstän-
digen Wortlaut, sondern weitere und zusätzliche Berichte 
sowie Informationen zur diesjährigen Soldatenwallfahrt nach 
Lourdes.

Josef König, Chefredakteur
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Zusammengestellt von Karl-Heinz Kamp
Direktor für Weiterentwicklung an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS) in Berlin

Angesichts der drängenden Fragen um die Ukraine oder ISIS ist die Idee der Europa-Armee eher unerwartet wieder aufge-
fl ammt und hat sogleich eine Kontroverse über den Nutzen einer derart weitreichenden Integration europäischer Streitkräfte 
ausgelöst. Dabei werden in den Meinungsseiten der Tagespresse häufi g normative Argumente mit eher technischen Fragen 
vermischt – umso schwerer ist es, die vorgebrachten Gründe gegeneinander abzuwägen. Welche Argumente werden für und 
gegen die Europa-Armee genannt?

Eine Aufl istung des Pro und Kontra einer Europa-Armee wird dadurch verkompliziert, dass es durchaus unterschiedliche 
Konzepte einer solchen Streitmacht gibt, die alle Vor- und Nachteile mit sich bringen. Befürworter und Gegner verschweigen 
häufi g, auf welches Modell sie sich beziehen und was sie unter den genannten Begriffl ichkeiten verstehen. Deshalb wird 
häufi g das gleiche Argument für und gegen gemeinsame europäische Streitkräfte aufgebracht. Vor einer Aufl istung des Für 
und Wider müssen deshalb die offenen Fragen genannt werden, welche die jeweilige Position bestimmen.

• Bezieht sich die Europa-Armee nur auf die Europäische 
Union oder auf Europa insgesamt? Ist es Europa insgesamt, 
meint man dann eher Westeuropa, also jene Länder, die 
auch gleichzeitig in der NATO sind, wie etwa Norwegen? 
Oder wählt man eine breite Defi nition von Europa und 
schließt etwa Georgien mit ein? Sollte die Ukraine dazu ge-
hören oder sieht man sie als Sonderfall?

• Soll die Europa-Armee aus nationalen Streitkräften be-
stehen, die ähnlich wie bei der NATO einem gemeinsamen 
Kommando assigniert werden – geht es also primär um Sou-
veränitätsverzicht? Oder meint man eine kleine Streitmacht, 
die von einem der Organe der EU – etwa der Kommission – 
aufgestellt und fi nanziert wird und diesem untersteht?

• Soll die Europa-Armee die einzige in der EU existente 
Streitmacht sein oder soll es neben einer gemeinsamen 
Armee auch weiterhin nationale Streitkräfte für nationale 
Aufgaben geben? Von welchem Grad der Europäischen Inte-
gration wird ausgegangen?

• Wer entscheidet über den Einsatz der Europa-Armee – ist 
es der Europäische Rat, die Kommission oder das Europa-
parlament? Welche Rolle sollen die nationalen Parlamente 
haben? Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung spricht 
von einer „parlamentarisch kontrollierten europäischen Ar-
mee“, erläutert aber nicht, ob der Bundestag oder das Euro-
paparlament gemeint ist.

• Welche Aufgabe soll eine Europa-Armee erfüllen? Wäre 
sie ein Instrument zur militärischen Intervention in Krisen in 
Europas Nachbarschaft oder soll sie auch dem Zweck der 
Landes- und Bündnisverteidigung dienen? Letzteres ist der-
zeit der NATO überlassen, während sich die Gemeinsame 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU (GSVP) auf das 
Krisenmanagement konzentrieren soll.

• Wie soll die gemeinsame Streitmacht fi nanziert werden? 
Sollen die Mitgliedsstaaten die Hauptlast tragen und auch 
die Kosten für die Einsätze fi nanzieren oder soll die EU über 
ein eigenes Budget für solche Zwecke verfügen?

• Im Zusammenhang mit den Kosten stellt sich die Frage, 
ob es ein europäisches Beschaffungswesen geben wird und 
wer über Ausschreibungen für Rüstungsgüter entscheidet 
und welche Rolle die European Defence Agency (EDA) ein-
nehmen könnte?

• Je nach Grad der militärischen Integration und den Ambi-
tionen der Europa-Armee stellt sich die Frage, was mit den 
britischen und französischen Nuklearstreitkräften gesche-
hen soll? Sollen sie unter nationalem Kommando bleiben 
oder soll der Souveränitätsverzicht so weit gehen, dass sie 
einer europäischen Entscheidungsautorität unterstellt wer-
den?

Je nachdem, welche Antworten auf diese Fragen gegeben werden, ändert sich das jeweilige Konzept, das für die Europa-Armee an-
genommen wird und damit auch die Abwägung der Vor- und Nachteile. Somit bedeuten die nachfolgenden Aufl istungen auch keine 
jeweils in sich geschlossene Argumentationskette, sondern lediglich eine Sammlung der meistgenannten Argumente.

Offene Fragen
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• Das Konzept einer Europa-Armee – in welcher Form auch 
immer – ergibt sich aus der Logik der europäischen Integra-
tion hin zu einer politischen Union. Eine Union, die sich auf 
eine gemeinsame Währung einigen konnte, kann nicht das 
Militär dauerhaft unter nationaler Kontrolle belassen.

• Damit würde man der europäischen Idee einen Schub 
verleihen. Auch könnte dies – wie von Jean-Claude Juncker 
vorgebracht – ein kraftvolles Signal an Russland senden.

• Auch ergibt sich der Gedanke einer gemeinsamen Streit-
macht nahezu automatisch, wenn man den Gedanken des 
„Pooling and Sharing“ – also der Bündelung der vorhande-
nen militärischen Fähigkeiten – zu Ende führt.

• Evident ist ebenfalls, dass gemeinsame Streitkräfte effi -
zienter wären als die nationalen Armeen, da Redundanzen 
auf allen Ebenen vermieden würden.

• Dadurch ließen sich die europäischen Verteidigungsaus-
gaben weit effi zienter verwenden. Derzeit umfassen die Ver-
teidigungshaushalte der EU immerhin fast 200 Milliarden 
Euro – die Fähigkeiten der EU-Streitkräfte entsprechen aber 
nur 10 bis 15 Prozent der Leistungsfähigkeit des amerikani-
schen Militärs.

• Von einer effi zienteren Nutzung der Verteidigungshaushal-
te würden auch die rüstungsindustriellen Fähigkeiten profi -
tieren, da deutlich mehr Geld für militärische Investitionen 
zur Verfügung stünde.

• Eine auf diese Weise verstärkte Europäische Union würde 
in der künftigen multipolaren Welt einen ernst zu nehmen-
den „Pol“ bilden, der neben wirtschaftlichem auch militäri-
schen Einfl uss geltend machen könnte.

• Je nach Ausgestaltung wäre eine Europa-Armee ohne wei-
teres mit den Strukturen der NATO kompatibel und würde 
damit die transatlantischen Bindungen eher stärken als 
schwächen.

• Eine NATO-kompatible Europa-Armee wäre ein wichtiges 
Element transatlantischer Lastenteilung. Sie würde somit 
langjährigen Forderungen der USA nach mehr „Burden Sha-

ring“ Rechnung tragen.

• Schließlich würden gemeinsame Streitkräfte die EU-Mit-
glieder zwingen, ihre nationalen Entscheidungsprozesse zu 
harmonisieren, um so die Reaktionsfähigkeit zu erhöhen. 
Damit müsste eine tragfähige Regelung für den deutschen 
Parlamentsvorbehalt gefunden werden.                          >>

Die Idee ist nicht neu: Vor 25 Jahren, am 17.10.1990, wurde die Deutsch-Französische Brigade in Dienst gestellt.
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Der Autor gibt seine persönliche Meinung wieder. Veröffentlicht als „Arbeitspapier zur Sicherheitspolitik, Nr. 4/2015“.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der BAKS. Aktualisierungen und weitere Informationen auf www.baks.bund.de

• Die NATO hat in den vergangenen Jahren ihre Strukturen so 
fl exibel gestaltet, dass sie in unterschiedlichen Zusammen-
setzungen militärisch handeln kann. In Afghanistan hat sie 
Staaten einbezogen, die weder NATO-Mitglieder sind, noch 
geografi sch zu Europa gehören. Es ist deshalb ohne weiteres 
möglich, dass nur europäische Staaten oder nur EU-Mitglieder 
im Rahmen der NATO militärische Operationen durchführen. 

• Die aktuelle Russland-Krise hat gezeigt, dass die Arbeits-
teilung zwischen dem militärischen Akteur NATO und dem 
sicherheitspolitischen, aber nicht militärischen Akteur EU gut 
funktioniert. Die NATO konzentriert sich auf die militärische 
Abschreckung Russlands, um eine Ausdehnung des Konfl ik-
tes auf NATO-Territorium zu vermeiden. Die EU versucht hin-
gegen, mit ihrem breiten Spektrum an Handlungsmöglichkei-
ten die Krise zu entschärfen und Russland zu einem weniger 
aggressiven Verhalten zu bewegen.

• Militärische Kriseninterventionen dürften in Zukunft kaum 
noch von den großen Organisationen NATO oder EU durch-
geführt werden. Zum einen hat sich in der Mehrheit der 
Mitgliedsländer eine Interventionsmüdigkeit eingestellt, da 
Afghanistan oder Libyen gezeigt haben, wie wenig auch mit 
militärisch erfolgreichem Handeln erreicht werden kann. Zum 
anderen wird es von Russland kaum noch Zustimmung in der 
UN für eine NATO- oder EU-Operation geben. Interveniert wird 
künftig bestenfalls von „Coalitions of the Willing“. Damit ver-
liert eine Streitkraft der EU, die ja nach Ansicht der meisten 
Befürworter auf Kriseninterventionen gerichtet sein soll, einen 
Teil ihrer Berechtigung.

• Ideen von noch mehr europäischer Gemeinsamkeit im si-
cherheitspolitischen Bereich würden den Euroskeptikern Auf-
schwung geben und gerade einer Loslösung Großbritanniens 
von der EU („BREXIT“) Vorschub leisten.

Gegenargumente

>>

• Gegner einer Europa-Armee merken an, dass sie einen 
Grad der Integration und des Föderalismus voraussetzt, über 
den die EU nicht verfügt und den die meisten Mitglieder nicht 
akzeptieren werden. Ob grundsätzlich nützlich oder nicht – 
sie sei einfach nicht zu realisieren.

• Gerade die USA warnen seit vielen Jahren davor, kostspie-
lige Duplizierungen zu vermeiden. Wenn eine Europa-Armee 
parallel zu den nationalen Streitkräften geschaffen würde, 
ginge dies zu Lasten der ohnehin unterfi nanzierten nationalen 
Streitkräfte. Das Ergebnis wäre ein noch schwächeres euro-
päisches Militär.

• Aus Osteuropa kommen warnende Stimmen, dass gerade 
angesichts der neuen Aggressivität Russlands die Bindungen 
zu den USA nicht geschwächt werden dürften. Die Glaubwür-
digkeit amerikanischer „Commitments“ im Rahmen der NATO 
dürfte nicht durch illusorische Europakonzepte untergraben 
werden.

• Eine Europa-Armee ist – wenn überhaupt – nur in ferner Zu-
kunft vorstellbar. Derartige Langfristkonzepte hätten aber kei-
nerlei Auswirkungen auf den aktuellen sicherheitspolitischen 
Handlungsbedarf. Sie zu diskutieren ist deshalb müßig.

• Statt politische Energien auf das Fernziel einer Europa-Ar-
mee zu verschwenden sollte versucht werden, die konkrete 
militärische Kooperation voran zu treiben. Mit bi- und multila-
teralen Projekten oder mit Anlehnungspartnerschaften ließen 
sich Kooperationsinseln schaffen, welche die Schlagfähigkeit 
der Streitkräfte real erhöhen.

• Mit der NATO, der ja auch die große Mehrzahl der EU-Staa-
ten angehört, gibt es bereits ein funktionierendes Beispiel 
integrierter militärischer Schlagfähigkeit. Sie deckt als erfolg-
reichstes Militärbündnis der Geschichte sowohl Landesver-
teidigung (nach Art. 5 des Washingtoner Vertrages) als auch 
Krisenmanagement ab.

©
 2

0
1
3
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r 

/ 
B
ie

n
e
rt



7Kompass 06I15

Ti
te

lt
h
e
m

a

Kompass: Seit geraumer Zeit verdich-

ten sich auch in Deutschland die Stim-

men, die sich für die Gründung einer 

europäischen Armee aussprechen. 

