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„Dona nobis pacem

– Gib uns Frieden“
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Nicht erst das Grußwort der Bundesministerin der Verteidi-
gung, Dr. Ursula von der Leyen, anlässlich des Parlamentari-
schen Abends des Verbandes der Reservisten der Deutschen 

Bundeswehr e. V. am 16. Mai 2017 in der Landesvertretung 
Baden-Württembergs in Berlin, rückte Vorkommnisse in der 
Bundeswehr in den Mittelpunkt, die Anlass zur Sorge geben.

Wie ist es um die Streitkräfte und die Soldatinnen und Sol-
daten derzeit bestellt? Dabei drängen sich eine Vielzahl von 
Fragen auf. Nun kann es nicht um Pauschalurteile oder Un-
terstellungen, die die Streitkräfte als Ganzes betreffen, ge-
hen. Vielmehr ist u. a. der Frage nachzugehen, die Frau von 
der Leyen selbst in den Mittelpunkt ihrer Einlassungen beim 
genannten Anlass stellte: „Doch die Ereignisse geben An-
lass zu einer ganz grundsätzlichen Frage, der wir uns in der 
Bundeswehr jetzt stellen. Wie ist es möglich, dass in den 
Kasernen in Illkirch und Donaueschingen ganze Räume mit 
Wehrmachtsdevotionalien geschmückt waren? Der Verband 
in Illkirch ist erst 2010 aufgestellt worden.“ Und, das lässt 
aufhorchen: „Wir werden den 35 Jahre alten Traditionserlass 
bis zum Ende der Legislaturperiode überprüfen.“ Überprüfen 
heißt in diesem Zusammenhang „nicht ändern“. Womöglich 
bleibt dies einer neuen Regierung und damit einem neuen 
Bundesminister oder einer Bundesministerin der Verteidigung 
vorbehalten. Von daher kann es lohnenswert werden, eine 
neue „Koalitionsvereinbarung“ zu lesen und herauszufi nden, 
ob der seit 20. September 1982 gültige Traditionserlass tat-
sächlich neu gefasst werden wird. Einen ähnlichen Anlauf un-
ternahm nach dem Regierungswechsel im Herbst 1982 der 
neu ernannte Bundesminister der Verteidigung und spätere 
NATO-Generalsekretär Dr. Manfred Wörner. Er kündigte auf der 
26. Kommandeurtagung am 20. Oktober 1982 in Hagen an, 
den kurz vor dem Regierungswechsel erlassenen Traditionser-
lass des damaligen Bundesministers der Verteidigung, Hans 
Apel, zu ändern und zu überarbeiten. Anfang Dezember 1983 

beauftragte der damalige Generalinspekteur, General Wolf-
gang Altenburg, eine militärische Arbeitsgruppe. Unter Leitung 
des damaligen Kommandeurs des Zentrum Innere Führung, 
Brigadegeneral Adalbert von der Recke, der zugleich Mitglied 
der Landessynode der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 

Hannovers und stellvertretender Vorsitzender des Beirats für 

die Evangelische Militärseelsorge in Deutschland war, erar-
beitete u. a. der damalige Referatsleiter im Führungsstab der 
Streitkräfte I 4 und spätere Kommandeur der Führungsakade-
mie in Hamburg, Oberst Werner von Scheven, einen ersten 
Entwurf. Zugleich ist bekannt, dass dieser erste Entwurf eine 
Sitzung des Beirats für Fragen der Inneren Führung unter Lei-
tung des damaligen Sprechers, des Bonner Historikers und 
Politikwissenschaftlers Prof. Dr. Hans-Adolf Jacobsen, nicht 
überlebte und im Laufe der Zeit Bundesminister Manfred Wör-
ner das Vorhaben, den Traditionserlass von 1982 zu ändern, 
gänzlich aufgab.

Grundzüge des damaligen Entwurfes können jedoch nachge-
lesen werden. Unter der Überschrift „Last und Chancen unse-
rer Geschichte“ veröffentlichte das Evangelische Kirchenamt 

für die Bundeswehr im Lutherischen Verlagshaus 1985 in der 
Schriftenreihe „De offi cio“ einen Artikel von Brigadegeneral
Adalbert von der Recke, in dem nachzulesen ist, was die mi-
litärische Arbeitsgruppe für die Neufassung des Traditionser-
lasses vorsah. Vielleicht ist es für das zukünftige Vorhaben 
hilfreich, sich die Rede des damaligen Bundesministers der 
Verteidigung, Thomas de Maizière, anlässlich der Wiedereröff-
nung des Militärhistorischen Museums in Dresden vom 14. 
Oktober 2011 in Erinnerung zu rufen. Jedoch: Der Aufruf des 
damaligen Ministers zu einer neuen Traditionsdebatte hat in 
der Öffentlichkeit und in den Streitkräften nur ein schwaches 
Echo gefunden. Wir warten also ab, wie es nach den Bundes-
tagswahlen 2017 mit dieser Thematik weitergehen wird.

Josef König, Chefredakteur
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„Es gibt seit nunmehr über

sechzig Jahren ein Führungs- und

Organisationskonzept, das die Grundlage 

für Führung, Haltung und Verhalten

in den Streitkräften bildet.

Das ist die Innere Führung ...“

Militärhistoriker Klaus Naumann

Was man tut,
und was man lässt – Compliance

oder Innere Führung?

von Dr. Klaus Naumann, Militärhistoriker am Hamburger Institut für Sozialforschung; 

Mitglied des 14. Beirats für Fragen der Inneren Führung

Angesichts der Häufung von „Vorfällen“, die aus der 
Bundeswehr laut werden, scheint das Thema „Compli-

ance“ fast wie Schnee von gestern. Doch das ist eine op-
tische Täuschung. Denn was Anfang des Jahres unter dem 
Titel „Verhaltenskodex“ und „Compliance Management“ 
an die Öffentlichkeit drang, war nur ein erster Indikator, wie 
es um die Problemlagen in Ministerium und Bundeswehr 
bestellt ist und von welcher Qualität und Reichweite die 
angegangenen Abhilfen sind. Ich will gern gestehen, dass 
ich erst einmal das Wörterbuch zu Rate gezogen habe, um 
Zugang zum Stichwort „Compliance“ zu fi nden. Die Be-
deutungsschichten, die der Langenscheidt anbietet, sind 
bezeichnend – zum einen ist von „Einwilligung“ die Rede, 
zum anderen von „Willfährigkeit“. Und tatsächlich, beide 
Verhaltenserwartungen spiegeln sich in dem – inzwischen 
zurückgezogenen – „Verhaltenskodex“. Mit Kontaktsper-
ren, Sprechverboten, Meldepfl ichten und anderen Aufl agen 
wird ein Mitarbeiterbild entworfen, das schlecht mit dem 
mündigen Bürger, dem engagierten Staatsdiener oder dem 
Staatsbürger in Uniform in Einklang zu bringen ist. Hinzu 
kommt ein Weiteres. Alle Normen, Regeln und Aufl agen, 

die im Kodex verkündet wurden, sind durch Beamtenrecht, 
Soldatengesetz, Gleichstellungs- und Gleichbehandlungs-
gesetze und andere Vorschriften und Weisungen bereits 
fi xiert worden. Es bedarf eines solchen Kodex‘ einfach 
nicht! Und als ob das noch nicht genug wäre, muss man 
hinzufügen: Es gibt seit nunmehr über sechzig Jahren ein 
Führungs- und Organisationskonzept, das die Grundlage 
für Führung, Haltung und Verhalten in den Streitkräften bil-
det. Das ist die Innere Führung, der man in Weißbüchern 
und anderen Hochglanzschriften gern attestiert, dass sie 
ein voller Erfolg und Traditionsbasis der Bundeswehr sei. 
Keine Steigerung mehr möglich? Doch, eine noch: Die In-
nere Führung, heißt es in der heutigen Zentralrichtlinie A2-
2530/0-0-1 unter Ziffer 502 (2008 noch: ZDv 10/1), ist 
auch maßstabsetzend für Zivilangehörige. Natürlich lässt 
sich darüber reden, Anläufe hat es bereits gegeben, ob 
ein bundeswehrgemeinsames Leitbild zu entwickeln wäre. 
Aber das wäre Ausdruck einer allfälligen Weiterentwicklung 
der Inneren Führung, keine Neuerfi ndung. Und auch eine 
solches Konzept stünde vor dem gleichen Problem wie alle 
anderen: Wie ist dem Geltung zu verleihen?
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Kommissionen und Instrumente

Nun ist der Kodex (vorerst?) vom Tisch. Was bleibt, ist das 
neu etablierte Compliance Management. Dahinter verbirgt 
sich ein neuer Ansprechpartner für zivile wie militärische 
Mitarbeiter, ein Frühwarnsystem bei Regelverstößen. Vor 
allem aber, und das scheint der positive Kernvorgang zu 
sein, der Kodex und Management hervorbrachte, handelt 
sich um den Versuch, den unübersichtlichen Abläufen vor 
allem im Ministerium selbst Herr zu werden. Dieses An-
liegen ist aller Ehren wert, und die Ministerin hat hier viel 
Energie darauf verwendet, die Material- und Rüstungsbe-
schaffung in neue Bahnen zu lenken. Das Problem geht 
aber noch weiter. Die Weise-Kommission von 2010 be-
klagte mit nahezu gleichlautenden Formulierungen wie die 
Weizsäcker-Kommission zehn Jahre zuvor, dass sich das 
Verteidigungsministerium durch „Aufgabenzersplitterung“, 
„Verantwortungsdiffusion“ und „Steuerungsunfähigkeit“ 
auszeichne. Das betrifft nicht nur Strukturen, sondern 
eben auch Haltungen und Verhalten. Der Griff nach dem 
Instrumentarium der „Compliance“ ist also verständlich. 
Besonders klug ist er nicht.

Dabei geht es nicht allein um den Unmut, den die ungleiche 
Beteiligung an diesem Regelwerk ausgelöst hat. Unklug ist 
vor allem zweierlei. Warum erfolgt kein entschiedener Griff 
nach den Angeboten der Inneren Führung? Hier scheint un-
ter dem Eindruck der jüngsten Vorgänge allmählich ein Um-
denken einzusetzen. Beispielgebend ist die Initiative des 
Inspekteurs Heer, „Gutes Führen“ auf die Tagesordnung 
zu setzen. Aber es bleibt ein zweiter Pferdefuß – und damit 
sind wir nun ganz auf der Höhe der laufenden Krisen- und 
Konfl iktbearbeitung im Wehrressort. Trägt die Vermehrung 
der zentralen Meldestellen und Meldewege dazu bei, be-
stehende Missstände aufzugreifen, künftigen Regelverlet-
zungen vorzubeugen und generell einen Klimawandel in 
Ministerium und Streitkräften herbeizuführen? Dient das 

dem Aufbrechen von Kommunikationsblockaden? Wird 
hier ein Ventil – oder gleich mehrere? – geöffnet, um an 
den unmittelbaren Vorgesetzten vorbei Beschwerde an al-
lerhöchster Stelle zu führen? Als Notmaßnahme ist das 
gerechtfertigt. Aber im Regelfall sollten die Dienststellen, 
Einheiten und Verbände erst einmal selbst gefordert und in 
der Lage sein, die aufkommenden Konfl ikte zu lösen. Das 
wird ihnen aus der Hand genommen. Die Sache hat eine 
weitere Kehrseite. Der Zufl uss der Beschwerdemeldungen 
mag der politischen Führung freie Hand und Zeitgewinn vor 
den gefürchteten Pressemeldungen verschaffen. Gleichzei-
tig hält der interne Papierkrieg, der dabei ausgelöst wird, 
ganze Abteilungen und Referate in Atem, die zu nichts an-
derem mehr kommen. Krisenreaktion und Krisenprävention 
– Selbstverteidigung – wird dann zum Amtsgeschäft, wäh-
rend die vorausschauende Planung, konzeptionelle Neuan-
fänge oder truppennahe Führung auf der Strecke bleiben.

Führung und Klima

Hier ist einer der wunden Punkte berührt, die sich durch 
alle jüngsten Vorkommnisse hindurchziehen, so unter-
schiedlich sie im Einzelnen auch sein mögen. Generalver-
dacht und Pauschalurteile einmal beiseite – wie ist das 
Klima in den Dienststellen? Sind Bürokratie, Zeitdruck 
und Personalmangel geeignet, Offenheit, Transparenz, 
Fehlerfreundlichkeit, Achtung und Respekt voreinander 
zu fördern? Oder ergänzen sich Ministerium und Truppe 
in einem Teufelskreis, dessen Stichworte mangelnde Mel-
detreue, „weiße Vorlagen“, vorauseilender Gehorsam, Ab-
blocken und Bagatellisieren lauten? Immerhin hatte der 
(soll man sagen: natürlich unveröffentlichte) Bericht der 
von General von Heyst geleiteten Gruppe (2007/08) in al-
ler Deutlichkeit eine ganze Reihe von Führungsschwächen 
moniert, die nicht allein in den Einsätzen, sondern auch 
an den Standorten anzutreffen sein werden: „Abgrenzungs-
denken, mangelnde Akzeptanz eines auf Kooperation >>
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>> ausgerichteten Rollenverständnisses, Überschätzung 
des eigenen Beitrags und auch Führungsfehler führen zu 
Effi zienzverlusten, die teilweise durch die Führungsstruktur 
(…) noch begünstigt werden. Über alle Führungsebenen 
hinweg werden Grundsätze der Führung trotz besseren 
Wissens nicht immer beachtet, mitunter aber zugleich von 
denen eingefordert, die dagegen verstoßen.“

Ob heutzutage schon alles anders geworden ist, mag man 
bezweifeln. Der Umgang mit Grenzüberschreitungen, sei es 
in Verletzung der Menschenwürde oder einfach nur aufgrund 
von fehlendem Anstand, sei es in Tolerierung fragwürdiger 
Praktiken und Gesinnungen oder sei es aus Gleichgültigkeit 
(wenn‘s nicht mehr ist) gegenüber Wehrmachtsdevotionali-
en spricht eine andere Sprache. In manchen Fällen werden 
nur Disziplinarordnung und in einigen nur das Strafrecht 
die Antwort geben können. Die Hauptfrage besteht jedoch 
darin, im vorrechtlichen und vordisziplinarischen Raum ein 
Klima des Respekts, der Toleranz, der Kameradschaft und 
der zugewandten Menschenführung zu schaffen. Das ist 
eine Erziehungsaufgabe eigener Art, die den Streitkräften 
niemand abnehmen kann. Um das zu erreichen, muss man 
sich klarmachen, welchen Einschnitt der Übergang zu einer 
Freiwilligen- und Berufsarmee bedeutet. Vor sechs Jahren 
wurde der Abschied von der Wehrpfl icht handstreichartig in-
szeniert. Jetzt werden die Folgen sichtbar. Sie bestehen in 
Personalmangel, irreführenden Karriereberatungen, einer 
zum Teil großzügigen Einstellungspolitik, während gleichzei-
tig ein Mangel an Spezialisten herrscht. Die materielle Voll-
ausstattung ist längst nicht erreicht, und auch die geistige 
lässt mitunter zu wünschen übrig. Überforderungen und 
Unterforderungen konkurrieren um den ersten Platz auf der 
Mängelliste.

Transparenz und Selbstverständnis

Alles das hört sich an wie die Alltagssorgen einer strapazier-
ten Truppe und eines gestressten Ministeriums. Aber was 
jetzt mit dem Pfl aster „Compliance“ oder anderen Trend-

produkten „gemanagt“ werden soll, rührt an das Selbst-
verständnis der Streitkräfte, mehr noch an Grundprobleme 
des Verhältnisses von Politik, Militär und Gesellschaft. Man 
spricht von „Transparenz“, will aber dem Staatsbürger in 
Uniform den unverstellten Kontakt zu Parlamentsabgeord-
neten untersagen. Man appelliert an Offenheit und Aus-
tausch, ermutigt aber dazu, die Vorgesetzten zu überge-
hen. Man präsentiert strategische Rahmendokumente (wie 
das Weißbuch 2016), verschließt sich aber einer offenen 
Diskussion in der Truppe, was ein solches Dokument be-
deutet und wie Sicherheitspolitik heutzutage funktioniert. 
Das wäre doch politische Bildung am lebendigen Objekt! 
Stattdessen werden eine aufgesetzte Managementspra-
che und entsprechende Instrumente zum Einsatz gebracht, 
werden die Streitkräfte und ihre Angehörigen zu Konzern-
angehörigen degradiert, so dass – jedenfalls von außen 
– unklar werden kann, welchem Organisationszweck dieser 
schwer bewaffnete Großbetrieb in Form und Inhalt, Befehl 
und Gehorsam unterliegt.

Das ist nun alles andere als ein Votum für den „ewigen 
Soldaten“! Schaut man aber genauer hin, sind es doch ge-
rade diese und andere Mängel, die gerade junge Soldaten 
– oftmals protegiert von Altvorderen mit oder ohne Altgold 
– auf die Identitätssuche treiben. Da bietet sich dann die 
Wehrmacht an, die ein unverstelltes Soldatentum zu offe-
rieren scheint. Darauf allein mit Tabus und Berührungsver-
boten zu reagieren, ist jedoch kurzatmig. Mit dem Kehraus 
der Kasernen – so notwendig das ist – ist das Problem 
nicht behoben. Was heißt Soldatsein heute? Was ist ein 
Staatsbürger in Uniform? Was bedeutet die Aussage, Sol-
dat zu sein, sei kein Beruf wie jeder andere? Was tut man 
als Soldat und was lässt man, auch wenn es nicht verbo-
ten ist? Wie übersetzt sich der politische Wille, der Auftrag, 
das Gemeingut „Sicherheit“ zu wahren, in militärisches 
Handeln? Compliance allein, weder als „Einwilligung“ noch 
als „Willfährigkeit“, vermag darauf eine Antwort zu geben. 

„Was bedeutet die Aussage,

Soldat zu sein, sei kein Beruf

wie jeder andere? Was tut man als 

Soldat und was lässt man, auch 

wenn es nicht verboten ist?“

Militärhistoriker Klaus Naumann
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Ich habe neulich einmal wieder den 
Spielfi lm „Schtonk!“ gesehen, diese 

geniale schwarze Helmut-Dietl-Komö-
die über die Hitler-Tagebücher, Fake 

News in den 80ern: mit Götz George 
als schmierigem Stern-Enthüllungsjour-
nalisten und Uwe Ochsenknecht als 
Meisterfälscher. Das ist wirklich pas-
siert. In einer Szene zitiert der liberale 
Verlagsboss (Ulrich Mühe) Verszeilen 
aus einem Wehrmachtslied und erklärt 
auf überraschte Nachfrage von Harald 
Juhnke, das habe er in seiner Wehr-
dienstzeit bei der Bundeswehr gesun-
gen.

Am Anfang steckte noch ganz viel alte 
Wehrmacht in der neuen Bundeswehr: 
kriegserfahrene Ausbilder und Genera-
le, Nazi-Fanatiker als Namenspatrone 
von Kasernen, Schleifermethoden und 
Gedenkfeiern für Weltkriegseroberun-
gen.

Das Durchsetzen der Bundeswehr als 
bewusste Neugründung demokrati-
scher Streitkräfte in der neuen Bun-
desrepublik war eine Schlacht für sich, 
verstand sich ganz offenbar nicht von 
selbst. Viele ehemalige Soldaten konn-
ten sich gar nichts anderes vorstellen, 
als mit einer Wiedergründung an Wehr-
machtstraditionen anzuknüpfen.

Um Kontinuitäten des Militarismus, Re-
vanchismus, Nationalismus und des 
Führergehorsams in einem verbreche-
rischen Angriffs- und Vernichtungskrieg 
entgegenzuwirken, sie abzubrechen 
und durch eine freiheitliche Werte-
bindung zu ersetzen, gibt es deshalb 
diese beispiellos enge Bindung jedes 
Bundeswehreinsatzes an ausdrück-
liche Beschlüsse des Parlaments. 
Deshalb die starke Stellung des Ver-

teidigungsausschusses und des Wehr-
beauftragten. Deshalb Beschwerde-
recht, Vertrauensleute, Personalräte, 
Vereinigungsfreiheit (Soldatengewerk-
schaft), volles aktives und passives 
Wahlrecht, Ethikunterricht und politi-
sche Bildung. Und deshalb die Prin-
zipien des Staatsbürgers in Uniform 
und der Inneren Führung als Balance-
gewicht gegen das natürlich weiterhin 
geltende militärische Funktionsprinzip 
von Befehl und Gehorsam.

Selber denken; eigene rechtsstaatliche 
Maßstäbe für Gut und Böse, für Richtig 
und Falsch im Kopf haben; Gewissens-
freiheit und Verantwortung für das eige-
ne Handeln; wissen, für welche freiheit-
lichen Werte man im Ernstfall kämpfen 
müsste, kämpfen will, sein Leben ein-
setzt – das ist Innere Führung. Dieses 
Land will mündige, demokratische, 
selbstbewusste, gute Soldaten. Kom-
plizierter ist es nicht.

Wer die freiheitliche Ordnung bekämpft 
oder ablehnt, die unsere Bundeswehr 
verteidigt, kann kein deutscher Soldat 
sein! Darauf ist bei Einstellung, Ausbil-
dung und im Dienstbetrieb zu achten. 
Für politischen Extremismus gilt „Null 
Toleranz“, jedenfalls soll es so sein. 
Wachsamkeit bleibt nötig.

Seit ihrer Gründung ist die Bundes-
wehr in mehr als sechs Jahrzehnten 
einen langen Weg gegangen – weg von 
Wehrmachtstradition und nur formaler 
Loyalität zum republikanischen Staat 
hin zu einer Armee der demokratisch 
Engagierten, einer Armee, die nicht nur 
in einer Demokratie existiert (wie die 
Staat-im-Staate-Reichswehr), sondern 
die selbst von Demokraten geformt 
wird.

Etwas gut Gewordenes

Von der Wehrmachtstradition 

zur Armee der Demokratie

Ich kenne viele Angehörige der Bundes-
wehr, die sich engagieren, in Parteien 
und Kommunalparlamenten, im Sport-
verein, in den Interessenvertretungen 
der Soldaten, im sozialen Bereich. Das 
ist nicht selbstverständlich, sondern 
etwas gut Gewordenes.

Das Hin und Her im Meinungskampf 
um die Herausbildung der besten 
Staatsbürger-Armee, die Deutschland 
je hatte, wäre ein gutes Thema für die 
politische Bildung in der Truppe. Dafür 
muss Geschichte nicht entsorgt, son-
dern erklärt, eingeordnet, zum Lernen 
genutzt werden, zum Beispiel durch Un-
terricht, der nicht nur thematisiert, was 
ist, sondern auch Vorverständnisse an-
spricht, die sich bei manchen jungen 
Soldaten aus einseitiger Mediennut-
zung und problematischen Milieus er-
geben. Erziehung und Ausbildung sind 
immer möglich, eine permanente Chan-
ce, Fehlentwicklungen zu korrigieren.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages
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Ein Beitrag des Sachausschusses Innere Führung der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS)

Der „Dienstherr Bundeswehr“ wird, 
unabhängig von einer Weisungslage, 
konkret durch die unmittelbaren Vor-
gesetzten verkörpert. Das sind unse-
re Teileinheitsführer, Chefs und Kom-
mandeure. Wenn wir Soldatinnen und 
Soldaten zunächst fragten, was ihnen 
Sorgen in der gelebten Führungskul-
tur bereitet, wurden seit längerer Zeit 
mehrfach drei Aspekte genannt.

1. Verunsicherung

Soldatinnen und Soldaten berichten mit 
Beispielen über eine umfassende und 
zunehmende Unsicherheit im Umgang 
mit Informationen, E-Mails, Aufträgen 
und Bitten von Vorgesetzten, dazu über 
undurchsichtige Entscheidungswege, 
Verantwortlichkeiten sowie mangelnde 
Dienstaufsicht und Scheu vor Verant-
wortung. Wenn aber unklar bleibt:
• was „mein Auftrag und Verantwor-
   tungsbereich“ ist, 
• was die übergeordnete Führung 
   beabsichtigt, 
• welche Aufträge denn Priorität
   genießen und 
• wie die erbrachte persönliche Leis-
   tung durch Vorgesetzte gesehen 
   wird,
gleicht der tägliche Dienst zuweilen 
einer Nebelfahrt, die nur durch die 
Leitplanken der europäischen Arbeits-
zeitrichtlinie begrenzt wird.

2. Vertrauensverlust

Unter keinen Umständen darf es zum 
Vertrauens- und Kontrollverlust gegen-
über Vorgesetzten kommen, wenn wir 
bedenken, dass diese für uns verbind-
lich entscheiden, befehlen und uns in 

Extremsituationen bewusst einer Ge-
fahr bis hin zum Tod aussetzen müs-
sen. Unstrittig ist, dass es klarer Re-
gelungen durch Vorgesetzte und deren 
Befolgung bedarf, um als Gruppe, Ein-
heit und Verband auch in kritischen Si-
tuationen zu überleben. Das hierzu not-
wendige Vertrauen in den Vorgesetzten 
und seine Entscheidungen wächst über 
einen sehr langen Zeitraum, durch das 
Erleben von integren Vorgesetzten, 
welche die Entscheidungswege und 
Sachzwänge in der Bundeswehr nach-
vollziehbar erklären.

Soldaten in der Bundeswehr sind dabei 
selbst in Uniform, fern der Heimat und 
im Einsatz deutsche Staatsbürger. Kein 
Soldat möchte sich als verschleißbare 
„personelle Ressource“ betrachtet wis-
sen und in einer Excel-Tabelle operativ 
geführt werden, um später von einer 
übergeordneten Behörde verplant zu 
werden, ohne dass diese die konkrete 
Situation vor Ort kennt.