Oftmals ist zu hören, eine gemeinsa-

me Armee sei eine logische Folge aus 

der bisherigen Entwicklung der Euro-

päischen Union (EU). Teilen Sie diese 

Auffassung und können Sie Gründe 

nennen, die diese Überlegung unter-

mauern?

Professor Stützle: Die Idee ist alt. Sie 
stammt ursprünglich aus Kreisen des 
deutschen Widerstands gegen das 
Nazi-Regime. In der programmatischen 
Stockholmer Erklärung von 1942 über 
die „Zukunft Deutschlands und Euro-
pas“ wird u. a. „eine europäische Föde-
ration von freien Staaten und Nationen, 
… ein europäischer Staatenbund“ vor-
geschlagen, „mit einer gemeinsamen 
Regierung, unter deren Leitung eine eu-
ropäische Armee geschaffen würde.“ 
Nur neun Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs initiierte Frankreich 
die „Europäische Verteidigungsgemein-
schaft“ (EVG) und ließ sie 1954 auch 
scheitern. Seither gilt unangefochten 
das Verteidigungs-Monopol der NATO. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Die 
wichtigsten sind: Es gibt keine demo-
kratisch gewählte und parlamentarisch 
kontrollierte europäische Regierung; 
also mangelt es auch an einer europä-
ischen Außen-, Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik, deren Instrument eine 
europäische Armee zu sein hätte.

Alle Fakten sprechen dafür, sich end-
lich auf den Weg zu machen. Die hor-
rende Verschwendung von Steuergel-
dern für 28 Armeen: Insgesamt geben 
Frankreich und Deutschland mehr für 
Verteidigung aus als Russland; rund 
190 Milliarden Dollar ziehen die EU-
Mitgliedsländer ihren Steuerzahlern 

jährlich für Verteidigung aus der Ta-
sche und unterhalten damit mehr als 
1,5 Millionen Soldaten, bedürfen aber 
– wie in Afghanistan erlebt – amerika-
nischer Führung und russischer Trans-
portfl ugzeuge, um operationsfähig zu 
sein. Zahllose Studien haben seit Jah-
ren auf diesen Missstand aufmerksam 
gemacht; auch auf die Folge sicher-
heitspolitischer Einfl usslosigkeit der 
Europäer sowohl in Washington wie in 
der NATO; und auch auf den Zwang zu 
einer gemeinsamen europäischen Ant-
wort auf die neuen globalen Herausfor-
derungen, zumal den Terrorismus und 
die Bedrohungen, die sich aus dem 
Zerfall der staatlichen Ordnungen im 
Nahen und Mittleren Osten ergeben. 
Gefruchtet hat bislang nichts.

Der Befund ist klar: Wenn die EU zum 
international handlungsfähigen und 
einfl ussreichen Akteur heranreifen will, 
muss sie Kleinstaaterei überwinden, 
auch die verteidigungspolitische – oder 
die EU wird zerbrechen. Es gibt mehr 
Gründe für eine europäische Verteidi-
gungspolitik aus einer Hand inklusive 
Streitkräften als dagegen. Allein auf 
eine Gemeinschaftswährung lässt sich 
keine Europäische Union bauen.

Kompass: Unter welchen verfassungs-

rechtlichen, soldatengesetzlichen und 

letztendlich politischen Gründen wür-

den Sie sich dafür aussprechen, dass 

Deutschland auf das eigene Recht, 

Streitkräfte zu unterhalten, zugunsten 

der Abgabe an die Europäische Union, 

verzichtet? Wie steht es Ihrer Meinung 

nach in diesem Zusammenhang um 

eine innergesellschaftliche Akzeptanz? 

Was könnten dazu erste Schritte sein? 

Braucht es dazu zunächst ein Europäi-

sches Hauptquartier und was soll die-

ses zu welchem Zweck leisten?      >>

„Eine
gemeinsame 
europäische 
Sicherheits-
politik hätte 
… 
Desaster
verhindern 
können.“

Interview mit Prof. Dr. Walther Stützle
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ordneten aus diesen Ländern, die auch 
über den Haushalt zu beschließen hät-
ten. Ähnlich dem Stabilitätspakt, der ja 
auch außerhalb des Lissaboner Vertra-
ges geschlossen wurde, mit dem Ziel, 
ihn eines Tages ins Vertragswerk zu 
übernehmen, könnten die notwendigen 
Verteidigungsmechanismen zunächst 
in einem zwischenstaatlichen Vertrag 
vereinbart werden.

Kompass: Wie sind in diesem Zusam-

menhang die beiden Nuklearmächte 

Frankreich und Großbritannien einzu-

ordnen? Meinen Sie nicht, dass diese 

gleichsam einen Führungsanspruch er-

heben und erheben dürfen? Wagen Sie 

eine zeitliche Prognose? Wann wird es 

eine gemeinsame europäische Armee 

und eine „vergemeinschaftete europä-

ische Außen-, Sicherheits- und Vertei-

digungspolitik“ geben? Wird es jemals 

dazu kommen?

Professor Stützle: Mit dem Vertrag von 
Lissabon hat die Europäische Union si-
cherheitspolitisch eine Rolle rückwärts 
gemacht. Statt der weiteren Integration 
eine Gasse zu schlagen, ist erstmals 
vereinbart: „Insbesondere die natio-
nale Sicherheit fällt weiterhin in die 
alleinige Verantwortung der einzelnen 
Mitgliedstaaten.“(Art. 4 EUV) Obwohl je-
dermann täglich erlebt, dass keiner der 
Mitgliedstaaten in der Lage ist, sich si-

cherheitspolitisch allein zu behaupten, 
geschweige denn, sich allein zu vertei-
digen, wird der Fetisch der nationalen 
Souveränität wie eine Monstranz durch 
die Straßen Europas getragen.

Viele der neu beigetretenen Staaten 
verbanden mit der Aufnahme in die EU 
Geld und Entwicklung – Sicherheit aber 
erwarten sie durch die Mitgliedschaft 
in der NATO von Washington. Die EU 
fi nanziert die Landwirtschaft, Amerika 
garantiert die nationale Sicherheit. Mit 
diesem Credo wurde die gleichlauten-
de Tendenz in der alten EU wesentlich 
verstärkt und zur heute herrschenden 
Mehrheitsmeinung bei den Regieren-
den gemacht.

Ohne ihre europäischen Partner zu 
befragen, haben Frankreich und Groß-
britannien 2011 eine militärische Inter-
vention gegen Libyen vom Zaun gebro-
chen und wären kläglich gescheitert, 
hätten ihnen nicht die USA und die 
NATO aus der Klemme geholfen. Unter 
den Folgen dieser sinnlosen, aus natio-
nalem Interventions-Ehrgeiz geborenen 
Zertrümmerung Libyens leidet Europa 
heute täglich u. a. durch den nicht ab-
reißenden Strom von Flüchtlingen, die 
es über das Mittelmeer versuchen, 
und durch die seuchenhafte Ausbrei-
tung von Terror in Nordafrika, mit Waf-

>>

Professor Stützle: Alle Umfragen zei-
gen seit Langem, dass die befragten 
Bürger europäischer denken als ihre 
Regierungen und Parlamente. Für ihr 
Wahlverhalten sind allerdings andere
Themen ausschlaggebend, wie Arbeits-
plätze und soziale Sicherheit. Kein 
Staat müsste über Nacht in Gänze 
auf eigene Streitkräfte verzichten. We-
der müssten alle Mitgliedstaaten von 
Anfang an daran beteiligt sein, noch 
wären die nationalen nuklearen Streit-
kräfte Frankreichs und Großbritanniens 
davon berührt. Auch Carabinieri, Gen-
darmerie, farbenprächtige Palastwa-
chen, Grenzsoldaten sowie Spezialkräf-
te aller Art könnten durchaus weiter in 
ausschließlich nationaler Verfügungs-
gewalt bestehen. Tatsächlich würde 
sich der Aufbau einer europäischen 
Armee nur stufenweise vollziehen kön-
nen.

In Deutschland ginge es nicht ohne eine 
Verfassungsänderung, schon, um sich 
nicht in der Falle des integrationsskep-
tischen Bundesverfassungsgerichts zu 
verfangen.

Die politisch-strategische Führung ob-
läge den Staats- und Regierungschefs 
der teilnehmenden Staaten, die parla-
mentarische Kontrolle den Europaabge-

Gelebte Zusammenarbeit: deutsche und französische Soldaten mit französischen Fallschirmen beim scharfen Sprung
im Rahmen der Deutsch-Französischen Luftlandeübung Colibri in Südfrankreich
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kontrollierten libyschen Waffenmarkt. 
Eine gemeinsame europäische Sicher-
heitspolitik hätte dieses Desaster ver-
hindern können.

Auch in Deutschland hat eine europä-
ische Außen-, Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik aus einer Hand keine 
entscheidende Lobby. Der Rückfall in 
nationalstaatliches Denken und Han-
deln ist auch hierzulande deutlich spür-
bar. Europa-Bekenntnisse, auch im 
Koalitionsvertrag, auch verteidigungs-
politischer Natur, fi nden ihre Grenzen 
dort, wo nationale Souveränität an Eu-
ropa abgegeben werden müsste.

Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker hat zwei Testballons aufstei-
gen lassen: zum einen den Vorschlag 
für ein Investitionsprogramm von 350 
Milliarden Euro zu Schaffung von Ar-
beitsplätzen; zum anderen den Vor-
schlag, eine europäische Armee auf 
den Weg zu bringen. In beiden Fällen 
lautet die Antwort auch aus Berlin: Ko-
operation mit Brüssel: ja; Integration: 
nein. Längst regiert auch in Deutsch-
land wieder die irrige Vorstellung, ein 
Europa der Zusammenarbeit vermöge 
zu leisten, was tatsächlich nur ein inte-
griertes Europa zu leisten vermag. Aber 
der 1949 nicht vorstellbare Reichtum 
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Prof. Dr. Walther Stützle war von 
1998 bis 2002 Staatssekretär im 
Bundesministerium der Verteidi-
gung. 

Seit September 2004 ist er Senior 
Distinguished Fellow, Stiftung Wis-
senschaft und Politik.

Zudem ist er seit 2009 Vorsitzen-
der des Internationalen Beirats 
der Bundeskanzler-Willy-Brandt-
Stiftung in Berlin.

des heutigen Deutschlands trübt den 
Blick für die dringend benötigte Integ-
ration.

Der politische Leitstern, dem Konrad 
Adenauer und Willy Brandt folgten, ist 
verloschen. „Die europäischen Natio-
nalstaaten haben nur noch eine Ver-
gangenheit, aber keine Zukunft ... Das 
ist ja der Sinn einer europäischen Ver-
teidigungsgemeinschaft, dass es keine 
nationalen Armeen mehr geben soll ... 
Sowohl der Schuman-Plan wie die eu-
ropäische Verteidigungsgemeinschaft 
waren immer nur als Vorstufe eines 
politischen Zusammenschlusses, also 
eines europäischen Bundesstaates, 
gedacht“, bekannte Bundeskanzler 
Adenauer 1952. „Die europäische Ei-
nigung … darf nicht nur im Schatten 
des Ost-West-Konfl iktes gesehen wer-
den. Sie hat ihren Rang in sich selber“, 
schrieb Willy Brandt 1987 bei seinem 
Abschied aus dem Parteivorsitz der 
SPD ins Stammbuch. Doch die heute 
regierende schwarz-rote Erbengemein-
schaft in Berlin verweigert sich diesem 
politischen Vermächtnis. Folglich wird 
auch die wiederbelebte Idee einer eu-
ropäischen Armee ihr staubiges Dasein 
weiterhin in den Archiven fristen – und 
nur gelegentlich in folgenlosen Sonn-
tagsreden das Sonnenlicht erblicken.

Die Fragen stellte Josef König.
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Mehr als ein Jahrzehnt ist es her, da passierte in Deutschland 
– und einigen anderen europäischen Ländern – etwas, was 
lange niemand für möglich hielt: Die Deutschen verzichteten 
auf ihre lieb gewonnene Währung, die harte D-Mark, und hiel-
ten mit dem Euro Geld in der Hand, das ein gemeinsames 
europäisches Projekt war. Warum soll das, was beim Geld 
funktioniert hat, nicht auch bei Streitkräften funktionieren? Ist 
es nicht höchste Zeit für eine gemeinsame EU-Armee, effi zi-
enter als die derzeit 28 nationalen Streitkräfte? Und hat sich 
nicht vor gut 150 Jahren auch niemand vorstellen können, 
dass es gemeinsame deutsche Streitkräfte an Stelle der vie-
len Armeen der deutschen Königreiche und Fürstentümer ge-
ben könnte?

Die Frage ist so berechtigt wie verlockend. Allerdings ist sie 
verkehrt herum gestellt. Denn die gemeinsame europäische 
Währung (und übrigens auch die gemeinsame deutsche Ar-
mee des 19. Jahrhunderts) kam erst zustande, als es auch 
die Einigung auf den politischen Mechanismus gegeben hat-
te, der den Umgang damit regelt.

Für den Euro haben sich die beteiligten europäischen Na-
tionen (und schon das sind ja nicht alle) auf gemeinsame 
Regeln und eine gemeinsame Oberhoheit verständigt: Die je-
weiligen Nationalbanken wurden weitgehend entmachtet, an 
ihre Stelle trat die Europäische Zentralbank, an der wiederum 
alle Länder der Eurozone beteiligt sind. Entscheidungen mit 
Auswirkungen auf diese Währung werden seitdem in Frankfurt 
getroffen. Natürlich bringen die nationalen Hauptstädte da ihr 
politisches Gewicht ein, aber einen währungspolitischen Al-
leingang kann sich kein Land der Eurozone mehr erlauben. 
Und umgekehrt: Oft genug müssen die Nationen dann nach-
vollziehen, was die EZB in Frankfurt beschließt.

Wer entscheidet?

Im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird so 
etwas immer als „Aufgabe von Souveränität“ bezeichnet. Die 
ist beim Geld schon schwer genug; wenn es letztendlich um 
Fragen von Leben oder Tod geht, scheint Europa dafür noch 
nicht reif zu sein.

Denn von wem und wie werden die Entscheidungen getroffen, 
die letztendlich dazu führen können, dass Soldaten in Marsch 
gesetzt werden, töten müssen oder getötet werden können? 
Wo ist die europäisch und auch demokratisch legitimierte In-
stitution im geeinten Europa, die einen solchen Befehl gibt? 
Wie werden unterschiedliche Ansichten, Interessen, Wünsche 
der beteiligten Staaten berücksichtigt?

Europa hat schon mehrere Anläufe versucht, auch militärisch 
ein ernst zu nehmender Akteur zu werden. Da wurde das „Head-
line Goal“ verkündet, die Zusammenstellung einer europäischen 
Streitmacht. Da wurden „EU Battle Groups“ geschaffen, für die 
sich, halbjährlich rotierend, Einheiten in den Mitgliedsstaaten be-
reit halten. Eingesetzt wurden diese europäischen Verbände noch 
nie, noch nicht einmal, als die EU 2014 händeringend versuchte, 
eine einige hundert Mann starke Truppe für einen EU-Einsatz in 
der Zentralafrikanischen Republik zusammen zu bekommen.

Für und wider
Natürlich ist das, was Europa derzeit militärisch treibt, ein ziem-
licher Wahnsinn. Gemessen an den Ausgaben der USA, so geht 
ein Bonmot, geben die Europäer die Hälfte dieses Geldes aus, 
um zehn Prozent der Effektivität zu erreichen. Doch eine Einigung 
auf gemeinsame Streitkräfte bedeutet ja nicht allein Einigkeit über 
das Militärische: Auch Entwicklung und Beschaffung von Material 
wären Teil des nötigen Gesamtpakets. In einem Kontinent, der 
sich den Luxus von drei verschiedenen Typen von Kampfjets leis-
tet. Oder eine europäische Hubschrauberentwicklung, bei der von 
einem Modell für 17 Länder 22 Varianten gefertigt werden.

Denn das ist der zweite Punkt: Eine gemeinsame europäische 
Armee bedeutet Abschied vom nationalen Denken nicht nur in 
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sondern ebenso in Tei-
len der Wirtschaftspolitik, die gerade bei der Rüstung noch viel 
stärker entlang nationaler Interessen orientiert ist als in anderen 
Wirtschaftsbereichen. Der deutsche Aufschrei, als die Bundesre-
gierung im Frühjahr den Franzosen mehrere hundert Millionen Euro 
Zuschuss für deren System optischer Aufklärungssatelliten zusag-
te, war nicht zu überhören: Warum wurden für das Geld nicht deut-
sche Satelliten gebaut und ins All geschossen?

Natürlich gibt es erfolgreiche Ansätze, die europäische Zusam-
menarbeit im Verteidigungsbereich voranzutreiben. Immer wieder 
wird zum Beispiel das European Air Transport Command (EATC) 
im niederländischen Eindhoven genannt, in der Tat ein Musterbei-
spiel dafür, wie Parallel-Ausgaben für die gleiche Leistung sinnvoll 
vermieden werden können. Allerdings funktionieren solche Ansät-
ze bislang nur im Ausbildungs- und im Friedensbetrieb. Für einen 
scharfen Einsatz stellt sich dann wieder die Frage nach den politi-
schen Entscheidungsmechanismen, siehe oben.

Eine europäische Armee gerne. Wenn klar ist, wer diese Streit-
kräfte unter welchen Umständen in Marsch setzen darf. Die 
gemeinsamen Regeln sind zuerst oben an der Spitze nötig. Die 
praktische Umsetzung werden die Soldaten in den europäischen 
Ländern dann schon hinbekommen.

„Aufgabe von Souveränität“
 – nur beim Geld oder auch beim Militär?

Ein Kommentar von Thomas Wiegold ©
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Hellmut Königshaus war, bis zu seiner Wahl am 25. März 
2010 zum elften Wehrbeauftragten des Deutschen Bun-
destages, Mitglied der damaligen FDP-Bundestagsfraktion 
und ab September 2009 ordentliches Mitglied im Verteidi-
gungsausschuss. Am 20. August 2004 rückte er für den 
verstorbenen Abgeordneten Günter Rexrodt nach. Mithin 
war Königshaus elf Jahre Parlamentarier im Deutschen 
Bundestag.

Am 19. Mai endete seine fünfjährige Amtszeit als Chef 
des „Hilfsorgans des Deutschen Bundestages“ in der 
Ausübung der parlamentarischen Kontrolle über deutsche 
Streitkräfte. Er führte das Amt, welches seinen Dienstsitz 
in der Neustädtischen Kirchstraße in Berlin – unweit des 
vormaligen Sitzes der Botschaft der Vereinigten Staaten 
von Amerika – hat, als spezialgesetzliche Petitionsinstanz, 
an die sich Soldatinnen und Soldaten „einzeln ohne Ein-
haltung des Dienstwegs unmittelbar“ wenden dürfen. So 
will es das Gesetz über den Wehrbeauftragten, dessen 
verfassungsmäßige Stellung sich aus Artikel 45b des 
Grundgesetzes (GG) herleitet.

Aus diesem Amt verabschiedeten Königshaus diejenigen, 
über die er gleichsam die parlamentarische Kontrolle aus-
geübt hatte: Die Bundesministerin der Verteidigung Dr. 
Ursula von der Leyen ehrte den Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages Hellmut Königshaus mit einem 
Empfang und einer feierlichen Serenade im Berliner Bend-
lerblock auf dem Paradeplatz am Ehrenmal der Bundes-
wehr. In ihrer Ansprache vor den zahlreich erschienen Gäs-
ten hob die Bundesverteidigungsministerin hervor: „Der 

Jurist Königshaus hat den verfassungsmäßigen Auftrag als 
‚Anwalt der Soldaten‘ mit viel Liebe zum Detail erfüllt und 
regelmäßig den ‚Finger in die Wunde‘ gelegt – zum Beispiel 
in Zusammenhang mit dem Einsatz in Afghanistan, dem 
Zustand der Unterkünfte, dem Verhalten von Vorgesetzten 
und der Versorgung von Versehrten.“ – „Mit Ihrer energi-
schen Haltung, diesem Einfach-nicht-locker-Lassen haben 
Sie in fünf Jahren in diesem Amt sehr viel bewegt“, sagte 
von der Leyen.

In seiner Antwort resümierte Königshaus: „Mein dringlichs-
tes Ziel habe ich erreicht. Die Ausstattung der Soldaten 
im Einsatz hat sich meiner Einschätzung zufolge in den 
vergangenen Jahren deutlich verbessert.“ Als Forderung 
für die Zukunft nannte Königshaus: „Das Ende der andau-
ernden Pendelei, die ein Großteil der Soldaten auf sich 
nimmt und viele Partnerschaften belastet“. Königshaus 
trat außerdem bis zum Ende seiner Amtszeit für eine bes-
sere Versorgung von Hinterbliebenen ein. Am Schluss sei-
ner Antworten auf die Einlassungen der Bundesministerin 
der Verteidigung informierte Königshaus über seine Mit-
gliedschaft im Vorstand der Oberst-Schöttler-Versehrten-
Stiftung, die sich um Verwundete und um Hinterbliebene 
von Gefallenen kümmert.

Zu Ehren des scheidenden Wehrbeauftragten spielte das 
Stabsmusikkorps der Bundeswehr unter der Leitung von 
Oberstleutnant Reinhard Kiauka vier Serenaden-Stücke. 
Empfang und Serenade endeten mit der Nationalhymne.

Josef König

Königshaus mit einer Serenade des Stabsmusikkorps der Bundeswehr verabschiedet

„Mein dringlichstes Ziel habe ich erreicht.“
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„Das seelische Befi nden hier in Afgha-

nistan ist immer wie eine Achterbahn. 

Wenn man draußen ist, müssen der 

Geist, die Seele und der Körper zusam-

menpassen.“

Das sagt Stefan G., Stabsfeldwebel 
und „Spieß“ der Unterstützungskompa-
nie in Kabul. Er kennt das Leben im und 
um das Camp Qasaba und vor allem 
die Herausforderungen, denen sich die 
Soldatinnen und Soldaten in Afghanis-
tan stellen. Die Seele des Menschen 
wird hier im Einsatz deutlich mehr be-
lastet als zu Hause.

Für Stefan G. sind das zum Beispiel 
das einbeinige kleine Kind an der Stra-
ßenecke, die Verhältnisse vor Ort und 
damit auch die bittere Armut, auf die 
man trifft. Diese Eindrücke müssen 
verarbeitet werden und jeder geht 
damit unterschiedlich um. Aber ein 
Prinzip bleibt für ihn gleich: Die Seele 
funktioniert ähnlich wie eine Schubla-
densystem – wenn es voll ist, muss 
es geleert werden oder es kippt. Das 

ist das Hauptproblem für Menschen, 
die solche Ereignisse nicht verarbeiten 
können.

Seelsorge in jeder Lage

Hier kommt die Seelsorge ins Spiel, ein 
Bereich, der nicht sofort offensichtlich 
und greifbar ist. Aber die Soldaten mer-
ken sie. Der Militärseelsorger ist für 
viele ein wichtiger Partner der Truppe. 
Es muss nicht das schlimme Ereignis 
sein, das der Einzelne verarbeitet. Die-
se Dramen werden in vielen Medien 
immer hervorgeholt und dabei wird 
schnell vergessen, dass es auch die 
kleinen Dinge sind: der Alltag in Kabul, 
die Enge im Camp, die eingeschränkte 
Privatsphäre, das Klima und die Entfer-
nung von den Lieben zu Hause, die den 
Soldaten beschäftigen.

Militärseelsorger Bernhard Tschullik be-
gleitet die Soldaten im Camp Qasaba. 
Für die Soldaten ist er ein guter Kame-
rad – er ist kein Außenseiter und spielt 

auch keine zentrale Rolle, sondern er 
ist einfach ein fester Bestandteil der 
Gruppe. Die Meinung über die Rolle 
des Seelsorgers ist bei vielen ähnlich: 
Er ist da und das zu wissen, ist wichtig. 
Dabei ist nicht immer das Gespräch 
im Zimmer des Pfarrers entscheidend, 
im Gegenteil, es ist das Gespräch auf 
dem Gang, beim Essen oder wenn man 
sich im Hof trifft. Das einfache Gefühl, 
zwischendurch mit jemandem spre-
chen zu können, bei dem der Dienst-
grad keine Rolle spielt.