3. Abdankung der Inneren Führung

Defi zite in der Anwendung der Prinzipi-
en der Inneren Führung, teils der Uner-
fahrenheit, Überlastung oder fehlenden 
Ausbildung geschuldet, werden insbe-
sondere in Vorfällen körperlicher und 
psychischer Misshandlungen sichtbar. 
Bei geschärftem und interessiertem 
Blick kann bereits bei ersten Warnzei-
chen gegengesteuert werden.

Soldaten berichteten hierzu:
Ein früh erkennbares Symptom ist bei-
spielsweise die zunehmend fehlende 
Bereitschaft, sich konstruktiv und en-
gagiert im Tagesdienst einzubringen. 

Auch eine fehlende Melde- und Fehler-
kultur innerhalb der Einheit, das Aus-
weichen auf inoffi zielle Kanäle sowie 
die Herausbildung von Fraktionen und 
Gruppierungen lassen am notwendi-
gen Zusammenhalt in der Einheit zwei-
feln. Seelenloser Dienst nach Zeituhr, 
Qualitäts- oder Terminmängel sowie 
Unzuverlässigkeiten zeugen vom ver-
lorengegangenen Teamgeist. Fehlende 
Identifi kation und Kommunikation mit 
Kameradinnen und Kameraden der Ein-
heit vor Ort führen in der Konsequenz 
zum persönlichen Rückzug. Unwissen-
heit der Kameraden und Vorgesetzten 
über Krisen oder Erfolge im persönli-
chen Umfeld sind die Folge. 

Dies stellt leider keinen Einzelfall in der 
Erfahrung der Soldatinnen und Solda-
ten dar! Signifi kant erhöhte Kranken-
stände, mangelnde Bereitschaft sich 
einsatztauglich zu halten, Wellen von 
Versetzungsanträgen oder ausbleiben-
de Anträge zur Verlängerung der Dienst-
zeit sind Zeugen langfristiger und um-
fassender Mängel in der Einheit, nicht 
zwangsläufi g der Bundeswehr in Gänze.
Positive Erlebnisse von Gemeinschaft 
und gelebter Kameradschaft liegen in 
der Hand der Chefs, Kompaniefeldwe-
bel und Unteroffi zierkorps, denen dafür 
die notwendigen Freiräume gewährt 
werden müssen, auch zeitlich. Füh-
rungsverwendungen dürfen nicht län-
ger als Pfl ichttor, das zügig und ohne 
Vorfälle überstanden werden muss, 
propagiert werden. Charakterliche De-
fi zite bleiben weiterhin unentdeckt, 
wenn weder die Bereitschaft noch die 
Zeit bei den Vorgesetzten vorhanden 
ist, den Mensch in den Mittelpunkt ih-
res Dienstes zu stellen.
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Lösungsansätze und Compliance-Ma-

nagement-System (CMS)

Fragten wir darauf aufbauend nach Lö-
sungsansätzen und der Bewertung der 
Chancen eines CMS in diesem Zusam-
menhang, so wurde in den Antworten 
mehrheitlich weder Widerspruch noch 
Konkurrenz zwischen den Prinzipien der 
Inneren Führung und der Einführung ei-
nes CMS gesehen. Vielmehr reduziere 
ein klug umgesetztes CMS den Graben 
zwischen den verordneten Prinzipi-
en der Inneren Führung und gelebter 
(oben beschriebener) Praxis und könn-
te damit ein wichtiger Baustein eines 
Maßnahmenkatalogs zur Renaissance 
einer Kultur des „Staatsbürgers in Uni-
form“ sein.

CMS verstehen wir dabei als ein Inst-
rument, um Mängel in der Praxis der 
Inneren Führung, u. a.:
• menschenunwürdiges Verhalten,
• Bestechlichkeit und Vorteilsnahme,
• Verherrlichung militärischer Leistun-
   gen und Personen, die mit der Bun-
   deswehr und ihrem Traditionsbe-
   wusstsein unvereinbar sind sowie
• das Fehlen des vorgeschriebenen 
   Lebenskundlichen Unterrichts zur
   ethischen Bildung
schneller zu erkennen und zielgerichtet 
abzustellen.

Insbesondere positiv wurden Chancen 
gesehen, das Verantwortungsbewusst-
sein jedes Soldaten anzusprechen, 
(wieder) mehr Klarheit und Transpa-
renz zu schaffen, eine „linke und rech-
te Grenze“ abzustecken, um innerhalb 
dieser dann mehr Eigeninitiative, Hand-
lungssicherheit und ein „Wir. Dienen. 
Deutschland“-Gefühl zurückzugewinnen.

Entscheidend für den Erfolg wären hier-
nach:
• die Verzahnung von CMS mit den
   Prinzipien der Inneren Führung,
• CMS-Richtlinien, welche genügend    
   Spielraum für den mitdenkenden 
   „Staatsbürger in Uniform“ zulassen,
• Vorgesetzte mit der notwendig
   gereiften Persönlichkeit und tadel-
   losem Charakter, gezeigt im Verhal-
   ten in und außerhalb der Bundes-
   wehr im Einklang mit der Zielsetzung
   des CMS.

Unsere Vorgesetzten, Chefs und Kom-
mandeure, die im Ernstfall in Sekun-
denbruchteilen über Leben und Tod 
entscheiden sollen, sind gleichsam auf 
das notwendige Vertrauen ihrer Vorge-
setzten sowie der anvertrauten Unter-
gebenen angewiesen. Heranwachsen-
de Vorgesetzte sind mit Augenmaß für 
die zu übertragende Aufgabe auszu-
wählen, durch lebenserfahrene Vorge-
setzte eng zu begleiten und hierdurch 
die notwendigen Kompetenzen recht-
zeitig herauszubilden. Führungsstärke, 
gepaart mit dem richtigen „ethischen 
Kompass“, empfi nden wir als ebenso 
unverzichtbar wie die fachliche Kompe-
tenz und körperliche Belastbarkeit.

Wir möchten das CMS explizit nicht als 
„Maulkorb-Erlass“ verstanden und um-
gesetzt wissen. Soldatinnen und Solda-
ten dienen dem Ansehen unserer Bun-

deswehr, wenn sie sich nicht auf einen 
professionellen Krieger, Befehlsausge-
ber und -Empfänger oder Bürokraten 
reduzieren lassen. In der Bundeswehr 
wünschen wir uns wachsame, umsich-
tige und kompetente Kameraden und 
Vorgesetzte. In der Gesellschaft sind 
nach unserem Verständnis alle Solda-
ten, insbesondere ranghohe Offi ziere 
und Generale als glaubwürdige Partner 
gesellschafts- und sicherheitspoliti-
scher Diskurse unverzichtbar. Als aktive 
und mündige, die freiheitlich-demokra-
tische Grundordnung deutlich bejahen-
de, zuweilen kritische Staatsbürger in 
der Gemeinde und Öffentlichkeit bezeu-
gen Sie vernehmbar eine Bundeswehr 
inmitten unserer Gesellschaft.

Oberstleutnant Oliver Ponsold,

Vorsitzender des GKS-Sachaus-

schusses Innere Führung

Die Gemeinschaft Katholischer

Soldaten (GKS) ist ein freier
Zusammenschluss von eigenverant-

wortlichen Gläubigen in der
Bundeswehr im Jurisdiktionsbereich 

des Katholischen Militärbischofs.
www.katholische-soldaten.de
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Kompass: Am 7. März dieses Jahres 

wurden Sie zum „Beauftragten für 

Compliance Management“, zunächst 

nur für das Verteidigungsministerium, 

durch die Bundesministerin für Vertei-

digung, Frau Dr. Ursula von der Leyen, 

ernannt. Welches sind die Hintergrün-

de und sonstigen Überlegungen, die 

dazu führten, ein eigenes Organisati-

onselement mit derzeit fünf Stellen im 

BMVg einzurichten? Ist das Misstrau-

en, mit Blick auf das regelgerechte 

Verhalten von Soldaten so groß, dass 

eine zusätzliche und eigene Einrich-

tung geschaffen werden musste?

Brigadegeneral Tränapp: Ich möchte 
gleich zu Beginn unmissverständlich 
festhalten: Es geht weder um Miss-
trauen gegenüber den Angehörigen 
des BMVg noch darum, dass den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Bundeswehr vorgehalten würde, bisher 
schlechte Arbeit geleistet zu haben 
oder ständig Regelverstöße zu bege-
hen. Es geht vielmehr darum, ein siche-
res Gespür dafür zu entwickeln, wann 
Integrität und Rechtschaffenheit in Fra-
ge stehen. Und wir schauen grundsätz-
lich nicht zurück, sondern nach vorn. 
Die Bundeswehr ist eine Großorgani-
sation mit einem schwierigen Auftrag 
und einem komplexen Regelwerk. Wir 
verlangen viel von unseren Führungs-
kräften und allen Beschäftigten. Dazu 
investieren wir viel Zeit und Ressour-
cen in die Bildung und Qualifi zierung. 
Und dennoch gibt es viele Bereiche und 
Situationen, in denen unsere Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen zusätzliche 
Handlungssicherheit brauchen, insbe-
sondere dort, wo wir es mit besonders 
komplexen Verfahrensabläufen, vielen 
Beteiligten und sehr anspruchsvollen 
Sachzusammenhängen zu tun haben. 
Mit dem zunächst im BMVg aufzu-
bauenden Compliance-Management-

System (CMS) wollen wir einen Beitrag 
dazu leisten, dass Handlungssicherheit 
und Vertrauen gestärkt werden.

Kompass: Mit zu Ihren Aufgaben zählt 

derzeit, eine Risikoanalyse im Minis-

terium zu identifi zieren. Gib es dazu 

bereits eine Art Zwischenbilanz, und 

was sind Ihre nächsten Schritte und 

Vorhaben?

Brigadegeneral Tränapp: Die Risiko-
analyse ist der Einstieg in den Aufbau 
eines CMS. Mit den Arbeiten für eine 
umfassende Risikoanalyse wurde be-
reits begonnen. Mir ist es dabei ein 
Anliegen, das transparent und offen 
im Dialog mit den Abteilungen und Stä-
ben im Ministerium zu erarbeiten. Ge-
meinsam mit meinem Team habe ich 
die Verantwortlichen über die Rahmen-
bedingungen und die Vorgehensweise 
der Risikoanalyse informiert und die 
Abteilungen und Stäbe gebeten, diese 
Analyse in ihren Verantwortungsberei-
chen durchzuführen. Mit einem ersten 
Zwischenergebnis rechne ich Anfang 
Juli dieses Jahres. Danach gilt es, die 
aufgezeigten Risiken zu bewerten und 
Maßnahmen zu identifi zieren, wie man 
diesen Risiken vorbeugend begegnen 
kann. Das führen wir dann in einem 
sogenannten Compliance-Programm 

zusammen und setzen das anschlie-
ßend um.

Kompass: Ferner ist vorgesehen bzw. 

zählt mit zu Ihren Aufgaben, ein Com-

pliance-Netzwerk aufzubauen. Was 

darf man darunter verstehen und wel-

chen Sinn soll so ein Netzwerk haben?

Brigadegeneral Tränapp: Bereits jetzt 
gibt es verschiedene Compliance-Ele-
mente an unterschiedlichen Stellen im 
BMVg, die wir bisher so nicht bezeich-
net haben, wie die Korruptionspräventi-
on, den Datenschutz und viele andere 
mehr. Mit den Vertretern der vorhan-
denen Compliance-Elemente stehe ich 
teilweise bereits in Kontakt, mit den an-
deren nehme ich in Kürze Verbindung 
auf. Ziel ist es, ein gemeinsames Ver-
ständnis für Compliance Management 
zu entwickeln und die bereits vorhan-

Ziel:

Compliance-

Kultur

Interview mit Brigadegeneral 
Friedhelm Tränapp, Beauftragter 
für „Compliance Management“ 
im Bundesministerium der
Verteidigung (BMVg)
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denen Maßnahmen zur Risikominimie-
rung ablauforganisatorisch unter ein 
strategisches Dach zusammenzufügen 
und in das CMS zu integrieren. Die 
jeweils fachlichen, spezifi schen Ver-
antwortlichkeiten und Zuständigkeiten 
bleiben dabei erhalten. Ferner möchte 
ich einen regelmäßigen Austausch mit 
den Personalvertretungen und den für 
die Bundeswehr zuständigen Interes-
senvertretungen und Berufsverbänden 
pfl egen. Auch hier gilt Transparenz, und 
ein kontinuierlicher sowie offener Dia-
log trägt meines Erachtens dazu bei, 
Vertrauen zu erhalten. Das ist wichtig, 
damit Compliance funktioniert. Letzt-
lich geht es zu gegebener Zeit auch um 
den fachlichen Austausch mit externen 
Experten, anderen Stellen der öffentli-
chen Verwaltung und privatwirtschaftli-
chen Unternehmen, die bereits Compli-

ance-Management-Systeme haben.