Seelsorge für die Seelsorger

Das ist eine ganz wichtige Position des 
Seelsorgers im Einsatz, sagt der Ka-
tholische Leitende Militärdekan Msgr. 
Joachim Simon. Er ist dafür zuständig, 
die Seelsorger und Seelsorgerinnen im 
Auslandseinsatz der Bundeswehr zu 
begleiten. Er arbeitet nicht nur in Berlin 
bzw. Potsdam, sondern besucht sie vor 
Ort. Dekan Simon war selbst als Militär-
pfarrer im Ausland und kennt die Her-

„Wenn man
draußen ist,
müssen der Geist, 
die Seele und
der Körper
zusammenpassen.“

Die seelische Achterbahn im Auslandseinsatz
Für Sie unterwegs: Silvia Ochlast
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ausforderungen, denen sich der Geist-
liche im Einsatz stellt, und die Rolle, 
die der Pfarrer einnimmt. Denn obwohl 
der Militärpfarrer die „Uniform“ – einen 
Schutzanzug – trägt, ist er kein Soldat, 
er ist Zivilist. Er untersteht nicht dem 
System aus Befehl und Gehorsam und 
das macht ihn wertvoll für die Soldaten 
und Soldatinnen in Afghanistan.

Ein Soldat sagte: „Allein die Präsenz 
des Pfarrers erinnert uns daran, dass 
es noch mehr zwischen Himmel und 
Erde gibt als militärischen Alltag, Befehl 
und Gehorsam“, und dafür steht der 
Pfarrer. Für Militärdekan Simon erinnert 
er – wie der Kirchturm im Dorf – die 
Soldaten daran, mal an etwas anderes 
zu denken als nur an Auftragserfüllung 
und Pfl icht. 
Der Seelsorger ist genau deshalb eine 
Bereicherung, weil er zu vielen Fragen 
eine andere Perspektive hat und damit 
den Soldaten die Möglichkeit bietet, 
einfach nur Mensch zu sein.

Aber auch das „offene Ohr“ der Trup-
pe – der Militärseelsorger – braucht je-
manden, mit dem er sich austauschen 
kann – und dafür ist dann der Einsatz-
dekan zu Besuch. Seelsorge für den 
Seelsorger und das Wissen, ich werde 
nicht allein gelassen. Es geht ums Zu-
hören, denn der Militärpfarrer nimmt 
viel auf und braucht deshalb auch je-
manden, mit dem er offen sprechen 
kann.

Zuhören und den Alltag unterbrechen

Ende April wurde Pfarrer Tschullik von 
Dekan Simon in Kabul besucht und ne-
ben den Gesprächen gab es auch einen 
kleinen praktischen Nutzen: Monsigno-
re Simon brachte einen neuen Beamer 
ins Camp, denn der alte hatte den 
Geist aufgegeben. Das ist eine simp-
le Freude, die für die Seelsorge auch 
Bedeutung hat. Militärpfarrer Tschullik 
organisiert einmal in der Woche einen 
kleinen Filmabend im Camp. Liebevoll 
vorbereitet mit Popcorn und etwas zu 
trinken, ist es für einige ein wöchent-
liches Ritual. Denn Vergleichbares gibt 
es im engen Camp nicht. Nicht raus-
gehen zu können, keine Freunde zu 

treffen und damit die Arbeit nie hinter 
sich zu lassen, ist im Einsatz der All-
tag. Ein gemeinsamer Abend schafft 
dann zumindest für ein paar Stunden 
Ablenkung. Es ist ein Gefühl von Kame-
radschaft und pfl egt die Gemeinschaft 
untereinander, was gerade in einem 
kleinen Camp wie Qasaba einen ho-
hen Stellenwert hat. An diesem Abend 
spielen die Dienstgrade keine Rolle 
und es kommt ein gemischtes Publi-
kum zusammen, das schon direkt nach 
dem Kinoabend fragt, welcher Film als 
nächster dran ist. Es sind die freudigen 
Blicke, der dankbare Händedruck und 
eine entspannte Atmosphäre, die dem 
Seelsorger zeigen, dass es wieder ein 
schöner Abend war.

Gottesdienste und Andachten gehören 
ebenfalls zu den Ritualen, die den All-
tag unterbrechen. Von einigen werden 
sie besucht und sind sehr wichtig, je 
nachdem aus welchem Umfeld die 
Soldaten und Soldatinnen kommen. 

Im Camp in Afghanistan kann sich die 
Einstellung zur Religion auch wandeln. 
Manchmal kommen Kameraden zu Mili-
tärpfarrer Tschullik, die längere Zeit der 
Kirche fern waren und stellen Fragen zu 
den Feiertagen und den Gottesdiens-
ten. Oder sie tauschen Erinnerungen 
aus, weil sie sich wieder an die Kind-
heit erinnern.

Pfarrer Tschullik ist jemand, der sich 
nicht in den Vordergrund stellt. Auch 
darin sind sich die Soldaten einig: Er 
weiß, wo er da sein muss und wann er 
helfen kann. Dekan Simon beschreibt 
den Militärpfarrer im Einsatz ganz ein-
fach: „Man erkennt den guten Seelsor-
ger daran, dass er zuhört – nicht daran, 
dass er redet.“ Und das passt: 
In leichten Tagen ist er der Freund, 
der den wöchentlichen Kinoabend ge-
staltet, und in schweren Tagen trägt er 
die Sorgen der Soldaten mit: Bernhard 
Tschullik, Militärseelsorger in Afghanis-
tan.

Militärpfarrer Tschullik (links) und der
Leitende Militärdekan Msgr. Joachim Simon
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Für kurze Zeit im Mittelpunkt des Inte-
resses – jedenfalls bei den über 600 
pilgernden Soldaten und Bundeswehr-
Angehörigen aus Deutschland – stand 
in diesem Jahr der Hauptgefreite Kevin 
Schefold, derzeit Geschäftszimmersol-
dat beim Evangelischen Militärpfarramt 
Bonn. Zusammen mit seinem Firmpa-
ten, Pfarrhelfer Matthias Curtius vom 
Katholischen Militärpfarramt Bonn, stell-
te er sich am Samstagmorgen, 16. Mai, 
vor dem Pontifi kalamt auf dem Mont des 

Béatitudes dem Katholischen Militärbi-
schof Dr. Franz-Josef Overbeck vor. Der 
Grund: Nach gründlicher Vorbereitung 
hatte Schefold sich entschieden, das 
Sakrament der Firmung zu empfangen.

Schefold: „Ich bin noch nicht gefi rmt

und will das in einem besonderen 

Rahmen nachholen, da ich ja auch 

als Kind bei der Katholischen Militär-

seelsorge in Nörvenich getauft wurde. 

Durch meine Arbeit im Evangelischen 

Militärpfarramt Bonn bin ich dem Glau-

ben ein bisschen näher gerückt.

Dort habe ich den katholischen

Pfarrhelfer Matthias Curtius kennen-

gelernt, der auch mein Firmpate ist. 

Er hat mir viel vom Glauben erzählt.“

In seiner Begrüßung auf dem maleri-
schen Platz im Internationalen Zeltla-
ger, der vom heftigen Regen der ersten 
Wallfahrtstage noch nicht getrocknet 
war, nannte Militärbischof Overbeck 

den jungen Zeitsoldaten aufgrund sei-
ner Taufe als Soldatensohn ein „ech-
tes Kind der Militärseelsorge“. Da sich 
die meisten Pilger aus Deutschland zu-
sammen mit zahlreichen Priestern, der 
Fahnenabordnung des Wachbataillons 
und dem Heeresmusikkorps Neubran-
denburg versammelt hatten, bezeich-
nete er diesen Gottesdienst als ein 
Zeichen der Gemeinschaft und für das 
„wandernde Volk Gottes“.

Bischofspredigt über Flüchtlinge

und die Firmung

„Wir sind schlicht ein Einwanderungs-
land“, stellte Overbeck später in seiner 
Predigt klar. Viele wüssten, dass wir hier 

Lourdes muss man erleben
Eindrücke von der 57. Internationalen Soldatenwallfahrt in den französischen Marienwallfahrtsort

Für Sie unterwegs: Christina Lux (Fotos), Barbara Dreiling und Jörg Volpers
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in Europa „unendlich reich sind; warum 
sollten die Menschen dann nicht kom-
men?“ Er forderte, diesem Phänomen 
„nicht nur mit Abwehr zu begegnen, 
sondern zu lernen, neu miteinander zu 
leben.“ Denn „diese Völkerwanderung“ 
werde zu einem Kennzeichen unserer 
postmodernen Gesellschaft und die 
Flüchtlinge werden dauerhaft bleiben, 
erwartet der Militärbischof. Dass nun 
die Deutsche Marine mit zwei Fregat-
ten im Mittelmeer Flüchtlingen zu Hil-
fe kommt, zeige sowohl die politische 
Verantwortung Deutschlands als auch 
den humanitären Anspruch, allen Men-
schen in Not beizustehen.

Christen müssten sich bewusst sein, 
dass die wesentlichen Dinge des Le-
bens Geschenk seien und dass wir 
uns auch in unserer Gesellschaft be-
reichern lassen können „durch den 
Glauben anderer“ und das Zusammen-

leben mit denen, die zu uns kommen. 
In Anlehnung an Papst Franziskus for-
derte Overbeck die Christen auf, „der 
‚Kultur der Gleichgültigkeit‘ eine ‚Kultur 
des Bittens‘ gegenüberzustellen“, die 
bewusst mache, dass alle Menschen 
Empfangende sind.

Unmittelbar nach der Messe war nicht 
nur Gelegenheit für das „obligatorische 
Gruppenfoto“ und diverse Einzelaufnah-
men, die anwesenden Pressevertreter 
richteten auch verschiedene Fragen an 
den Neugefi rmten, wie zum Beispiel:
„Sie sagten, dass Ihnen der Glaube 
Kraft gibt?“ – Schefold: „Glaube ist so 

wie ein Schutz, der um einen gelegt 

wird, dass man sich geborgen fühlt. 

Zum Beispiel, wenn man hier an der 

Grotte eine Kerze anzündet und ein 

Gebet spricht.“

„Was wünschen Sie sich von der Katho-
lischen Militärseelsorge?“ – Schefold: 

„Dass sie mir Rückhalt bietet,

besonders, wenn ich später

in den Einsatz gehe.“

Jährlich wechselnde, internationale 

Themen

Das Motto der diesjährigen Soldaten-
wallfahrt lautete, entsprechend der 
Frage Gottes an Kain, nachdem dieser 
seinen Bruder Abel erschlagen hatte, 
aus dem ersten Buch der Bibel, Gene-
sis 4,9–10: „Was hast du mit deinem 

Bruder gemacht?“ Es erinnert an die 
Verantwortung jedes Einzelnen für sich 
sowie seine Schwestern und Brüder. >>

Zahlen und Fakten

Jedes Jahr kommen über 10.000 
Soldatinnen und Soldaten aus 
rund 30 Nationen in den franzö-
sischen Wallfahrtsort Lourdes, um 
während der Internationalen Sol-
datenwallfahrt gemeinsam für den 
Frieden zu beten. 1944 pilgerten 
französische Soldaten zum ersten 
Mal in den Wallfahrtsort am Fuß 
der Pyrenäen. Daraus entstand 
eine regionale, später eine natio-
nale und internationale Soldaten-
wallfahrt, zu der der französische 
Militärbischof einlädt.

Sonntagsmesse mit Militärdekan Kohl auf dem Pic du Jer

Die Kerze der Katholischen Militärseel-
sorge aus Deutschland an der Grotte
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>> Papst Franziskus hatte darüber im 
September 2014 beim Gedenken an 
den Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
vor hundert Jahren gesprochen, und 
nicht nur Bischof Overbeck nahm die-
ses Thema in seiner Predigt und bei 
anderen Gelegenheiten auf – auch 
andere Redner versuchten das etwas 
sperrige Motto für die heutige Zeit und 
die Soldaten zu deuten.

Die Kranken gehören dazu

Auch wenn die Internationale Solda-
tenwallfahrt von ihren Anfängen 1958 
her nicht als Kranken-, sondern als 
Friedens-Wallfahrt angelegt ist, spielen 
Kranke und Verletzte auch in dieser 
einen Woche in Lourdes eine wichti-
ge Rolle. Seit wenigen Jahren fahren 
auch die erkrankten Soldaten in den 
beiden Sonderzügen aus Nord- und 
Süddeutschland mit. Natürlich sind sie 

aber weder im Zeltlager noch in einem 
Hotel, sondern gemeinsam im Hospital 
„Accueil Notre-Dame“ untergebracht 
und haben teilweise ein eigenes, ange-
passtes Wallfahrtsprogramm.

Die Zugpilger unterbrechen ihre Hin-
fahrt gewöhnlich für eine Pause und vor 
allem für die eigene Eröffnungsmesse. 
Beim gemeinsamen Gottesdienst im 
Dom zu Worms – unter anderem auch 
mit Soldaten aus Litauen und den USA 
– drückte einer der kranken Pilger seine 
Unsicherheit auf diese Weise aus: „Wie 
lange war ich schon nicht mehr in einer 
Kirche!“

Pilgern – wozu?