Kompass: Was steht eigentlich einer 

„Kultur der Regeleinhaltung“, also der 

Gesamtheit der Grundsätze und Maß-

nahmen eines Unternehmens zur Ein-

haltung bestimmter Regeln und damit 

zur Vermeidung von Regelverstößen in 

einem Unternehmen, im Wege? Rei-

chen die bislang geltenden soldaten-

gesetzlichen Bestimmungen wie auch 

die Grundsätze der Inneren Führung Ih-

rer Meinung nach nicht aus, um Regel-

einhaltung im BMVg und seinem nach-

geordnetem Bereich zu gewährleisten?

Brigadegeneral Tränapp: Die Beson-
derheit im Geschäftsbereich des BMVg 

besteht darin, dass drei Statusgruppen 
– nämlich Beamte, Soldaten und Tarif-
beschäftigte – auf Grundlage unter-
schiedlicher Rechtsgrundlagen zusam-
menarbeiten. Das erfordert Offenheit 
und Vertrauen im Umgang miteinander. 
Führungskräfte sind hier besonders 
gefordert, da gutes Führen die Kennt-
nis der Grundsätze und spezifi schen 
Rechte und Pfl ichten der jeweils ande-
ren Statusgruppen voraussetzt. Das 
funktioniert bereits heute gut, weil die 
Bundeswehr auch hier im Rahmen der 
Laufbahnausbildung, aber auch durch 
spezielle Schulung der Führungskräfte 
viel investiert. Compliance Manage-

ment kann das unterstützen, indem 
noch bestehende Unsicherheiten und 
Risiken identifi ziert werden und die 
Beschäftigten durch ein Compliance-
Programm Hilfestellung bekommen und 
dadurch Handlungssicherheit gefördert 
wird.
Ich möchte daher noch einmal unter-
streichen: Compliance Management 
ist kein Ausdruck von Misstrauen oder 
Fehlentwicklungen. Compliance gibt 
Orientierung und lässt die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nicht allein, 
wenn es Fragen gibt, wie man sich in 
besonderen Situationen verhalten soll.

Kompass: Zielen Ihrer Meinung nach 

alle „Compliance-Bestrebungen“ nicht 

auf kurz oder lang darauf ab, die 

Grundsätze der Inneren Führung und 

die einer zeitgemäßen Menschenfüh-

rung abzulösen und diese in einer „ZDv 

Compliance“ neu zu fassen? Oder sind 

dies nicht alles politische Überlegun-

gen, die mit einer neuen und anderen 

politischen Leitung dann wieder obso-

let sind?

Brigadegeneral Tränapp: Compliance 

Management ersetzt keine Vorschriften 
und Regeln zur Führungskultur der Bun-
deswehr und stellt auch keine neuen 
Regeln auf. Compliance Management, 
richtig verstanden, setzt auf Vertrauen 
in die Amtsführung und auf Handlungs-
sicherheit der Beschäftigten bei der 
Wahrnehmung ihrer schwierigen und 
komplexen Aufgaben. Es ergänzt damit 
die Führungskultur. Das ist wichtig für 
die Zukunftsfähigkeit der Bundeswehr.

Es geht im Kern auch um die Attraktivi-
tät des Arbeitgebers Bundeswehr, um 
unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wie wir 
unseren Dienst, unsere Arbeit leisten 
und wie wir in der Bundeswehr zusam-
menarbeiten, beeinfl usst maßgeblich 
das Ansehen der Bundeswehr. Com-

pliance Management zielt daher nicht 
nur auf die Einhaltung gesetzlicher und 
dienstrechtlicher Vorgaben, sondern 
bezieht auch Regeln mit ein, die sich 
die Bundeswehr als Organisation selbst 
gesetzt hat. Das ist ein ganzheitlicher 
Ansatz und berücksichtigt vor allem 
auch das innere Gefüge sowie ethisch-
moralische Aspekte. Diese Fragen stel-
len sich unabhängig von der jeweiligen 
politischen Leitung.

Die Fragen stellte Josef König.
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Compliance – Eine Facette
der Inneren Führung?

Ein Kommentar von Oberstleutnant Tobias Brösdorf,
Sprecher des Gesamtvertrauenspersonenausschusses (GVPA)

im Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)

Der gerade in den letzten Wochen 
im Zusammenhang mit diversen 

dienstlichen und menschlichen Verfeh-
lungen durch Bundeswehrangehörige 
häufi g gebrauchte Begriff der Inneren 
Führung scheint in der Wahrnehmung 
veraltet. Wie sonst ist zu erklären, dass 
mit Tagesbefehl der Bundesministerin 
der Verteidigung vom 10. Mai 2017 
ein umfassendes Programm mit dem 
Titel „Innere Führung Heute“ angekün-
digt und parallel die Einführung eines 
„Compliance Management Systems“ 
(CMS) für die Bundeswehr höchste Pri-
orität genießt. Hier stellt sich die Frage, 
ob das CMS nicht vielmehr als ein Be-
standteil der Inneren Führung verstan-
den und kommuniziert werden sollte? 
Eine sicher nicht ganz einfache Frage, 
denn Compliance, also Regelkonformi-
tät, ist ein Begriff, der überwiegend von 
der Wirtschaft gebraucht wird und dort 
fester Bestandteil von Unternehmens-
kulturen geworden ist.

Entwicklung der Inneren Führung

Der Bundeswehr wurde zu Beginn ih-
rer Geschichte auf der Grundlage der 
historischen Erfahrungen der Nazi-
diktatur als Führungsphilosophie die 
Innere Führung mit dem Leitbild des 
„Staatsbürgers in Uniform“ gegeben. 
Neben den rechtlichen Grundlagen, al-
len voran unserem Grundgesetz, ist sie 
ethischen Werten wie Menschenwürde, 
Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie 
verpfl ichtet. Damit wird deutlich, was 
mit ihr erreicht werden soll: Zum einen 
wird der richtige Umgang unter- und 

miteinander defi niert, zum anderen soll 
die Verankerung der Bundeswehr in der 
Mitte unserer Gesellschaft bestehen 
bleiben. Orientiert man sich an den 
durch das Grundgesetz und durch die 
Innere Führung gesteckten Eckpfeilern, 
dann besteht viel Handlungs- und Ge-
staltungsspielraum für alle Beteiligten. 
Dieser unterliegt wiederum einem steti-
gen Wandel und Zeitgeist, welcher sich 
dann in der Führungskultur der Bundes-
wehr widerspiegeln muss. Das Ziel ist 
klar, mit der Anwendung der Inneren 
Führung sollen die Streitkräfte maxima-
le Leistungsfähigkeit und professionel-
le Einsatzbereitschaft unter gleichzei-
tiger Wahrung der Würde und Rechte 
ihrer Angehörigen entfalten.

Die deutsche Gesellschaft und mit ihr 
die Bundeswehr hat sich in den ver-
gangenen Jahren stetig gewandelt. Mit 
diesem Wandel haben auch immer wie-
der neue Mechanismen zur Anwendung 
oder Umsetzung der Inneren Führung 
als Leitkultur der Bundeswehr Berück-
sichtigung gefunden. Gehört nun ein 
Compliance Management System auch 
dazu? Zur Einhaltung von Recht und Ge-
setz, von Vorschriften und Verordnun-
gen sind die Angehörigen der Bundes-
wehr verpfl ichtet. Menschlich ist, dass 
nicht jeder jeden Gesetzestext, jede 
Weisung oder Vorschrift vollumfänglich 
kennen kann. Von daher kann eine An-
sprechstelle zur Schaffung von Rechts-
sicherheit hilfreich sein. Aber kann die-
se das tatsächlich leisten? Oder wird 
diese nicht auch mit bestehenden Me-
chanismen – wie die Wehrbeschwerde-
ordnung, das Wehrbeauftragtengesetz, 
das Soldatenbeteiligungs- (SBG) oder 
das Bundespersonalvertretungsgesetz 
(BPersVG) – teilweise gedoppelt?

Gesetze und Regelungen liegen

bereits vor

Insbesondere der Blick auf die beiden 
letztgenannten Gesetze macht die In-
nere Führung erlebbar. Mitarbeiterbe-
teiligung ist Innere Führung. Mit der 
Beteiligung nach dem SBG wird den 
Soldatinnen und Soldaten die Möglich-
keit eingeräumt, sich einem demokrati-
schen Prinzip folgend aktiv bei Gestal-
tungs- und Entscheidungsprozessen 
einzubringen und an diesen teilzuha-
ben. Das ist ein hohes Gut. Mit § 19 
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des Gesetzes werden die Aufgaben der 
Vertrauenspersonen, also der gewähl-
ten Vertreterinnen und Vertreter der 
Soldatinnen und Soldaten, beschrie-
ben. Hierzu zählt unter anderem, „darü-
ber zu wachen, dass die zugunsten der 
Soldatinnen und Soldaten geltenden 
Gesetze, Verordnungen und Vorschrif-
ten durchgeführt werden“.
Mit dem aufgezeigten Verständnis der 
Inneren Führung und dem Exkurs in die 
Beteiligungsrechte wird deutlich, dass 
Regelkonformität keine neue Erfi ndung 
ist, vielmehr kann und sollte Compli-

ance Management – eingebunden in 
die Innere Führung – zu einer Stärkung 
der bestehenden Mechanismen füh-
ren.

Innere Führung als Leitlinie

Die konsequente Nutzung der mit der 
„Inneren Führung“ verankerten Me-
chanismen und Sensoren hilft auch, 
„Missständen“ und „Verfehlungen“ 
Einzelner oder ganzer Gruppen von Be-
ginn an entgegenzuwirken. Dieses – in 
der Wahrnehmung der letzten Jahre 
vielleicht zur „hohlen Phrase“ verkom-
mene – Selbstverständnis der Inneren 
Führung als „Leitlinie“ gilt es wiederzu-
beleben, zu modernisieren und vorzule-
ben, mit oder ohne CMS.
Ob unter diesen Voraussetzungen, das 
aus Firmen der Wirtschaft bekannte 
System in einer Parlamentsarmee not-
wendig ist, liegt im Auge des Betrach-
ters. Festzuhalten ist aber, dass dort, 
wo die bestehenden Systeme richtig 
genutzt werden, die Innere Führung im 
ursprünglichen Sinne greift. ©
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„Soldaten schwören oder geloben.

Da geht es um Recht und Freiheit.

Auch die Beamten in der Bundeswehr leisten 

übrigens einen Eid. Alle Rechtsverhältnisse

der Soldaten sind durch das Grundgesetz, 

durch Bundesgesetze und durch eine Vielzahl 

von Erlassen und Vorschriften geregelt.

Keine Behörde, keine Firma hat präzisere

Regeln als die Bundeswehr.“
Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

(aus Kompass 04/2017)
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Was Menschen brauchen:

Ver·trau·en
Substantiv [das]

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!“, sagen die einen, „Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser!“, die ande-
ren. Kann man nur Menschen vertrauen oder auch intelligent-autonomer Technik? Welchen Stellenwert hat Vertrau-
en im Leben der Frauen, der Männer, der Kinder? Wollen wir eine Vertrauenskultur oder eine Misstrauenskultur? 
Um diese nicht ganz einfachen Fragen zu beantworten, bedarf es der bewussten und differenzierten Auseinander-
setzung mit dem Begriff „Vertrauen“.

Wir führen vertrauliche Gespräche, vertrauen auf die Pünktlichkeit der Bahn. 
Wir werben um Vertrauen für uns und für die Institutionen, die wir vertreten. 
In Wahlkampfzeiten ist das Vertrauen der Wähler heiß begehrt und auch 
die Werbung weiß, dass der Umsatz vom ungetrübten Käufer-Vertrauen ab-
hängt. Vertrauen hat ganz offensichtlich viel mit dem zu tun, was für uns 
persönlich von Wert ist. Wenn man sein Kind einem Babysitter überlässt, 
benötigt man viel Vertrauen; verleiht man hingegen sein Auto, ist weni-
ger Vertrauen erforderlich. Damit wird schnell klar, dass es hier um etwas 
höchst Moralisches geht. Vertrauen ist also nicht nur ein Mechanismus 
zur Reduktion von sozialer Komplexität (N. Luhmann) oder ein Zustand zwi-
schen Wissen und Nichtwissen (G. Simmel), sondern Vertrauen hat viel-
mehr mit der inneren Haltung zu tun, in der der Vertrauende einem anderen 
die Sorge um eine Sache überlässt, die ihm „am Herzen liegt“ (A. Baier).