Zurück nach Lourdes: Mit Blick auf 
die Kriegsgebiete erinnert auch Mi-
litärgeneralvikar Reinhold Bartmann 
im Gespräch daran, dass die Inter-
nationale Soldatenwallfahrt eine Frie-
denswallfahrt ist. Es gehe darum, mit 
Menschen anderer Nationen „den Weg 
der Versöhnung, des Glaubens und 
der Begegnung zu gehen“. Dies werde 
auch in Zukunft so sein. Die Wallfahrt 
werde von Ländern gestaltet, die ge-
meinsam „in internationalen Einsätzen 
waren und sind“ und die in Lourdes 
gemeinsam um den Frieden beten. Der 
einzelne Soldat komme mit Dank und 
Bittgebeten an diesen Wallfahrtsort, 
besonders „wenn er weiß, dass er wie-
der in den Einsatz geht“, so Monsigno-
re Bartmann.

Zu den Kernpunkten des Pilgerpro-
gramms gehören außerdem eine 
deutschsprachige Messe gemeinsam 
mit der Militärseelsorge Österreichs 
und der Schweiz (Foto unten), verschie-
dene Kreuzweg-Andachten und Fuß-
wallfahrten, internationale Feiern in der 
riesigen, unterirdischen Basilika Pius 

X., Lichterprozession (Foto oben) und 
Rosenkranz-Gebete und nicht zuletzt 
das Abschlusskonzert, in diesem Jahr 
mit dem Heeresmusikkorps Neubran-

denburg unter der Leitung von Oberst-
leutnant Christian Prchal.

Blick zurück

Abschließend eine letzte Frage an den 
neugefi rmten Soldaten: „Was war für 
Sie wichtig an dieser Wallfahrt?“ – 
Hauptgefreiter Kevin Schefold:

„Hier hat man die Grotte,

wo man abends beten kann.

Der Glaube gibt einem Kraft. Man 

lernt Leute aus den verschiedenen 

Nationen kennen, viele Menschen 

erzählen einem ihre Geschichte.

Dann merkt man oft auch, wie gut es 

einem eigentlich geht.“

Tipp

Bildimpressionen, ausführlichere Be-
richte, die Texte von Bischofspredigt 
und Katechese sowie weitere Doku-
mente und zahlreiche Internet-Links 
zu Videos und Presseartikeln fi nden 
Sie aktuell und fortlaufend auf den Sei-
ten der Katholischen Militärseelsorge: 
www.katholische-militaerseelsorge.de 

und www.kmba.de
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Ein ehemaliger Hamburger Bürgermeis-
ter sagte einmal, dass Hamburg we-
der eine fromme noch militärfromme 
Stadt sei. Aber am Sonntag des 826. 
Hamburger Hafengeburtstags, 10. Mai 
2015, hätte er sich in beidem geirrt. 
Ein ökumenischer Gottesdienst fand 
im Hafen auf dem Segelschulschiff der 
Bundesmarine „GORCH FOCK“ statt. An 
der Überseebrücke fest gemacht, war 
sie eines von über 300 Schiffen, das 
zum Hafengeburtstag nach Hamburg 
gekommen war.

Gastgeber dieses Gottesdienstes wa-
ren die beiden Leitenden Militärde-
kane der Katholischen und der Evan-
gelischen Militärseelsorge im Norden 
Deutschlands, Rainer Schadt und Ar-
min Wenzel. Das internationale Seezei-
chen, der Wimpel Nr. 8, war als sicht-
bares Zeichen eines Gottesdienstes an 
Bord zusätzlich zur Nationalfl agge am 
Heck der Fregatte gesetzt.

Über 100 Besucher waren der Einla-
dung des Landeskommandos Hamburg 
zu diesem, für einen Gottesdienst un-
gewöhnlichen, Ort gefolgt. Sie waren 
neben den Angehörigen der Besatzung, 
den Seeleuten und Marineangehörigen 
anderer Nationen auf dem Deck des 
Seglers zwischen dem ersten und zwei-
ten Mast, fromm in einer fröhlichen 
Umgebung.

Mit ihnen feierten die Bischöfi n im 
Sprengel Hamburg und Lübeck Kirsten 

Ökumenischer Gottesdienst an Bord des
Segelschulschiffs „GORCH FOCK“

Fehrs und der Dompropst des Ham-
burger Domkapitels Franz-Peter Spiza 
einen ökumenischen Gottesdienst, der 
in der Bundeswehr sowohl in Deutsch-
land, wie aber vor allem in den Einsatz-
gebieten eine gelebte Praxis ist.

Predigt, Symbole und Musik

Zu Beginn ihrer Predigt sprach Bischöfi n 
Fehrs die Besatzung des Schiffs direkt 
an. „Und so möchte ich einmal ganz 
herzlich dieser Crew danken, dass Sie 
mit ihrer Liebe und Ihrer Ehre, die Sie 
hier zeigen, einen Dienst erweisen für 
die gesamte Gesellschaft. Ich fi nde, 
obwohl sich das bei Predigten über-
haupt nicht gehört, einmal für die Crew 
zu applaudieren.“ Dieser Bitte kamen 
alle Gottesdienstteilnehmer gerne und 
erfreut nach.

Im weiteren Verlauf der Predigt ging Bi-
schöfi n Fehrs auf die Widersprüchlich-
keit der Welt ein. Gerade die Schiffe 
der Deutschen Marine zeigten diesen 
Widerspruch: Wir wollen den Frieden, 
doch scheine es aber auch nötig zu 
sein, diesen zu bewahren. „Es gehört 
für mich zu den schweren Wirklichkei-
ten in dieser Welt, dass wir Soldaten 
und Soldatinnen weiter brauchen“, so 
Bischöfi n Fehrs. Und weiter: „Etwa weil 
es Piratenüberfälle gibt, vor denen Han-
delsschiffe geschützt werden müssen, 
oder um die Schiffe zu begleiten, die 
auf hoher See syrische Chemiewaffen 
unbrauchbar gemacht haben. Oder – 
ganz aktuell – um Flüchtlinge im Mittel-

„Wie sucht man auf und ab nach
dem Freunde,

der alles recht versteht und
an allem teilnehme! 

Wie leicht fände man diesen Freund
in sich selbst!

Und sucht ihn da nicht!“

       Gorch Fock

meer zu retten, wie es jetzt dankens-
werterweise durch die Bundesmarine 
geschieht ... Und so ist es mir ein Be-
dürfnis, Ihnen an dieser Stelle herzlich 
für Ihren Dienst zu danken.“

Für die Besucher des Gottesdiensts 
wurde die „Wirklichkeit“ deutlich in 
zwei Bildern: Die Fahne der Militärseel-
sorge, aber auch ein von einem Be-
satzungsmitglied der „GORCH FOCK“ 
handgearbeitetes Messingkreuz, das 
von Tauwerk zusammengehalten wird.

Musikalisch unterstützt wurde der 
Gottesdienst durch ein Quartett des 
Hamburger Militärmusik-Ensembles mit 
Oboe, Horn und Keyboard unter der Lei-
tung von Herrn Fregattenkapitän d. R. 
Friedrich Szepanski. Nach den geistli-
chen Worten kamen beim anschließen-
den „Gottesdienstcocktail“ die warmen 
Getränke bei 8 Grad Außentemperatur 
zur rechten Zeit.

Für die Besatzung der „GORCH FOCK“ 
endete ihr Aufenthalt in Hamburg am 
folgenden Dienstag, um dann durch 
den Nord-Ostsee-Kanal in den Hei-
mathafen Kiel zurückzukehren. Hier 
bereitet sich die Mannschaft des Se-
gelschulschiffs auf ihre nächste Aus-
bildungsreise vor, die über Dublin und 
Funchal bis nach Cádiz führt.

Friedrich-Franz Sodenkamp,

Kaltenkirchen
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In einer Familie, einer Klasse, einem Haus, einer Gruppe, 
einer Truppe – überall gibt es einen bestimmten Geist. Man 
fühlt sich wohl, man gehört dazu oder nicht. Schwer zu sa-
gen, was solcher Geist ist. Er ist spürbar, wirkt sich atmo-
sphärisch aus.

Einer sagt: Hier ist nichts mehr zu machen. Das ist das Ende. 
Ein anderer dagegen: Das ist gar nicht so sicher. Lasst es 
uns noch einmal versuchen. Nicht wer Recht hat, ist die Fra-
ge, sondern welche Kraft, welcher Geist sich durchsetzt, für 
das Leben, gegen das Leben.

Da ist einer, der entschlossen und mutig einen brenzligen 
Auftrag – z. B. zur Rettung von Wasser oder Feuer Einge-
schlossener – ausführt. Ist das (un-)verantwortlich? Wer ent-
scheidet hier?

Es ist ein bestimmter Geist, eine Haltung, die letztlich in sol-
cher Situation bestimmt, was wirklich – und ob es überhaupt 
geschieht. Hier gibt es kein Maß von außen. Oft ist letzte 
Einsamkeit der Entscheidung ohne jede objektive Rechtfer-
tigung verlangt; es sind nicht Verstand, Wissen oder Talent, 
die entscheiden, da ist mehr, anderes.

In der Bibel wird eine unglaubliche, vielsagende Begeben-
heit erzählt, wo Jesu Jünger nach dessen Tod nicht mehr 
weiterwissen. Sie haben sich von der Welt ‚da draußen‘ ver-
ängstigt, ratlos zurückgezogen. Was wie das Ende erscheint, 
ist in Wahrheit ein neuer Anfang: „Plötzlich kam aus dem 

Himmel ein Brausen … Und es füllte das ganze Haus … Zun-
gen wie von Feuer ... setzten sich auf jeden von ihnen. Und 
voll heiligen Geistes wurden alle. Und ihre Zungen begannen 
anders zu reden, wie der Geist es ihnen eingab … Als laut 
wurde dieses Rauschen, lief die Menge zusammen und war 
verwirrt, da jeder sie in seiner eigenen Sprache reden hörte 
… Sie waren alle außer sich, wussten nicht ein noch aus – 
sagte einer zum anderen: Was mag das sein? Andere aber 
machten sich lustig …: Voll Süßwein sind sie vollgelaufen!“ 
(Apg 2,1–13)

Den Sinn dieser tiefsinnigen metaphorischen Geschichte, 
die noch manch erstaunliche Wendung fi ndet (2,14–47), 
zerstört, wer sich fi xiert auf die Frage: Ist das ‚wirklich‘ his-
torisch wahr? Der Sinn erschließt sich dem, der die Bilder 
auf sich wirken lässt und sie in den Zusammenhang jüdi-
scher Tradition und des Lebens Jesu stellt. In diesem Text 
wird Prophetie über das Kommen des Geistes aufgegriffen 
(Joel 1,1–3), in ihm zeigt sich erfüllt, was Jesus angekündigt 
hatte: Er müsse gehen, dass der Geist komme, dass seine 
Jünger umgewandelt werden, dass sie Menschen werden, 
die Größeres als er selbst (Joh 14,12) vollbringen.

Und was tat Jesus, „der vom Geist Gottes Gesalbte“? Er 
kam, ganz im Sinn des Propheten Jesaja (61,1f.), den Ar-
men gute Nachricht zu bringen, Gefangenen Freilassung 
zu verkünden, Blinde aufblicken zu lassen, Unterdrückte zu 
befreien (Lk 4,18). Jesu Tun sollte eine Initialzündung sein, 
sich fortsetzen im Handeln seiner Jünger. Wo der Geist Jesu 
ist, sagt Paulus, da ereignet sich eine Umgestaltung des 
Denkens (Röm 12,2) und wahre Freiheit (2 Kor 3,17; Gal 
5,13.22–24). Die wählt das Leben (Dtn 30,15ff.; Jer 21,8), 
tut das Nötige und Mögliche, entfaltet darin ihre ganze Kraft, 
erweist sich als neue Weise das Leben zu leben, intensiv, 
dynamisch, schöpferisch, oft gegen alle Hoffnung, gegen 
allen Anschein des Scheiterns und der Vergeblichkeit. Sie 
überlässt sich dem Strom des ‚heiligen‘ Geistes. Da gibt 
es immer – auch in einer Welt von Hunger, Krieg, Elend, 
Terror, Gewalt, Flüchtlingsnot und Apathie gegenüber aller 
Not – neue Wege, neue Möglichkeiten, neue Perspektiven. 
Dieser Geist lässt auch Systeme und Althergebrachtes nicht 
unangetastet, schon gar nicht eine ‚Zivilisation‘ des Todes.