Wir wissen, dass Vertrauen auch enttäuscht werden kann, ja „blindes 
Vertrauen“ sogar Gefahr läuft, tödlich missbraucht zu werden. Die Frage 
nach der Sicherheit ist berechtigt, wenn es darum geht, das „Vermögen 
Vertrauen“ weiter zu kultivieren. Mittel der Vernunft sind daher bei der 
Vertrauenskultivierung verantwortungsvoll einzusetzen: Verträge, Gesetze, 
Gewaltenteilung, Festschreibung von Menschen- und Teilhaberechten in 
den Verfassungen, Gleichberechtigung von Mann und Frau, ja unsere gan-
ze freiheitlich-demokratische Grundordnung, die auf der Achtung und dem 
Schutz der Würde des Menschen aufbaut, sind letzten Endes vernünftige 
Mittel, die vertrauensbildende Maßnahmen im gesellschaftlichen Maßstab 
überhaupt erst ermöglichen.

Gerade vertikales Vertrauen aufzubauen, also das Vertrauensverhältnis zwi-
schen Bürger und Staat, dauert Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte. Solches 
Vertrauen zu zerstören, ist aber oft eine Sache des Augenblicks. Dieser gro-
ßen Verantwortung müssen sich besonders auch die Waffenträger unseres 
Landes bewusst sein. Im feierlichen Gelöbnis, im Eid, gehen Soldaten die 
moralische Verpfl ichtung ein, gemäß der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung treu zu dienen und diese im Notfall auch tapfer zu verteidigen. 
Wenn aber Einzelne unter ihnen ihr Versprechen nicht ernst nehmen, sich 
ihrer Verantwortung nicht bewusst sind – wie wir es in diesen Tagen bitter 
erfahren –, da wird schnell deutlich, welch‘ weitreichende Folgen ein funda-
mentaler „Vertrauensbruch“ nach sich zieht!

Im Lebenskundlichen Unterricht ist deswegen vermehrt auch die „Vertrau-
ensfrage“ zu stellen, und jedem Vorgesetzten und Militärseelsorger müsste 
es ein Herzensanliegen sein, aus oben genannten Gründen gerade vertrau-
ensbildende Maßnahmen in der Bundeswehr zu ermöglichen und zu fördern 
– eine unverzichtbare davon ist jedenfalls der LKU.

Franz J. Eisend 

Wissenschaftlicher Referent, KMBA

Für Militärseelsorger:

Weiterführendes zum vielschichtigen 

Thema „Vertrauen“ gibt es vielfältig auf 

dem Didaktik-Portal. Mittels Suchfunk-

tion sind entsprechende Unterrichts-

entwürfe, Filme und andere Materialien 

schnell gefunden.

www.zebis.eu/didaktik-portal
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Hunderte Soldaten aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz eröffneten die 59. Internationale Solda-

tenwallfahrt in Lourdes mit einem Gottesdienst an der Er-
scheinungsgrotte. Die Eucharistiefeier unter Leitung des 
Österreichischen Militärbischofs Dr. Werner Freistetter wurde 
mitgestaltet vom Heeresmusikkorps Kassel und den Fahnen-
abordnungen der Armeen.

Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann begrüßte im Na-
men der deutschen Katholischen Militärseelsorge alle Pilger 
und ging bei seinen Eröffnungsworten auf das diesjährige 
Wallfahrtsmotto ein.
Militärpfarrer Oliver Hartl aus Niederösterreich sagte in seiner 
Predigt, dass Christen nicht zu blindem Gehorsam verpfl ich-
tet seien. Im Gegenteil sei jeder „frei zu denken und zu han-
deln nach unserem Gewissen“. Als Soldaten sollen sich die 
Gottesdienstteilnehmer für den Frieden in der Gesellschaft 
in Dienst nehmen lassen. Das Ziel müsse sein, „scheinba-
re Gegensätze zu einem Miteinander werden zu lassen“, so 
Mag. Hartl. bd

Nach dem deutschsprachigen Eröffnungsgottesdienst an der 
Erscheinungsgrotte war der erste Wallfahrtstag geprägt von 
„Modulen“ genannten Exkursionen: 

Der Mensch als Wallfahrer/-in

Eine davon ging „Auf den Spuren der Hl. Bernadette“, durch 
welche Lourdes vor 159 Jahren überhaupt erst zu seiner Be-
deutung als Wallfahrtsort gekommen war. Unter der Gesamt-
leitung von Pfarrhelfer Freimuth Kettner aus München trafen 
sich dazu zwei Gruppen von je gut 35 Pilgern im Heiligen 
Bezirk vor der Kirche „St. Bernadette“, nahe dem Fluss Gave.

Mehrere Militärseelsorger und Pfarrhelfer/innen trugen an 
den einzelnen Stationen passende Texte vor – es wurde 
auch viel gesungen, in einer Gruppe begleitete Militärpfarrer 
Michael Kühn aus Mayen an der Gitarre. Zur Eröffnung sprach 
Militärpfarrer Alfons Schöpf aus Neuburg von der „Höfl ich-
keit des Himmels“, mit der die Jungfrau Maria schon bei der 
ersten Erscheinung die kleine Bernadette Soubirous ange-
sprochen hatte. Zweite und dritte Station war die damalige 
Wassermühle, das Geburtshaus der Seherin. Danach ging es 
zum „Cachot“, „dem Loch“, einem ehemaligen Gefängnis, 
in das die Familie Soubirous verarmt umziehen musste, als 
Bernadette zehn Jahre alt war und wo sie lange ihre jüngeren 
Geschwister versorgte.

Über den „Place Peyramale“ – er ist nach dem damaligen 
Ortspfarrer benannt, der Bernadette schließlich Glauben 
schenkte – pilgerten die Soldatinnen und Soldaten zu des-
sen Pfarrkirche mit der Krypta, in der dieser bedeutende 
Priester begraben ist. Ferner ist auch noch der Taufstein zu 
sehen, an dem Bernadette getauft wurde. JV

„Dona nobis pacem
– Gib uns Frieden“

59. Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes 2017

Für Sie unterwegs: Barbara Dreiling (bd), Jörg Volpers (JV) und Christina Lux / Fotos
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Meine Wege durch-Kreuz(t) – ein Kreuzweg

Lebenswege werden oft durchkreuzt: Jemand kann seinen 
Beruf nicht mehr ausüben, eine langjährige Beziehung zer-
bricht, eine Krankheit stellt die Familie auf den Kopf, ein 
geliebter Mensch stirbt. Doch wie gehen wir damit um?
Der Katholische Militärpfarrer Stephan Lorek ging mit Sol-
daten und deren Angehörigen während der Soldatenwall-
fahrt in Lourdes den Kreuzweg, der über einen Berg am 
Rande der Wallfahrtsstätte verläuft.

Erleben sakraler Räume

Eine Einführung in die Symbolik und Bedeutung von Kir-
chenarchitektur in west- und ostkirchlicher Tradition gaben 
Militärpfarrer Dr. Petro Stanko aus Ingolstadt und Militär-
dekan Dr. Jochen Folz aus Neubiberg.

Das Modul „Erleben sakraler Räume“ zeigte, wie unter-
schiedlich und doch gemeinsam Menschen ihren Glauben 
ausleben und gestalten.

14 lebensgroße Skulpturen bilden die Szenen des Lei-
dens und Sterbens Jesu ab. Die Teilnehmer konnten die 
Darstellung betrachten und den Impulsen von Pfarrer
Lorek zuhören: So wie Jesus das Kreuz auf seine Schul-
tern nahm, könnten auch Menschen von heute lernen, 
das Unvermeidliche anzunehmen. So wie Veronika Jesus 
ein Schweißtuch reichte, könnten auch wir einander kleine 
Dienste tun, sagte Militärpfarrer Lorek. bd

Militärdekan Dr. Jochen Folz aus Neubiberg

Militärpfarrer Dr. Petro Stanko aus Ingolstadt

>>
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Kompass: Herr Dr. Bartels, Sie sind zum ersten Mal hier in 

Lourdes und bei einer Soldatenwallfahrt. Wie ist es Ihnen 

damit bisher ergangen?

Wehrbeauftragter Dr. Bartels: Ich war überrascht, vom Ka-
tholischen Militärbischof eingeladen zu werden. Dann fand 
ich es aber eine super Idee, mit hunderten von Soldaten 
auf so etwas Außergewöhnliches wie eine Wallfahrt zu ge-
hen. Die Stimmung hier, die Internationalität, die Offenheit 
sind schon einzigartig. Ich hatte mir vorher eigentlich gar 
nichts vorgestellt, auch noch nichts Substanzielles über 
diesen Wallfahrtsort in den Pyrenäen gelesen.

Kompass: Was ist Ihnen in den rund zwanzig Stunden, die 

Sie jetzt hier sind, besonders aufgefallen?

Wehrbeauftragter Dr. Bartels: Es ist ein bisschen wie ein 
„europäischer Jahrmarkt der Armeen“, auch durch die un-
terschiedliche Militärmusik – es macht Spaß, hier zu sein. 
Die Soldaten nehmen vermutlich einiges mit. Das ist eine 
Erfahrung, die ich jedem wünsche. 
Schon die Internationale Eröffnungsfeier gestern Nachmit-
tag in diesem „klingonischen Raumschiff“, in der unter-
irdischen Riesen-Basilika war sehr beeindruckend. Es ist 
sicher ein Zweck solcher Wallfahrten, Erlebnisse zu schaf-
fen – gemeinsame Erlebnisse. Das scheint mir hier sehr 
gut zu gelingen.

Kompass: Wie geht es Ihnen mit der kirchlichen Form

einer Marien-Wallfahrt?

Wehrbeauftragter Dr. Bartels: Ich sehe vor allem die Fröh-
lichkeit der vielen Menschen. Unter Kirche stellt man sich 
ja manchmal etwas sehr Ernstes vor. Hier steht die Ge-
meinsamkeit unterschiedlichen Militärs im Vordergrund, 
das Zusammenwachsen Europas wird schön symbolisiert.

Kompass: Hatten Sie schon Gelegenheit zu Gesprächen, 

zum Kontakt mit Soldaten?

Wehrbeauftragter Dr. Bartels: Ich bin ja gestern zusam-
men mit den Ehrengästen des Militärbischofs, auch schon 
einer Menge Soldaten, angereist. Die Begegnung mit den 
anderen Gruppen geht jetzt hier im Zeltlager gerade los. Es 
gibt immer interessante Gespräche und aktuelle Themen 
aus der Bundeswehr. Das kenne ich so natürlich auch von 
meinen zahlreichen Truppenbesuchen, aber in Lourdes ist 
es fast noch ungezwungener.
Bischof Overbeck hat vorhin im Gottesdienst eines dieser 
Themen konkret angesprochen: In diesen Tagen geht es 
viel um Vertrauen.

Kompass: Rechnen Sie damit, hier vor Ort konkrete Kritik 

oder Klagen zu hören?

Wehrbeauftragter Dr. Bartels: Wer eine Eingabe machen 
will, wird sie mir nicht hier überreichen, sondern sie schi-
cken. Wie immer, wenn ich Soldaten treffe, geht es um 
Stimmungen. So ergibt sich ein vielfältiges Gesamtbild. 
Nach der letzten Pilgerfahrt hatten wir übrigens tatsäch-
lich schriftliche Eingaben; da ging es um den Zustand der 
Sonderzüge. Ich frage nachher mal, wie es in diesem Jahr 
damit ist.

Kompass: Gegenwärtig ist viel die Rede von Traditionen 

und Traditionspfl ege in der Bundeswehr ...

Wehrbeauftragter Dr. Bartels: Ja. Man muss allerdings 
aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade aus-
schüttet. Militärische Identität ist ganz ohne Geschichte 
und Geschichtsbewusstsein nicht zu haben. Die Debatten 
der letzten Wochen kann man nun sicher zum Anlass neh-
men, das eine oder andere zu „renovieren“ – darum geht 
es ja auch in meiner Kompass-Kolumne diesen Monat. In 
den Kasernen wundere ich mich manchmal, warum viele 
Flurwände so karg und kahl sind. Vielleicht könnte man 
schon mal anfangen, die weißen Wände zu nutzen, um sie 
mit Bildern aus 60 Jahren Bundeswehr und aus der älteren 
Geschichte zu gestalten: Bilder nicht nur im Sinne von Ab-
bildungen, sondern auch im Sinne von Einordnung und Er-
klärung. Dafür hat ja die Bundeswehr Institutionen mit viel 
Sachverstand, wie das Zentrum für Militärgeschichte und 

Sozialwissenschaften in Potsdam (ZMSBw), das Zentrum 

Innere Führung in Koblenz (ZInFü), letztlich auch das Zen-

trum für ethische Bildung in den Streitkräften in Hamburg 
(zebis). Dieser Sachverstand sollte unbedingt einbezogen 
werden.

Die Fragen stellte Jörg Volpers.

Interview mit dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages,

Dr. Hans-Peter Bartels, im Zeltlager am Samstag, 20. Mai 2017

„Die Soldaten nehmen 
vermutlich einiges mit. 
Das ist eine Erfahrung, 
die ich jedem wünsche.“ 
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bei diesem Gottesdienst, sondern auch zu vielen Gelegen-
heiten während der Wallfahrt als musikalischer Botschaf-
ter auftrat.