Die Bibel des Ersten und Zweiten Testamentes inspiriert 
dazu, groß und weitherzig von den Menschen und ihrer 
Welt zu denken, von den guten und heilsamen Kräften, vom 
wahren, lebenswerten Leben. Täglich atmen wir dieses Le-
ben ein – und aus; das Atmen macht und hält uns lebendig 
(Gen 12,7). Die Kraft, die dies Leben „in Fülle“ (Joh 10,10) 
schenkt, uns mit Sehnsucht und Verlangen danach lockt, 
wird Geist und Weisheit Gottes genannt – nicht nur im Chris-
tentum. Diese Weisheit Gottes ist nicht ‚im Himmel‘, son-
dern da, wo man sich dafür offen hält.

Prof. Dr. Ulrich Willers, 

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

GEIST, heiliger 
THERE IS ALWAYS AN ALTERNATIVE
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Gespräch der Militärbischöfe im Verteidigungsausschuss
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Der Verteidigungsausschuss des Deut-
schen Bundestags hatte zu seiner 38. 
Sitzung den Katholischen Militärbischof 
für die Deutsche Bundeswehr, Dr. Franz-
Josef Overbeck, und den Evangelischen 
Militärbischof, Dr. Sigurd Rink, zum Ge-
spräch eingeladen.

Der Vorsitzende, Dr. Hans-Peter Bartels 
MdB, begrüßte die Gäste im Namen aller 
Ausschussmitglieder. Zur ethischen Be-
wertung des Afghanistan-Einsatzes und 
der Einbeziehung der Kirchen in die Erstel-
lung des Weißbuchs 2016 der Bundesre-
gierung gaben die beiden Militärbischöfe 
ihre Statements ab. Die Mitglieder des Verteidigungsausschusses stellten den beiden Militärbischöfen dazu ausführliche Fragen.

Die Berichterstatterinnen und Berichterstatter aller Bundestagsfraktionen dankten für die Arbeit der beiden Militärseelsorgen zum 
Wohle der Soldaten und Soldatinnen und ihrer Familien im Einsatz sowie im In- und Ausland. 

Thomas Elfen

„Der Soldatenberuf erweist sich beson-
ders dann als nobel und ist notwendig, 
wenn er im Dienste Gottes steht und 
sich für den Frieden, die Achtung des 
Gesetzes, den Schutz der Armen und 
Schwachen einsetzt und Widerstand 
gegenüber jenen leistet, die einen 
Krieg wollen“, so die Stellungnahme 
von Papst Franziskus nach Berichten 
von Radio Vatikan in einem dem euro-
päischen Militärordinariat übersandten 
Brief. Dieses tagte anlässlich der 4. 
Europäischen Konferenz zum Thema 
„Identity and Mission of the Military Or-
dinariate and Their Role for Peace“ in 
Paris.

Mit einem Beitrag des Präfekten der 
Bischofskongregation, Kardinal Marc 
Ouellet, war die Konferenz eröffnet wor-
den. An ihrem letzten Tag wurde der 
Papstbrief verlesen. Dazu schrieb der 
vatikanische Staatssekretär Kardinal 
Pietro Parolin, der den Brief für Papst 
Franziskus übersandte: „Soldaten sind 
dazu berufen, ihre christliche Berufung 
auf eine ganz besondere Weise authen-
tisch zu leben: durch die großzügige 
Hingabe ihres Lebens für den Dienst an 
Gott und am Nachbarn, in tiefer Einheit 
mit dem gekreuzigten und auferstande-
nen Christus“.

Der Vertreter des Vatikans bemerkte, 
dass „der Heilige Vater sich der Gläu-
bigen annimmt, die diese Form des Le-
bens und dieses Ideal anerkennen sowie 
deren Angehörigen“. In dem Schreiben
brachte der Papst ebenso sein Gebet 
darum zum Ausdruck, dass die Kirche 
ihnen und ihren Familien Trost, Unter-
stützung und Erleuchtung mit der größt-
möglichen Sorge zuteilwerden lasse, 
so dass Glaube, Hoffnung und Liebe 
stärker sind als Gefahren und der Tod.

Laut Berichten der Nachrichtenagentur 
SIR bezeichnete Kardinal Ouellet die 4. 
Europäische Konferenz in seiner Eröff-
nungsansprache als „eine Gelegenheit 
des Nachdenkens über die Geschich-
te und das Leben des Ordinariates in 

den vergangenen Jahren im Lichte ihrer 
apostolischen Konstitution, die das Be-
wusstsein gegenüber ihrer besonderen 
Mission des Lebensschutzes und der 
Verteidigung des Friedens gefördert 
hat“.
Wie SIR berichtet, gab Kardinal Ouellet 
bekannt, dass das Militärordinariat nun 
eine bedeutende Rolle im kirchlichen 
Einsatz zur Stärkung und Förderung des 
Friedens übernehme. Er lobte dessen 
Voranbringung einer auf das Gemein-
wohl und die Menschlichkeit fokussier-
ten Vision „selbst in Angelegenheiten 
von Krieg und Frieden“, die deshalb zur 
Ausweitung der Perspektive in öffentli-
chen Debatten beitrage, wodurch nicht 
nur den engen nationalen Interessen, 
sondern auch den berechtigten Forde-
rungen in Bezug auf das Gemeinwohl 
der weltweiten Gesellschaft Rechnung 
getragen werde.

Der Kardinal betonte, dass diese Visi-
on sich am biblischen Verständnis des 
Friedens ausrichte, die den Armen, den 
Schwachen und den Bedürftigen Auf-
merksamkeit zuwendet und im Einsatz 
zur Schaffung einer gerechteren und 
menschlicheren Gesellschaft begrün-
det liege.

Deborah Castellano Lubov

Mit freundlicher Genehmigung: ZENIT.org

Der Papst wendet sich schriftlich an das europäische Militär

Der Soldatenberuf zeigt Erhabenheit, wenn er im Dienste Gottes steht

©
 P

re
si

d
ê
n
ci

a 
d
a 

R
e
p
u
b
lic

a 
/ 

R
o
b
e
rt

o
 S

tu
ck

e
rt

 F
ilh

o



20 Kompass 06I15

A
u
s
 d

e
r 

M
ili

tä
rs

e
e
ls

o
rg

e

Gottesdienst mit der Militär- und

zivilen Gemeinde

Am 30.4.2015 feierte der Militärbischof 
morgens unter großer Beteiligung in der 
Kuratiekirche Christkönig auf dem La-
gerberg den Standort-Gottesdienst als 
Pontifi kalamt. Vor dem großen Altarbild 
mit der modernen Darstellung Christi 
nahm Bischof Overbeck Bezug auf den 
aktuellen Zeitpunkt – einerseits die 
Osterzeit, andererseits aber auch die 
Nachrichten von religiöser Gewalt aus 
aller Welt.

In seiner Predigt ging der Bischof auf 
das Verhältnis zwischen Gewalt und 
Religion ein und stellte die Frage: „Wie 
wenden wir – um der Gerechtigkeit wil-
len – Gewalt an?“ Und er gab – von 
Jesu Bergpredigt ausgehend – die Ant-
wort: „Die Gewalt darf nur als Mittel 
zur Gerechtigkeit dienen. Wir, gerade 
die Soldaten, müssen um ihre Grenzen 
wissen. Und alles muss dem Frieden 
dienen!“ Er stellte fest: „Religion ist 
tatsächlich lebensbestimmend. – Man-
che Menschen nehmen ihre Religion 
todernst!“ Und bezogen auf den Islam 
bemerkte er, dass dieser nicht per se 
gewalttätig sei und dass er selbst z. B. 
im Ruhrgebiet ein langes, friedliches 
Zusammenleben erfahre. Weiter fügte 
er hinzu: „Auch das Christentum ist 
hochpolitisch!“

Geballte Informationen – vermittelt 

und durch eigene Anschauung

Wie der Katholische Militärbischof Dr. 
Overbeck während des Truppenbe-
suchs mehrfach betonte, ging es ihm 
hauptsächlich darum, Hammelburg als 
zentralen Ort des Heeres, von dem er 
schon vielfach gehört hatte, näher ken-
nenzulernen und die Ausbildungsteile 
sowohl in den Kasernen als auch auf 
dem Truppenübungsplatz direkt zu se-
hen.

Am Mittwoch, dem ersten Tag seines 
Besuchs, erhielt der Bischof zunächst 
durch kurze Vorträge und Präsenta-
tionen einen groben Überblick. An-
schließend beobachtete Overbeck die 
praktische Ausbildung Orts- und Wald-
kampf und führte viele Gespräche mit 
Soldaten aller Dienstgradgruppen. Für 
die Schulung im Häuserkampf steht 
auf dem Übungsplatzgelände die in 
der Geschichte zweimal „abgesiedel-
te“ Ortschaft Bonnland zur Verfügung. 
Hier sind die ehemals bewohnten und 
zivil genutzten Gebäude im Laufe von 
Jahrzehnten speziell hergerichtet und 
präpariert worden.

Mit der harten Realität des Bundeswehr-
Alltags – vor allem in den Einsatzgebie-
ten – wurden der Bischof und seine De-
legation auch konfrontiert, als Soldaten 

die Wirkung von Sprengfallen sowie Be-
schuss durch unterschiedliche Waffen 
an Fahrzeugen, Mauern, Glasscheiben 
u. Ä. präsentierten und man im Wald 
Übungen in Schützengräben sowie die 
theoretische Schulung am „Gelände-
Sandkasten“ verfolgen konnte.

Immer wieder:

Ausbildung der Ausbilder

Besonders eindrücklich waren dann 
die Erfahrungen, die Militärbischof 
Overbeck am zweiten Vormittag bei 
Vorführungen der Einzelkämpfer- und 
Nahkampf-Ausbildung sammelte. In 
den vielfältigen Begegnungen wurde 
deutlich, dass gerade für die Trup-
penteile, die für den infanteristischen 
Kampf geschult werden, große individu-
elle Bereitschaft und hohe Motivation 
vonnöten sind, dass die Bundeswehr 
insgesamt aber weiterhin rein defensiv 
ausgerichtet ist.

Gerade in Zeiten, in denen viel von Aus-
rüstungsmängeln innerhalb der Streit-
kräfte die Rede ist, war es für die Ver-
treter der Militärseelsorge interessant, 
gegen Ende des Besuchs dargestellt zu 
bekommen, was möglich ist: Dazu ge-
hörten die Präsentation neuer Kleidung 
und Ausstattung im Rahmen von „IdZ-
ES“ (Infanterist der Zukunft – Erwei-
tertes System), eine kurze Mitfahrt im 

Truppenbesuch des Katholischen Militärbischofs in Hammelburg 

Gewalt: Nur als 
Mittel zur
Gerechtigkeit

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck 

besuchte Ende April das Ausbildungs-

zentrum Infanterie in der fränkischen 

Rhön.

Während des dichten Programms wur-

den der Bischof und seine Delegation 

von Brigadegeneral Gert-Johannes Ha-

gemann, dem Kommandeur des Ausbil-

dungszentrums und General der Infan-

terie, begleitet.
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„Hauptsache ankommen!“, lautete das Motto des vierköpfi gen Teams der 
Kurie des Katholischen Militärbischofs beim 5. Berlin-Crosslauf am 6. Mai 
2015 auf dem Truppenübungsplatz in der Döberitzer Heide bei Potsdam. Zu 
dieser Großveranstaltung hatten wie in den vergangenen Jahren das Laza-

rettregiment 31 der Bundeswehr sowie die Evangelische und die Katholische 

Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e. V. (EAS / KAS) eingeladen. 
474 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen die 13,4 km lange Strecke auf 
sich, die mit Sandböden, Steigungen und acht Hindernissen zum Durchkrie-
chen, Drübersteigen oder Durchs-Wasser-Waten einige Herausforderungen zu 
bieten hatte. Weitere 267 Frauen und Männer von Bundeswehr, Polizei, Feuer-
wehr und anderen Einrichtungen des Öffentlichen Dienstes nahmen sich die 
7 km lange Einsteigerstrecke mit vier Hindernissen vor. Damit konnten die 
Veranstalter einen neuen Teilnehmerrekord und eine beachtliche Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr (insgesamt 550 Teilnehmer) verbuchen.