Den Soldatinnen und Soldaten unter den mitfeiernden 
Wallfahrern werden besonders zwei Aspekte aus den Bi-
schofsworten in Erinnerung bleiben: Seine Würdigung des 
ersten Auslandseinsatzes der Bundeswehr vor genau 25 
Jahren in Kambodscha und die Wertschätzung der in den 
vergangenen Wochen immer wieder kritisierten Streitkräf-
te: „Wenn es Kritik gibt, gibt es hier Bereitschaft zur Ver-
änderung.“ JV

Herr Bischof! Ich hätte da mal eine Frage.

„Talk Over-Beck“ und Selfi es mit dem Militärbischof

„Wollten Sie schon immer Bischof werden oder gab es 
da auch andere Pläne in Ihrem Leben?“ „Wie läuft ein 
typischer Tag eines Bischofs ab?“ Solche und ähnliche 
Fragen bewegten die Soldaten bei der Gesprächsrunde 
„Talk Over-Beck“. 

Etwa 80 Pilgerinnen und Pilger hatten sich im Schatten der 
Bäume auf dem Mont des Béatitudes versammelt, um mit 
ihrem Bischof ins Gespräch zu kommen. Die Moderatorin, 
Frau Hauptmann Manja Domack, eröffnete die Runde mit 
Fragen, die Pilger bereits auf der Anreise im Sonderzug für 
den Bischof notiert hatten. bd

Firmgottesdienst im Zeltlager

Schon seit geraumer Zeit gehört zum Samstagmorgen 
der Friedenswallfahrt ein Pontifi kalamt der deutschen 
Teilnehmer mit dem Katholischen Militärbischof auf dem 
Messplatz im Zeltlager. Bei gemischtem Wetter konnte 
Dr. Franz-Josef Overbeck dem Stabsunteroffi zier Marco 
Cygan aus Weiden in der Oberpfalz das Sakrament der 
Firmung spenden. Firmpate war Pfarrhelfer und Diakon 
Herbert Sturm, der den Soldaten seit dessen Entschluss 
während der Lourdes-Wallfahrt 2016 auf seinem Weg be-
gleitet hatte.

Vor der Firmspendung war der Militärbischof auf das Motto 
„Gib uns Frieden!“ sowie den Begriff „Vertrauen“ einge-
gangen. Er sagte in seiner Predigt u. a.: „Frieden kann 
nicht gemacht werden, er muss gestiftet werden – Frieden 
braucht Vertrauen!“ Vertrauen brauche jedoch auch eine 
lebendige Tradition, in der Bundeswehr wie in der Kirche. 
Mit dem Satz „Glaube ist Vertrauen“ leitete er schließlich 
über zur Firmung und ihren Zeichenhandlungen, wobei er 
besonders auf die symbolische Rückenstärkung des Firm-
lings hinwies, die dadurch deutlich werde, dass sein Pate 
ihm eine Hand auf die Schulter legt.

Am Ende der Messe gratulierte Militärbischof Overbeck 
noch zwei anwesenden „Geburtstagskindern“ und be-
dankte sich beim Heeresmusikkorps Kassel, das nicht nur 

„Darum ist die Gebets-

Soldatenwallfahrt 
‚Gib uns Frieden‘ zu er-

‚Lass immer mehr 
Vertrauen wachsen!‘“ 

(Schlusswort der Predigt)
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Weitere Berichte, 
die Predigt und 

Bilder unter:

www.katholische-
militaerseelsorge.de
oder www.kmba.de

„Lourdes: Feiern und beten in Uniform
Soldaten, die beten – auf der Internationalen Sol-
datenwallfahrt in Lourdes ein normales Bild. Ne-
ben dem bunten Spektakel gab es auch ernste 
Momente, samt Kritik an der deutschen Verteidi-
gungsministerin.“
(…)
„Die Wehrmachts-Debatte 

Und dann die Wehrmachts-Debatte. ‚Fürchter-
lich‘, sagt da jemand zu den Berichten über die 
Vorfälle. Andere zeigen sich irritiert, wie nervös 
plötzlich am heimischen Standort nach Verdäch-
tigem gesucht wurde. Oder klagen über generel-
le Unterstellungen. Unzufriedenheit ist spürbar. 
Besonders, als sich der deutsche Militärbischof 
Franz-Josef Overbeck, in diesen Tagen oft mit 
Soldaten im Gespräch, im Camp einer Talk-Run-
de stellt. Die erste Frage aus dem Publikum be-
schäftigt sich mit dem Streit um die Wehrmacht. 
Da holt Overbeck aus, warnt vor einer ‚hysteri-
schen Gesellschaft‘, spricht von einer ‚symbol-
haften Ausradierung von Geschichte‘. Und die 
Runde applaudiert. Den Namen ‚von der Leyen‘ 
spricht der Bischof kein einziges Mal aus. Aber 
alle hier, auch die eigens aus Berlin angereisten 
Bundestagsabgeordneten, wissen, dass der Bei-
fall auch gegen die Verteidigungsministerin geht. 
Sie riskieren viel für ihr Land und erwarten Rü-
ckendeckung.‘ (…)“

Auszüge aus Deutsche Welle, 21. Mai 2017 

Christoph Strack

Abschiede, Gratulationen und Stabwechsel

Zu jeder Lourdes-Wallfahrt gehören auch einige personelle 
Veränderungen: So fügte es sich in diesem Jahr, dass der 
Französische Militärbischof, Msgr. Luc Ravel, der kürzlich 
zum Erzbischof von Straßburg ernannt worden und letzt-
mals Gastgeber der PMI war, am Wallfahrtssonntag, 21. 
Mai, seinen 60. Geburtstag feiern konnte. Dazu wurde ihm 
während der Internationalen Abschlussfeier in der unter-
irdischen Basilika „Pius X.“ gratuliert – u. a. von seinem 
Mitbruder Militärbischof Franz-Josef Overbeck.

Oberstleutnant Siegfried Czorny (59) aus dem Allgäu, der-
zeit stationiert bei der NATO in Geilenkirchen, der seit der 
48. Wallfahrt 2006 zehnmal teilgenommen hatte und sie-
benmal Militärischer Leiter des bayerischen Sonderzugs 
war, scheidet demnächst aus der Bundeswehr aus. So 
überreichte ihm der Geistliche Pilgerleiter, Militärdekan 
Msgr. Johann Meyer, zum Dank und als „Gedächtnisstüt-
ze“ die große Wallfahrtsmedaille und einen Kupferstich 
der Rosenkranzbasilika. Zugleich übergab er den „Staffel-
stab“ an Major Christoph Hammrich (Foto unten links).

Der Militärbischof besucht während jeder Wallfahrt die 
Krankengruppe. Diese wurde in den letzten Jahren von 
Militärpfarrer Max Ziegler (Bundeswehr-Krankenhaus Ulm) 
geistlich begleitet. Am Ende eines Gottesdienstes in klei-
ner Runde im Accueil Notre-Dame verabschiedeten Militär-
bischof Overbeck und die Wallfahrtsleiterin des deutschen 
Anteils, Petra Hammann aus Berlin, den Klinikseelsorger, 
der 2018 in gleicher Funktion in sein Bistum zurückkeh-
ren wird. Seine Aufgabe wird Pater Roman Fries, Militär-
seelsorger am Bundeswehr-Zentralkrankenhaus Koblenz, 
übernehmen. JV
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Haltung(en)
In den vergangenen Wochen waren diverse Grundsatz-

diskussionen zu hören über das richtige Auftreten bzw. 
die angemessenen Grundüberzeugungen von Soldaten als 
„Staatsbürger in Uniform“. Von „Haltungen“ und einem 
„besonderen Ethos“ war da die Rede. Wenn wir uns als 
Christen in der Bundeswehr auf diese Fragen einlassen, 
können wir in der Bibel einige Anhaltspunkte fi nden, die 
uns Orientierung geben.
Da wäre beispielsweise die Haltung zu erwähnen, die Je-
sus seinen Freunden in der Bergpredigt (Mt 5 ff.) dargelegt 
hat: Selig die Friedfertigen, selig die Sanftmütigen, selig die 
Menschen, die Barmherzigkeit walten lassen; ihnen allen 
gehört das Himmelreich. Hier handelt es sich um Grund-
haltungen, die für Soldaten ebenso Maßstab sein sollten 
wie für jeden anderen Christen, ja für alle Menschen guten 
Willens.

Rechenschaft ablegen

Aber was zeichnet uns Christen in besonderer Weise aus? 
Im 1. Petrusbrief fi nden wir diesbezüglich einen Hinweis. 
Dort heißt es, dass wir bereit sein sollen, jedem Rechen-
schaft abzulegen, der nach der Hoffnung fragt, die uns er-
füllt (1 Petr 3,15).
Menschen, die versuchen, den Weg Jesu in ihrem Leben 
nachzugehen, behalten ihre Begeisterung und ihre Über-
zeugungen nicht für sich. Seit fast 2.000 Jahren drängt es 
uns Christen, anderen davon zu erzählen, was uns selbst 
im Inneren unseres Herzens erfüllt. An erster Stelle wäre 
die Gottesliebe zu erwähnen als unsere Antwort auf die 
Erkenntnis, dass wir alle Geschöpfe Gottes sind.

Wer sich selbst als Tochter bzw. Sohn Gottes versteht, be-
gegnet allen Menschen mit Liebe und Achtung. Er oder sie 
weiß um die einzigartige Würde, die jeder und jede von Gott 
geschenkt bekommt. Diese Würde unterliegt keiner Bedin-

gung, muss nicht erst erarbeitet werden, hängt von keiner 
Leistung oder Leistungsfähigkeit ab.
Wer sich derart geliebt und gehalten weiß, geht wohlwol-
lend, annehmend und verzeihend auf seine Mitmenschen 
zu, macht keinen Schwächeren runter, sondern versucht 
denjenigen aufzurichten, der am Boden liegt. Wer sich von 
Gott gehalten fühlt, lebt solidarisch mit seinen Mitmen-
schen, bewertet niemanden nach Aussehen oder Hautfar-
be, reicht denen die Hand, die entkräftet sind.

Verschiedene Quellen

Wenn wir genau hinschauen, entdecken wir in diesen Hal-
tungen auch die Grundzüge der Inneren Führung sowie der 
soldatischen Kameradschaft. Unser Ethos formt sich aus 
uralten Quellen. Eine davon ist die Frohe Botschaft Jesu.

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der 
nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt“ (1 Petr 3,15). 
Dieser Aufruf verlangt ein starkes Rückgrat und viel Mut.

Möge der Heilige Geist, der uns an Pfi ngsten aufs Neue ge-
schenkt wird, uns ermuntern, den Mund aufzumachen, wo 
unsere Stimme von Nöten ist: Als deutlicher Protest gegen 
jede Art von Erniedrigung, als Ermunterung für diejenigen, 
die Flüchtende vor dem Ertrinken retten, als Stimme gegen 
die Feinde der Demokratie ...

Die Beispiele kann ein jeder nach Belieben ergänzen. Denn 
auf die Haltung kommt es an in Familie, Gesellschaft, der 
Bundeswehr, ja überall dort, wo Menschen zusammenle-
ben. Gehen wir mutig hinaus in unsere Welt und versuchen 
uns einzusetzen für Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit!

Pastoralreferent Christian Hohmann,

Katholisches Militärpfarramt Aachen
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Gnade – ein Wort wie aus einer ande-
ren Zeit. Wir gebrauchen es selten. 
Vielleicht sagen wir, ein Richter habe in 
einem Härtefall Gnade vor Recht walten 
lassen oder der Bundespräsident habe 
einen Verurteilten begnadigt. Doch je-
manden um eine Gnade bitten? Das 
empfänden wir wohl wie einen Rückfall 
in feudale Zeiten. Denn Gnade ist „die 
Gunst eines sozial Höherstehenden ge-
genüber einem sozial auf niedrigerem 
Rang Stehenden“ (Duden). Wer will 
schon von der Gnade eines Höheren 
abhängig sein! Liegt es nicht im Bestre-
ben jedes emanzipierten Bürgers, das 
zu bekommen, was ihm rechtlich zu-
steht und was er sich aus eigener Kraft 
erarbeitet und verdient?

Mit dieser Einstellung begegnen wir 
spontan auch der Bibel, und deren Bot-
schaft nennt einer der frühen christli-
chen Denker und Verkünder, Paulus, 
geradewegs die „Frohbotschaft (Evan-
gelium) von der Gnade Gottes.“ Muss 
das nicht zu einem Kommunikations-
problem mit uns Modernen führen? 
Oder meint dieses Evangelium viel-
leicht etwas ganz anderes, als wir arg-
wöhnen?