Als Teamleiter führte bereits zum dritten Mal Ralf Kelm eine kleine Mann-
schaft des Katholischen Militärbischofsamts Berlin (KMBA) ins Rennen. Das 
Team „KMBA Berlin“, bestehend aus Ralf Kelm (Referat III), Mathias Krone 
(Referat III), Frank-Peter Bitter (Referat II) und Dr. Markus Seemann (Archiv 
des Katholischen Militärbischofs) ist seinen Ansprüchen auf der 13,4-km-
Strecke voll und ganz gerecht geworden. Am Ende kam dabei sogar eine 
Auszeichnung heraus: Im Rahmen der Standortmeisterschaft erreichte das 
Team in der Mannschaftswertung den 5. Platz für eine Durchschnittszeit von 
1 Stunde, 20 Minuten und 17 Sekunden. Dieses Ergebnis kann als respekta-
ble Leistung gewertet werden, zumal sportliche Betätigung, geschweige denn 
Geländeläufe, gewöhnlich nicht zum Tätigkeitsprofi l in Militärbischofsamt 
oder Archiv zählen.

Dr. Markus Seemann

5. Berlin-Crosslauf durch die Döberitzer Heide mit neuem Teilnehmerrekord

Katholische Militärseelsorge erweist sich

als starkes Laufteam
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modernen Gruppen-Transport-Kraftfahr-

zeug (GTK) „Boxer“ sowie abschließend 
eine Einweisung in die Ausbildungsun-
terstützung der Peschmerga für den 
Nord-Irak.

In seinem Abschluss-Statement zeig-
te sich Bischof Dr. Franz-Josef Over-
beck als Katholischer Militärbischof 
für die Deutsche Bundeswehr sehr 
beeindruckt von der Kompetenz und 
Motivation der Soldaten für den Kampf 
gegen den Terror und für den Frieden. 
Zugleich wünschte er, dass die Militär-
seelsorgerinnen und -seelsorger sie je-
derzeit – auch in den Einsätzen – gut 
begleiten.

Jörg Volpers
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Ich liebe Geschichten, ob in Büchern oder als 
Hörbuch. Abends kann ich ohne Hörbuch gar 
nicht mehr einschlafen! Besonders gerne mag 
ich spannende Geschichten mit richtigen Hel-
den. Wie zum Beispiel Emil Tischbein aus „Emil 
und die Detektive“. Wie der ganz allein nach Ber-
lin reist und dann in der großen Stadt den Dieb 
verfolgt. Das ist schon eine tolle Leistung für ein 
Kind – fi nde ich.

Ich wäre gerne auch so mutig wie die Helden 
in diesen Geschichten. Aber manchmal verlässt 
mich der Mut – ausgerechnet dann, wenn ich 
ihn wirklich gut gebrauchen könnte. Zum Bei-
spiel im Schwimmbad während der Prüfung. Ich 
muss, um die Schwimmprüfung zu bestehen, 
unter anderem einen Ring vom Beckenboden 
holen und vom Einmeterbrett springen. Das mit 
dem Tauchen kriege ich noch nicht so gut hin, 
ich fi nde es ein bisschen unheimlich, so tief zu 
tauchen. Und vor dem Sprung aus einem Meter 
Höhe habe ich auch etwas Bammel. Da habe ich 
mir gedacht, was Emil wohl in dieser Situation 
getan hätte? Wäre ihm ein ganz raffi nierter Plan 
eingefallen, wie er die Prüfung besteht, ohne zu 
tauchen und ins Wasser zu springen?

Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, er hätte sei-
nen ganzen Mut zusammengenommen und hät-
te die Aufgaben bewältigt.

Also habe ich in der nächsten Schwimmstunde 
meinen ganzen Mut zusammengenommen und 
bin aus einem Meter mit einem Kopfsprung ins 
Wasser gesprungen und dann mit viel Schwung 
gleich bis zum Beckenboden getaucht. Anschlie-
ßend fand ich das Ganze gar nicht mehr so wild, 
aber ich war trotzdem sehr froh und auch etwas 
stolz, es geschafft zu haben.

Ich glaube, mit dem Mut ist das so eine Sache. 
Es heißt immer, man soll mutig sein und sei-
ne Angst überwinden. Aber in dem Moment, wo 
man sich seiner Angst stellt, fühlt man sich gar 
nicht mutig, sondern eher unsicher. Erst hinter-
her fühlt man sich richtig gut und auch etwas 
mutig. Na, das scheint irgendwie nicht ganz lo-
gisch, funktioniert aber – könnt ihr glauben!
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Fronleichnam – ein Fest vom

Sehen und Sich-Sehen-Lassen

Es ist einer der wenigen katholischen Feiertage, die „auf der Straße“ 
gefeiert werden. Dadurch ist das „Hochfest des Leibes und Blutes 
Christi“ mit dem fremd anmutenden Namen „Fronleichnam“ sicher 
ein bekanntes und schön anzusehendes, aber doch nicht leicht zu 
verstehendes Fest.

Immer am zehnten Tag nach dem Pfi ngstfest – also an einem Don-
nerstag im Frühjahr – gelegen, ist dieser Feiertag für viele der Anlass 
zu einem „langen Wochenende“ und zum Verreisen. Zugleich ist er 
Stein des Anstoßes in den Bundesländern, in denen er nicht als ge-
setzlicher freier Tag gilt, und in weniger katholischen Regionen, wo 
durch ihn – zumindest früher – die Spaltung zwischen den christlichen 
Konfessionen besonders deutlich wurde.

In der Wortbedeutung meint der Name: „Leib des Herrn“ – vom Mit-
telhochdeutschen aus vron / „Herr“ und lichnam / „lebendiger Leib“ 
zusammengesetzt. Es geht um den Kern der katholischen Messe, die 
Eucharistiefeier, die Wandlung von Brot und Wein in das Sakrament 
von Leib und Blut Jesu Christi. Was also seinen Anfang nimmt am 
Gründonnerstag, der Erinnerung an das Letzte Abendmahl Jesu mit 
seinen Jüngern, aber in der Karwoche eher etwas verhalten gefeiert 
wird, geht seit dem 13. Jahrhundert „nach draußen“.

Dabei stehen einerseits die festlichen Gottesdienste im Freien dafür, 
dass Gott und die Freude an ihm nicht nur hinter Kirchenmauern, son-
dern in die Öffentlichkeit gehören; andererseits sind die anschließen-
den Prozessionen ein Zeichen für die Kirche, die selbst auch als „Leib 
Christi“ bezeichnet wird und als „wanderndes Gottesvolk“. Das Sehen 
(des Allerheiligsten, also der konsekrierten Hostie in einer Monstranz, 
einem schön gestalteten Zeige-Behältnis) gehört zum Sich-Sehen-Las-

sen (wenn Christen sich in Zivil, in traditionellen Trachten oder auch in 
Uniform in der Prozession zeigen und gesehen werden).

Papst Benedikt XVI.: „Indem wir die Eucharistie auf die Straßen und 
Plätze tragen, wollen wir das Brot, das vom Himmel herabgekommen 
ist, mitten in unser Alltagsleben bringen; wir wollen, dass Jesus dort 
geht, wo wir gehen, dass er dort lebt, wo wir leben.“

Jörg Volpers
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Diesen Eindruck vermittelt zuweilen die 
öffentliche Meinung, wenn es um die 
katholische Kirche geht, besonders ihre 
Ansichten zu gelingendem Leben in Be-
ziehung. Mit den zu erwartenden Ergeb-
nissen der Familiensynode im Herbst 
wird sich dieser Eindruck wohl noch ver-
stärken.

Doch darum geht es mir nicht, wenn ich 
mich mit Ihnen auf die Spur des Heiligen 
Geistes mache. Ich bin überzeugt, dass 
die Kirche eben nicht von allen guten 
Geistern verlassen ist, sondern diese 
göttliche Kraft in sich trägt, die uns zum 
Leben und zur Gemeinschaft befähigt.

Individualismus und Egozentrik sind 
Zeichen unserer Zeit. Sie schaffen oft 
ein Klima der Vereinsamung und der Un-
fähigkeit, mit anderen in Beziehung zu 
treten. Dazu gehört auch die Angst, sich 
auf eine Beziehung – auch die Gottesbe-
ziehung – einzulassen. 

Wie Leben miteinander gelingen kann, 
berichtet uns die Bibel im Blick auf die 
frühe Kirche. Hier lassen sich Prinzipien 
fi nden, die gemeinschaftsstiftend sind 
– im eigenen Leben, wie im Leben der 
Kirche – und die wieder neu Freude am 
gemeinsamen Leben schenken können.

Räume schaffen, um sich

zu begegnen

Während man derzeit binnenkirchlich 
eher damit beschäftigt ist, Gebäude zu 
sanieren, brauchen Gemeinschaften 
Räume der Begegnung, um leben zu 
können. „Räume“ stiften geistreiche 
Gemeinschaft, wo sie zur Begegnung 
einladen. Schon die Apostelgeschichte 
berichtet davon, dass sich die Jünger 
Jesu und seine Mutter bei der Geist-
sendung am gleichen Ort befanden (vgl. 
Apg 2).

Es ist spannend davon zu hören, dass 
eine Ordensgemeinschaft ihr leerste-
hendes Kloster für Flüchtlinge öffnet, 
diese begrüßt und begleitet. Doch die 
Überlegung, welches Darlehen nötig ist, 

um eine Kirche zu renovieren, wird kaum 
begeistern, zumal wenn dort sonntags 
mehr Ministranten im Chor sitzen als 
Gottesdienstbesucher auf den Bänken. 
Wenn der Heilige Geist wirklich zur Ge-
meinschaft führt, dann sollten wir ihm 
Räume öffnen, in denen Begegnung 
möglich ist.

Die Sprache des Anderen verstehen

Der Wirkung des Heiligen Geistes wird 
es in der Bibel zugeschrieben, dass alle 
Zuhörer die Jünger verstehen konnten. 
Das war nicht Ergebnis eines göttlichen 
Sprachkurses, sondern einer inneren 
Haltung. Gemeinschaft scheitert in der 
Regel nicht an fehlenden Fremdspra-
chen-Kenntnissen, sondern an emotio-
naler Sprachlosigkeit.

Die Generation Smartphone ist vernetzt 
wie nie, kommt aber kaum noch zu Wort. 
Gemeinschaft wird dort als lebendig 
erfahren, wo ich mit meiner Geschich-
te vorkomme und jemanden fi nde, der 
mich anhört und versteht. Ebenso wer-
den die Dialogprozesse in unserer Kir-
che nur dort ernst genommen, wo man 
die Anliegen des Anderen versteht, d. h. 
vom eigenen Standort abrückt, um die 
Sache aus der Sicht des Anderen zu be-
trachten.

Grenzen mutig überwinden

Die Geschichte des Hauptmanns Corne-
lius (Apg 10) zeigt eine weitere Wirkung 
des Heiligen Geistes, die zur Gemein-
schaft und zum Leben führt: Grenzen 
überwinden.

Da lebt einer überzeugt seinen Glauben, 
darf aber nicht zur Gemeinschaft gehö-
ren, weil er kein Jude ist. Doch der Hei-
lige Geist kommt auf ihn herab und Pe-
trus muss erkennen, dass man keinen 
Menschen unheilig oder unrein nennen 
darf, und tauft den Heiden. Dafür muss 
er sich vor den Judenchristen, also den 
wirklich Frommen seiner Zeit, rechtferti-
gen.

Gott sei Dank hatte der erste Papst der 
Kirchengeschichte den Mut dazu, sonst 
wären wir alle – wenn überhaupt – Chris-
ten zweiter Klasse. Bis heute gibt es 
geisterfüllte Menschen, die zu unserer 
Kirche gehören wollen, aber gemäß Ge-
bot und Lehre Christen zweiter Klasse 
sind – oder geworden sind. Sei es auf 
Grund ihrer psychosomatischen Ent-
wicklung oder ihrer zerrütteten Lebens-
verhältnisse. Wenn hier der Glaube zum 
Maßstab der Zugehörigkeit wird und 
nicht überhebliche Barmherzigkeit, dann 
wird es auch uns gelingen, Grenzen mu-
tig zu überwinden.

So könnten auch heute Kirchenferne – 
und damit, wie damals, die Mehrheit 
– wieder zur Gemeinschaft der Kirche 
fi nden.

An Pfi ngsten (Pentecoste = der fünf-
zigste Tag nach Ostern) kommt der 
Heilige Geist auf die Kirche herab. Ich 
hoffe, nicht nur zu Zeiten der Bibel, son-
dern auch heute. Durch ihn werden wir 
gemeinschaftsfähig, wird Kirche zum 
Raum, in dem Begegnung möglich ist, 
weil man die Sprache des Anderen ver-
steht und Grenzen mutig überwindet. 