Um zu verstehen, was die Bibel als Gna-
de lobpreist, könnten wir uns in einem 
ersten Schritt Folgendes klarmachen: 
Es ist sicher wichtig, sich seiner Rechte 
bewusst zu sein und etwas zu leisten; 
aber gerade die beglückendsten Erfah-
rungen kann man nicht einfordern und 
sich nicht kaufen oder verdienen. Wenn 
uns jemand echte Freundschaft oder 
Liebe entgegenbringt, haben wir uns 

dieser Gunst vielleicht würdig erwiesen 
– aber wir haben sie uns nicht erwor-
ben. Sie ist keine Belohnung und kein 
Arbeitsresultat, sondern ungeschul-
det: ein Geschenk aus freien Stücken, 
wir könnten auch sagen: eine Gnade. 
Auch wenn Eltern nach der Geburt das 
Kind, das sie sich gewünscht haben, 
in den Armen halten, fühlen sie sich 
beschenkt, weil sie wissen, dass sie 
dieses neue Leben nicht erfunden und 
gemacht, sondern nur weitergegeben 
haben.

Und wir selbst: Haben wir uns erfunden 
und gemacht? Der tief religiöse frühere 
Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, Dag Hammarskjöld (gest. 1961), 
schrieb einmal in sein Tagebuch: „Es 
glimmt noch in dir dieses: Du könntest 
ebenso gut nie gewesen sein.“ Es ist 
nicht selbstverständlich, dass es das 
Universum mit seiner Evolution und da-
rin uns gibt. Wir sind nicht die Ursache 
unserer selbst. Wenn wir alle kosmi-
schen und biologischen Ursachen bis 
zum „Urknall“ erforschen, die dazu ge-
führt haben, spricht alles dafür, dass 
es eine letzte Ursache dieser Ursachen 
gibt – einen Urgrund, einen Schöpfer, 
dem wir uns verdanken. Dabei ist nicht 
nur unser Leben ein Geschenk, eine 
Gnade, sondern auch die Zuwendung, 
die Beziehung, die uns dieser Schöpfer 
ständig gewährt, indem er uns im Da-
sein erhält. Wir haben eine emotionale 
Beziehung zu den Eltern, die uns das 
Leben „geschenkt“ haben. Ermöglicht 
hat dies aber der Schöpfer. Ohne ihn 
wären wir nicht. Aus dieser Einsicht 
kann sich über die Eltern hinaus auch 

Gnade – oder warum wir beschenkt sind

zu ihm eine von Dankbarkeit und Stau-
nen bestimmte Beziehung entwickeln.

Für den biblischen Glauben ist dies 
eine erste, grundlegende Stufe von 

Gnade. Das „Evangelium von der Gna-
de Gottes“ kennt aber noch eine wei-
tere Art des Beschenktseins und der 
Beziehung: Ihm zufolge lädt uns Gott 
durch Jesus ein, uns als Menschen zu 
fühlen, die von ihm wie von einem Vater 

oder einer Mutter geliebt werden und 
die diese Gnade, dieser Geist derart 
inspiriert, dass sie auch ihre Mitmen-
schen mehr und mehr als Brüder und 
Schwestern in einer Menschheitsfami-
lie betrachten, die von Missgunst und 
Herrschsucht befreit ist – ein Projekt, 
das Jesus als „Reich Gottes“ verkün-
det hat. Er bietet diese verwandelnde 
Beziehung auch Menschen an, die an-
deren Unrecht zufügten, nun aber „um-
kehren“.

Ist dies angesichts einer oft gnadenlos 
egoistischen und gewaltbereiten Welt 
nicht eine Utopie? Nicht für jene, die 
sich, getragen von ihrem Glauben, wie 
Martin Luther King, Nelson Mandela, Bi-
schof Tutu und andere für Gerechtigkeit 
und Versöhnung einsetzen. Oder die, 
wie die Ordensschwestern Ruth Pfau 
und Lea Ackermann, gegen Lepra und 
Frauenhandel kämpfen, weil ihnen ihr 
christlicher Glaube sagt: Jeder Mensch 
hat eine Würde, die ihm nicht nur das 
Grundgesetz zuspricht, sondern die 
ihm zuvor der Höchste zuerkannt hat: 
eine Würde von Gottes Gnaden.

Prof. Dr. Bernhard Grom SJ,

Hochschule für Philosophie München

Im Film „Gnade“ von Matthias Glasner
wagen Niels und Maria als deutsche 
Auswandererfamilie den Neuanfang 
inmitten von Schnee und magischer 

Dämmerung. Doch schon bald spüren 
sie, dass auch das neue Umfeld die 

erkaltete Beziehung nicht retten kann. 
Als dann in einer eisigen Nacht ein 

schrecklicher Unfall passiert, ändert 
sich alles. Die anfängliche Erstarrung 

weicht, und wie durch ein Wunder 
wird dieses Unglück für die kleine 
Familie zum Wendepunkt: Das Ge-

heimnis, das Maria und Niels fortan 
teilen, zwingt sie zur Auseinanderset-
zung – und führt sie auf einen Weg zu 

Erlösung und Gnade.



22 Kompass 06I17

A
u
s
 d

e
r 

M
ili

tä
rs

e
e
ls

o
rg

e

©
 K

S
 /

 J
ö
rg

 V
o
lp

e
rs

 (
3
)

Rund um den Internationalen Solda-
tengottesdienst am 3. Mai 2017 in 

der Liebfrauen-Basilika mit drei Bischö-
fen und zahlreichen Soldatinnen und 
Soldaten, Pilgerinnen und Pilgern, gab 
es ein vielfältiges Programm: Im Rah-
men des alljährlichen Pilgerwegs zum 
Gewand Christi, das in einer eigenen 
Heilig-Rock-Kapelle im Hochchor des 
Trierer Doms aufbewahrt wird, hatte Bi-
schof Dr. Stephan Ackermann seinen 
Mitbruder, Militärbischof Dr. Franz-Jo-
sef Overbeck, von der Ruhr an die Mo-
sel eingeladen.

Pilgerweg durch die Stadt

Vor dem feierlichen Pontifi kalamt, an 
dem ferner der Trierer Weihbischof 
Jörg Michael Peters teilnahm, trafen 
sich die Soldaten aus der Region Saar, 
Mosel, Eifel und Umgebung unter Füh-
rung des Leitenden Militärdekans Köln, 
Monsignore Rainer Schnettker, in der 
Abteikirche St. Matthias. Nach der Be-
grüßung durch Bruder Matthias von der 
dortigen Benediktiner-Abtei und einer 
Andacht begannen die Militärseelsor-
ger, Soldaten und Zivilangestellten ihre 
Fußwallfahrt durch den Trierer Süden 
ins Stadtzentrum. Hierbei wurde das 
Motto „heraus gerufen“ der Trierer 
Bistums-Synode aufgegriffen, das auch 
über den diesjährigen „Heilig Rock Ta-
gen“ stand.

Weltfriedens-Gottesdienst

In der Liebfrauen-Basilika feierte der 
Katholische Militärbischof für die Deut-
sche Bundeswehr zusammen mit den 
beiden Trierer Bischöfen einen festli-
chen Gottesdienst unter dem Motto 
des von Papst Franziskus ausgerufe-
nen Weltfriedenstags 2017: „Gewalt-
freiheit – Stil einer Politik für den Frie-
den“. In seiner Predigt betonte Bischof 
Overbeck:

„Wir sind in einer Welt ‚neuer 
Kriege‘ angekommen …
Darum frage ich mich: 

Welche Wege zum Frieden
gibt es angesichts einer solchen 

komplexen Lage?
Frieden ist sichtlich mehr als ein 

Zustand ohne Krieg.“

Und weiter: „Frieden wird nicht ge-
macht, sondern gestiftet.“ Auch auf 
einige aktuelle Themen in Bundeswehr 
und Kirche ging der Militärbischof ein. 
„… nicht davon abzulassen, auf allen 
Wegen Frieden stiften zu wollen – und 
zwar auf Dauer!“, ermutigte Bischof 
Overbeck zum Abschluss der Predigt. 
Konzelebranten der Eucharistiefeier 
waren auch die Militärpfarrer des Mili-
tärdekanats Köln, die in diesen Tagen 
in Trier ihre regelmäßige Dienstbespre-
chung abhielten.

 Heilig Rock Tage 2017
Soldaten-Fußwallfahrt und Weltfriedenstag in Trier

Am Ende der Hl. Messe dankte der 
Kommandeur des Landeskommandos 
Rheinland-Pfalz, Oberst Erwin Mattes, 
den Bischöfen für alle Unterstützung, 
und Msgr. Rainer Schnettker den Sol-
daten für ihr Kommen und Mitwirken. 
Schließlich lud Bischof Ackermann 
dazu ein, in einer Prozession durch das 
„Paradies“ in den nebenan gelegenen 
Dom und in die Heilig-Rock-Kapelle zu 
ziehen. Dort gab es lebhafte Begegnun-
gen mit den Kindern aus den Kinderta-
gesstätten des Bistums Trier, die am 
selben Datum ihren Begegnungstag 
feierten.

Gespräche, Essen und Musik

Nach einem Mittagessen im Zelt am 
Bischöfl ichen Priesterseminar, an dem 
auch der Vizepräsident des BAAINBw in 
Koblenz, Generalmajor Klaus Veit teil-
nahm, hatten die Teilnehmer Gelegen-
heit, mit den Ortsbischöfen von Essen 
und Trier ins Gespräch zu kommen. 
Hierbei ging Dr. Overbeck als Militär-
bischof auf die aktuellen Spannungen 
innerhalb der Bundeswehr und das 
Stichwort „Haltung“ ein; er berichtete 
auf Fragen hin aber auch aus seinen 
Erfahrungen als Ruhr-, Sozial- und Adve-
niat-Bischof. Dr. Ackermann war neben 
Themen aus der Diözese Trier auch aus 
seiner Verantwortlichkeit für „Justitia et 
Pax“ und als Missbrauchsbeauftragter 
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Link zur Predigt: 

http://kms-mobil.de/
index.php?id=648 

angefragt. Im Anschluss gab Militär-
bischof Overbeck u. a. Interviews für 
Radio Andernach und die Katholische 
Nachrichten-Agentur. 

Nach einer Pause kamen die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen abschlie-
ßend im Kulturzelt auf dem Domfreihof 
erneut zusammen zu einem Platzkon-
zert des Musikkorps der Bundeswehr 
aus Siegburg unter Leitung von Oberst-
leutnant Christoph Scheibling, das be-
reits im Pontifi kalamt beeindruckt hat-
te. 

Jörg Volpers

Eichstätt: Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft wird 15 Jahre

Ein „Krondiamant“ feiert
Geburtstag

Eine kleine familiäre Feier im „International House“ (von links): Robert Westphal 
(Vize-Landrat von Weißenburg), Anton Knapp (Landrat Eichstätt),

Oberbürgermeister Andreas Steppberger, ZFG-Direktor Prof. Dr. Klaus Stüwe, 
KU-Präsidentin Prof. Dr. Gabriele Gien, Prof. Dr. Thomas Elßner (Katholisches 
Militärbischofsamt) und Dr. Hans-Gerd Angel (Deutsche Bischofskonferenz). 

Es war keine große Party, es war keine kleine Feier im Kreise der Mitarbeiter – viel-
mehr ein fast schon zwangloses „Get-together“, wie man es heutzutage wohl aus-
drücken würde: Das ZFG feierte Geburtstag. Und zwar seinen 15.
Eigentlich kein großer Anlass, aber das ZFG trägt mit dazu bei, dass die wissen-
schaftliche Expertise der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zumindest in 
den kirchlichen Räten über die Grenzen des Altmühltals hinaus Anerkennung fi ndet. 

Von Anfang an ist das Katholische Militärbischofsamt als Projektpartner mit an Bord 
– was wohl daher rührt, dass zum Zeitpunkt der Gründung des Instituts 2001 Walter 
Mixa Bischof von Eichstätt und zugleich Militärordinarius für Deutschland war. Ihn 
nannte der heutige ZFG-Direktor Prof. Dr. Klaus Stüwe nun auch als denjenigen, 
der die Einrichtung „maßgeblich vorangetrieben hatte“. Prof. Dr. Thomas Elßner, 
der bei diesem kleinen Geburtstag im „International House“ der KU das Militäror-
dinariat vertrat, betonte, dass das ZFG „zu unseren Krondiamanten“ gehöre, die 
veröffentlichten Hefte zum Umgang mit Fernbeziehungen im Soldatenalltag oder bei 
anderen Familienthemen innerhalb der Bundeswehr seien gefragt. Inzwischen hat 
sich auch die Deutsche Bischofskonferenz mehrmals an das ZFG gewandt – mit 
einer groß angelegten Studie zu den Bedingungen für Familien und die Vereinbarkeit 
mit dem Beruf in den Ordinariaten. „Unserem Familienbischof Heiner Koch liegt Ihre 
Arbeit sehr am Herzen“, würdigte Dr. Hans-Gerd Angel, der Geschäftsführer der für 
Familien zuständigen Kommission XI. Nicht nur bei kirchlichen Akteuren ist das ZFG 
gefragt, wie die Gästeliste der kleinen Geburtstagsfeier zeigte: Landrat Anton Knapp 
und der stellvertretende Weißenburger Landrat Robert Westphal haben beide in ih-
ren jeweiligen Kreisen Studien zu den Bildungsangeboten für Familien beauftragt.
„Das ZFG ist eines unserer gelungensten Transferprojekte“, würdigte Uni-Präsiden-
tin Prof. Dr. Gabriele Gien, es sei „ein wichtiges Element“ der KU und vernetze die 
Wissenschaft mit der realen Welt. Das spiegelt sich auch in den eingeworbenen 
Drittmitteln wider, wie ZFG-Direktor Prof. Dr. Klaus Stüwe hervorhob: Rund 750.000 
Euro sind für 2016 zugesagt worden. „Nicht zuletzt deshalb schauen wir an unse-
rem 15. Geburtstag durchaus optimistisch in die Zukunft.“
Das ZFG habe „als wissenschaftliches Institut, aber auch als Servicestelle der KU“ 
einiges erreicht. Gerade bei Letzterem ist in den vergangenen Jahren manches ent-
standen, nicht zuletzt unter dem Siegel einer „familienfreundlichen Hochschule“. 
Innerhalb der KU werden Studenten mit Kindern beraten, es gibt Broschüren, eine 
Arbeitsgruppe, ein Elterncafé ... Man wolle sich aber nicht ausruhen auf den Erfol-
gen, sagte Stüwe. „Es gibt immer noch viel zu tun.“ Davon kann Stüwe dann bei der 
25-Jahr-Feier berichten.