Artur Wagner, Leitender Militärdekan im 

Katholischen Militärdekanat München
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Sind wir von allen guten Geistern verlassen?
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Im Rahmen der jährlichen Mitgliederversammlung wurde 
am 5. Mai in Berlin Verteidigungspolitikerin Gisela Mander-
la MdB (CDU) einstimmig zur neuen Vorstandsvorsitzen-
den der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldaten-

betreuung e. V. (KAS) gewählt. Die 57-jährige Kölnerin ist 
seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags und dort 
ordentliches Mitglied im Verteidigungsausschuss. Für das 
Amt vorgeschlagen hatte sie die bisherige KAS-Vorsitzen-
de Michaela Noll MdB (ebenfalls CDU), die im März dieses 
Jahres entschieden hatte, nicht erneut zur Wahl anzutre-
ten. Denn in der anstehenden Phase des Umzugs der KAS 
vom Rhein an die Spree brauche es eine Vorsitzende, die 
mit sehr viel Tatkraft und Präsenz diesen Prozess an der 
Spitze verantworte. Angesichts ihrer sonstigen parlamen-
tarischen und ehrenamtlichen Funktionen könne sie sol-
ches nicht leisten und mache deshalb „zum Wohle der 
KAS den Weg für eine neue Vorsitzende frei“, erläuterte 
Michaela Noll ihre Entscheidung.

Bevor Gisela Manderla vor zwei Jahren in den Bundestag 
gewählt wurde, war die CDU-Abgeordnete bereits über 30 
Jahre lang in der Kommunal- und Landespolitik in Nord-
rhein-Westfalen aktiv. Noll und Manderla kennen sich seit 
über 25 Jahren aus der politischen Arbeit im CDU-Landes-
verband und in der Frauenunion. „Es war für mich auch 
Ausdruck des Vertrauens, an Dich heranzutreten, als es 
um eine gute Nachfolge für den KAS-Vorsitz ging. Und ich 
bin überzeugt, dass Du dieses Amt mit viel Empathie aus-
füllen wirst“, erklärte die scheidende Vorsitzende vor der 
Wahl in der KAS-Mitgliederversammlung. Diesem Eindruck 
folgten auch die Mitglieder und bestätigten Gisela Man-
derla am Dienstag einstimmig als neue KAS-Vorstandsvor-
sitzende. „Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen 
Vertrauensvorschuss und freue mich, nun Seite an Seite 
mit Ihnen zu arbeiten“, sagte Manderla nach der Stim-
mauszählung. Es sei ihr besonders wichtig, „dass die KAS 
auch angesichts des eigenen strukturellen Umbaus ver-
lässlich für die Soldatinnen und Soldaten da ist.“ So habe 

auch sie sich im Bundestag für das Verteidigungsressort 
entschieden, um sich für das Wohl der Frauen und Män-
ner in der Bundeswehr einsetzen zu können. „Auf bun-
despolitischer Ebene hat die Soldatenbetreuung mit den 
Mitgliedern und ehemaligen Vorsitzenden Michaela Noll, 
Staatssekretär Markus Grübel und mir ein starkes Netz-
werk“, versicherte Manderla dem Mitgliedergremium.

Organisatorischer Umbau der KAS

Mit Blick auf den begonnenen Umzug der KAS von Bonn 
nach Berlin, die damit verbundenen Personalverände-
rungen und das Bauprojekt in Berlin-Marienfelde ist die 
neue Vorsitzende nun stark gefordert: So hatte der Ver-
einsvorstand vor wenigen Wochen den Kauf einer ehema-
ligen Ordensanlage im Berliner Süden beschlossen, die 
nun als zentraler Vereinssitz in Betrieb geht und in den 
kommenden Jahren baulich weiterentwickelt wird. Aus die-
sem Grund war das „Projekt Marienfelde“ am 5. Mai ein 
Schwerpunkt-Thema in der KAS-Mitgliederversammlung, 
zu dem der stellvertretende Vorsitzende Frank Hübsche 
und der leitende Architekt Georg Graetz referierten. „Wir 
sind angekommen in Berlin“, schloss Hübsche schließlich 
mit einem Lächeln die Ausführungen zur neuen Geschäfts-
stelle.

Diakon Gregor Bellin stellte sich am Dienstag als künfti-
ger Geschäftsführer den Mitgliedern vor. Am Vormittag 
hatte er zu Beginn der Sitzung bereits eine gemeinsame 
Andacht geleitet und in seiner Predigt bestärkende Worte 
für die anstehende Aufgabe des Umzugs gefunden, für die 
sich Michaela Noll und Frank Hübsche später ausdrücklich 
bedankten. Der bisherige Fachstellenleiter Entwicklung 

und Beratung wird am 8. Juni im Rahmen der Einweihungs-
feier der neuen KAS-Hauptstadtzentrale die Vereinsleitung 
von Rainer Krotz übernehmen.

Tabea Bozada

Gisela Manderla ist neue

Vorsitzende der KAS
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Wer kennt es nicht? Das berühmte Bild von Gustav Klimt, 
genannt auch: DIE FRAU IN GOLD. 
In Wien hing es jahrzehntelang im Schloss Belvedere und 
war für viele die „österreichische Mona Lisa“. Das ist das 
eine, das andere ist die Geschichte dazu – die jetzt als 
Film am 4. Juni in die deutschen Kinos kommt: DIE FRAU 
IN GOLD

In 98 Kinominuten wird man mitgenommen auf eine Reise: 
in die Vergangenheit und in die Gegenwart, das Wien der 
Vorkriegs- und Nazizeit, Nachkriegszeit in den USA und in 
Österreich. Ein großer historischer Bilderbogen wird da vor 
dem Zuschauer ausgebreitet. Aber es bleibt nicht bei der 
bunten Bilderwelt.

Zunächst ist es schwierig, dass der Zuschauer Mitgefühl 
mit einer Filmfi gur entwickeln soll, die ein berühmtes Mu-
seums-Bild der Allgemeinheit entzieht und es letztlich in 
ihren Privatbesitz bringt. Aber der Film schafft es gerade 
durch seine Rückblenden, den Zuschauer für das Innenle-
ben dieser Maria Altmann zu interessieren: Eine österrei-
chische Jüdin, welche die Schrecken des Nazireiches im 
Jahre 1938 miterleben musste, gefahrvoll und nervenauf-
reibend gefl ohen ist und auch jetzt noch mit Angstzustän-
den an den Wiener Orten der Vergangenheit zu kämpfen 
hat.

Dem Regisseur Simon Curtis gelingt der Balanceakt zwi-
schen Jetzt und Damals, alles passt. Die Vergangenheit 
des jüdischen Lebens im Wien der 20er und 30er Jahre 
wurde mit vielen Komparsen und einem enormen materi-
ellen Aufwand in Szene gesetzt – das dominiert den Film 
aber nicht. Dies ist natürlich auch dem grandiosen Spiel 
von Helen Mirren in der Rolle der um ihr Recht und um Ge-
rechtigkeit kämpfenden Maria Altmann zu verdanken. Da 
glaubt man jeden Gesichtsausdruck und jeden Satz – und 
versteht diese Frau, die es sich und ihrer Umgebung nicht 
immer einfach macht.

Auch ihr jugendlicher Kampf-Partner für die Gerechtigkeit, 
der Rechtsanwalt Randy Schoenberg (Ryan Reynolds), 
überzeugt als zunächst jugendlicher „Heißsporn“, der im-
mer mehr in die Sache hineinwächst und mit seiner Arbeit 
immer mehr dieser alten, vom Leid geplagten Frau dient 
– kaum denkt er dabei noch an die Karriere. Doch gerade 
hier gibt es eine Schwäche im Film. Der Zuschauer wird 
wohl der jungen Ehefrau des Rechtsanwalts (Katie Holmes)
kaum die kritiklose Gefolgschaft auf diesem aufopferungs-
vollen, privaten Weg abnehmen, wie das die Filmhandlung 
suggeriert. Doch das ist nur ein kleiner Schatten auf ei-
nem großen Film.

Lange wird man diese FRAU IN GOLD in

Erinnerung behalten.

Und wer sich zukünftig dieses berühmte Bild von Gustav 
Klimt anschaut und den Film dazu gesehen hat, wird wohl 
nicht vergessen können, dass hinter dem weltberühm-
ten Kunstwerk eine ganz persönliche Leidensgeschichte 
steckt. Das sollte man sich im Kino schon ansehen!

Thomas Bohne, 

Mitglied der Katholischen Filmkommission

DIE FRAU IN GOLD
USA / GB 2015

98 Minuten
Regie: Simon Curtis

mit Helen Mirren, Ryan Reynolds und 
Daniel Brühl
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Der Gründungsdirektor, Pater Walter Happel SJ, 
hatte am 16. April 2015 unter Anteilnahme vieler 
Eltern, Schüler und Besucher sowie in Anwesenheit 
von Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann 
und zahlreicher weiterer Gäste den 10. Jahrestag 
der Grundsteinlegung „seines“ Loyola-Gymnasi-
ums begehen können. Kurz darauf wurde ihm nun 
auch ganz persönlich der Dank der Stadt Prizren für 
sein unermüdliches und geradliniges Engagement 
für die Bildung der Kinder und Jugendlichen zuteil.

In einer festlichen Sitzung des Stadtparlaments 
von Prizren wurde ihm die Ehrenbürgerwürde ver-
liehen. Doch bevor es dazu kam, trug er sich beim 
Bürgermeister in das Goldene Buch der Stadt ein. 
Als dann Punkt 4 der Tagesordnung aufgerufen wur-
de, ließ es sich keine der vertretenen Parteien neh-
men, die Verdienste von Pater Happel zu würdigen. 
So gab es bei der formalen Abstimmung über den 
Antrag, den Jesuiten in die Reihe der Ehrenbürger 
Prizrens aufzunehmen, auch keine Gegenstimmen.

Der Bürgermeister überreichte ihm darauf eine Ur-
kunde und eine Schärpe, sowie den symbolischen 
Schlüssel der Stadt. Äußere Zeichen, die somit für 
jeden sichtbar machen, dass Walter Happel fortan 
Ehrenbürger der altehrwürdigen Stadt Prizren ist.

Beim anschließenden Empfang der Stadt konnte 
Pater Happel nicht nur seinen designierten Nach-
folger als Direktor des Loyola-Gymnasiums, Pater 
Axel Bödefeld SJ, sondern auch zahlreiche Wegge-
fährten und Freunde der vergangenen zwölf Jahre 
begrüßen. Unter diesen waren u. a. auch Würden-
träger der islamischen Glaubensgemeinschaft, der 
katholischen Kirche des Kosovo, des Deutschen 
Einsatzkontingents KFOR sowie der Katholischen 
und Evangelischen Militärseelsorge – und vor al-
lem natürlich die, für die sein Herz ganz besonders 
schlägt, nämlich Schülerinnen und Schüler des 
Loyola-Gymnasiums Prizren.

Pastoralreferent Thomas Nuxoll, 

Militärseelsorger, z. Zt. Einsatzbegleitung Kosovo

Pater Walter Happel
ist Ehrenbürger
der Stadt Prizren
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Laptop-Rollkoffer zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 05/15 ist:

Julia Heimberger aus Bayreuth

Wir gratulieren!

Lösungswort: OSTERFEUER (NICHT -FEIER)

Wir verlosen ein Lightpak Laptop-Rollkoffer Business Trolley Xray. Mit Ihrer Teilnahme sichern 
Sie sich eine Gewinnchance,         sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen. 

Die Lösung bitte bis

R
ä
ts

e
l

In der Osternacht wird ein Feuer entfacht. Mit 
der um das Osterfeuer versammelten Gemein-
de entzündet der Priester daran die Osterker-
ze, die nach der Weihe als Licht in die dunkle 
Kirche getragen wird. Die brennende Kerze ver-
sinnbildlicht dabei den auferstandenen Chris-
tus als Licht der Welt. 

22. Juni 2015
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.



Ein Angebot der 

Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung 

und des ITZ Caritas-Haus Feldberg

www.KAS-Soldatenbetreuung.de

Für zivile Soldatenfrauen und 
Soldatinnen der Bundeswehr

Mutter-Kind-Kuren

Kurtermine 2015 
Soldatenfrauen: 08.09.-29.09.2015 

Soldatinnen:10.11.-01.12.2015 

Kurtermine 2016 
Soldatenfrauen: 

09.02.-01.03.2016 | 12.04.-03.05.2016 
14.06.-05.07.2016 | 08.11.-29.11.2016 

Soldatinnen: 06.09.-27.09.2016 