Marco Schneider
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Am 26. April 2017 ist im Alter von 78 
Jahren der langjährige Mitarbeiter der 
Katholischen Militärseelsorge, Diplom-
Theologe Hans-Peter Aug, verstorben. 
Er leitete von 1978 bis 2000 das Archiv 

des Katholischen Militärbischofs.

Hans-Peter Aug absolvierte das Stu-
dium der Theologie in Tübingen und 
Wien. Die Kirchengeschichte nahm 
dabei einen besonderen Schwerpunkt 
ein, der Hans-Peter Aug nicht mehr 
loslassen sollte. Nach wissenschaft-
lichen Projekttätigkeiten in Tübingen, 
unter anderem für die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG), über-
nahm er zunächst im Bistum Würzburg 
und anschließend im Bistum Limburg 
die Leitung des Diözesanarchivs, ehe 
er an die Kurie des Katholischen Militär-

bischofs nach Bonn wechselte.

Das Archiv des Katholischen Militärbi-

schofs war unter Militärbischof Franz 
Hengsbach am 18. November 1977 in 
Bonn offi ziell eingerichtet worden. Am 
1. April 1978 trat Aug seine Stelle als 
erster Leiter des Archivs an. Er leistete 
dabei grundlegende archivarische Auf-
bauarbeit, von der das Archiv noch heu-
te zehrt. Zu seinen vorrangigsten Auf-
gaben gehörten laut Arbeitsanweisung 

Ehemaliger Archivar Hans-Peter Aug verstorben

die „Erfassung und Sammlung aller ar-
chivfähigen Unterlagen über die katho-
lische Militärseelsorge“, die Betreuung 
und Fortführung der Sammlung Werth-

mann (Dokumentation der katholischen 
Feldseelsorge in der Wehrmacht) und 
„die laufende Aussortierung archivfähi-
ger Unterlagen aus den einzelnen Refe-
raten der Kurie“. Ab 1987 fungierte er 
zudem als Geschäftsführer des damals 
ins Leben gerufenen Beirats zur Erfor-

schung der Katholischen Militärseelsor-

ge.

Seine gestochene Handschrift auf den 
feinsäuberlich nach Aktenplan geord-
neten Archivmappen gibt bis heute im 
Archiv Zeugnis seines Wirkens. Gewis-
senhaft arbeitete Aug hinter den Kulis-
sen und zeigte als „Archivar der alten 
Schule“ eine besondere Wertschät-
zung für handschriftliche Vermerke. Die 
Reputation des Archivs in Fachkreisen 
war ihm stets ein wichtiges Anliegen. 
Im Jahr 2000 übergab er die Archivlei-
tung an Dr. Monica Sinderhauf, die so-
dann den Umzug des Archivs von Bonn 
nach Berlin zu organisieren hatte. Den 
Ruhestand verbrachte Hans-Peter Aug 
in seiner badischen Heimat in Offen-
burg.

Dr. Markus Seemann

Diplom-Theologe Hans-Peter Aug 
leitete von 1978 bis 2000 das Archiv 

des Katholischen Militärbischofs.
Am 26. April 2017 ist er im Alter

von 78 Jahren verstorben. 
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Die Militärseelsorge lud zur Maiandacht unter dem Kreuz

im Innenhof des Stabsgebäudes der Schäfer-Kaserne!

Im vergangenen Herbst war das Holzkreuz im Innenhof des 
Stabes des internationalen Hubschrauberausbildungszent-
rums in der Bückeburger Schäfer-Kaserne eingeweiht wor-
den. Der Mitarbeiterkreis hatte sich dafür stark gemacht, 
einen festen Ort für Gottesdienste unter freiem Himmel 
innerhalb der Kaserne zu schaffen. So sollen die Gottes-
dienste in der warmen Jahreszeit attraktiver werden.
Den „Saisonstart“ machte nun unsere Maiandacht. Bei 
strahlendem Sonnenschein kam eine Gruppe von einem gu-
ten Dutzend Menschen beiderlei Konfessionen zusammen, 
um an die Jungfrau und Gottesmutter Maria zu denken und 
mit ihr die Größe Gottes zu preisen.
Wir hatten die Andacht bewusst in die Mittagszeit gelegt, 
damit wir nachher noch Würste auf den Grill legen konnten. 
So klang diese gelungene Zusammenkunft bei Bratwurst 
und Getränken aus.

Pastoralreferent Stefan Hagenberg,

Katholisches Militärpfarramt Bückeburg ©
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Maiandacht in Bückeburg / Niedersachsen

Das gab‘s noch nie
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Auch in diesem Frühjahr trafen sich bei sehr bedecktem, 
aber trockenem Wetter am 11. Mai um 7:30 Uhr ca. 130 
Soldaten, Zivilangestellte und Freunde der Katholischen 
Militärseelsorge am Kreuz des Hubschrauber-Landeplatzes 
in der Balthasar-Neumann-Kaserne Veitshöchheim. Auf Ein-
ladung des Katholischen Standortpfarrers Martin Klein be-
gannen sie gemeinsam die 19. Fußwallfahrt nach Retzbach 
zur Wallfahrtskirche „Maria im grünen Tal“. Wie in jedem 
Jahr stimmte ein Bläserquintett des Heeresmusikkorps 
Veitshöchheim am Kreuz des Hubschrauberlandeplatzes 
in der Balthasar-Neumann-Kaserne Veitshöchheim die Teil-
nehmer auf die Wallfahrt ein.

„Der Wallfahrtstag ist eine Gelegenheit, sich sowohl sym-
bolisch als auch innerlich auf den Weg zu machen und zu 
fragen, wozu wir eigentlich berufen sind“, betonte Militär-
pfarrer Klein. Jeder Mensch sei etwas Besonderes und 
dazu aufgerufen, etwas Besonderes für andere zu sein. 
„Die Kirche Gottes ist kein Haus aus Stein, das sind wir 

„Gemeinsam unterwegs im Glauben“
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Menschen“, unterstrich der Seelsorger. Unterwegs wurde 
an mehreren Stationen gebetet und gesungen. Auch an 
eine kleine Stärkung für die Teilnehmer war gedacht.

Nach rund vier Stunden Wanderung kamen die Pilger 
schließlich in Retzbach an. Oberst Wolf-Dietrich Rupp, der 
Standortälteste Veitshöchheim, war freudig überrascht von 
der musikalischen Gestaltung der Wallfahrt durch das Blä-
serquintett des HMK Veitshöchheim und über das gemein-
same Singen und Beten auf dem Weg.

Ein feierlicher Gottesdienst, den Militärpfarrer Martin Klein 
zelebrierte, war der spirituelle Höhepunkt des Tages. Be-
grüßen konnte er dazu den Bürgermeister von Veitshöch-
heim Jürgen Götz. In der Predigt forderte Pfarrer Klein die 
Wallfahrer auf, positiv an der Gestaltung der Welt mitzu-
arbeiten. Die Achtung der Menschenwürde sei gerade für 
uns Christen ein sichtbares Markenzeichen in der gegen-
wärtigen Zeit.                                                 Elmar Fries

Kooperation zwischen dem Katholikenrat beim Katholischen Militärbischof und 

Soldaten des Pfarrgemeinderats des Katholischen Militärpfarramts Husum 

Eine gute Sache

Im Rahmen eines Gottesdienstes in Friedrichstadt an der Treene übergab Stabsfeldwebel Axel Hanschmann, stellvertretend 
für den Katholikenrat beim Katholischen Militärbischof, einen symbolischen Scheck. 
Der Betrag von 1.700 Euro ermöglicht einer Initiative in 
Friedrichstadt – den „Kümmerern“ – die Ausgestaltung
eines 25 m² großen Anbaus auf dem Grundstück der
Katholischen Kirche St. Knud. 

Zukünftig können die vielen ehrenamtlichen Helfer an ei-
nem zentralen Punkt aktiv Flüchtlingshilfe anbieten. Bisher 
mussten „die Friedrichstädter Kümmerer“, wie sie sich 
stolz nennen, in verschieden Gebäuden der Stadt Aktionen 
wie z. B. die Alphabetisierung von Flüchtlingen aus Eritrea, 
Somalia, Syrien, Iran, dem Irak und aus Albanien anbieten. 
Stabsfeldwebel Axel Hanschmann, seine Ehefrau Kathrin 
und Militärpfarrer Michael Waldschmitt waren Initiatoren 
dieser gelungenen und vielversprechenden Kooperation. 

Scheckübergabe an die „Kümmerer“ vor dem
neuen Anbau an der Kirche St. Knud 
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Dieses Zitat aus der Botschaft des 
Heiligen Vaters, Papst Franziskus, zum 
Weltfriedenstag 2017 stand über dem 
ersten Friedensgottesdienst, den der 
neue Erfurter Diözesanbischof, Dr. Ul-
rich Neymeyr, am 9. Mai mit Soldatin-
nen und Soldaten in der Severi-Kirche 
auf dem Domberg von Erfurt feierte.

Stellvertretend für den Berliner Leiten-
den Dekan begrüßte sein Stellvertreter, 
Militärdekan Romanus Kohl, Bischof 
Ulrich, die konzelebrierenden Militär-
pfarrer aus Dresden, Frankenberg, Bad 
Frankenhausen, Schwielowsee und Ha-
genow sowie den Zivilpfarrer aus Son-
dershausen und alle Soldatinnen, Sol-
daten und zivilen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

In seiner Ansprache lenkte der Bischof 
von Erfurt den Blick auf den Ursprung 
allen friedlichen Handelns, unser Herz 
und die Familien. Frieden beginne im 
Kleinen und ziehe nach außen Kreise. 
Die Soldatinnen und Soldaten seien 
ein Garant für Frieden und Freiheit. Bi-
schof Dr. Neymeyr dankte den anwe-
senden Soldatinnen und Soldaten für 
ihren Einsatz.

Mit festlicher Musik begleitete das Er-
furter Luftwaffenmusikkorps unter Lei-
tung von Hauptmann Schmidtpeter den 
Gottesdienst. Der Dommusikdirektor, 
Professor Silvius von Kessel, begleitete 
den liturgischen Gesang.

Vor dem Schlusssegen sprach der Bi-
schof Militärdekan Romanus Kohl per-
sönlich an. Er wies darauf hin, dass 
der Friedensgottesdienst zugleich die 
Verabschiedung von Dekan Kohl nach 
Hannover sei und er sagte, er hätte 
am Morgen in der Zeitung einen Bericht 
über die Arbeit der Militärseelsorge ge-
lesen. In dem Artikel wurde ein Soldat 
zitiert, der gesagt hatte: „Dekan Kohl 
war unser bester Militärpfarrer, den wir 
je hatten.“

Der Bischof antwortete darauf vor allen 
Anwesenden: „Der Soldat kennt mich 
noch nicht!“ Mit dieser kleinen Anek-
dote bedankte sich Bischof Ulrich bei 
Militärdekan Kohl für seinen Dienst 
in der Militärseelsorge und im Bistum 
Erfurt. Damit er die „schönen Erfurter 
Gottesdienstlieder auch in seinem Hei-
matbistum nicht vergisst“, überreichte 
der Bischof Dekan Kohl ein „Gotteslob“ 
mit persönlicher Widmung.

Nach der Heiligen Messe

In Anschluss waren alle Anwesenden 
zum Empfang in das Gemeindehaus 
auf dem Domberg eingeladen. Militär-
dekan Thomas Balogh aus Dresden 
begrüßte offi ziell die Gäste und ließ in 
seiner Rede einige Stationen des seel-
sorglichen Tuns von Dekan Romanus 
Kohl Revue passieren.

Der stellvertretende Kommandeur 
Oberstleutnant Reiner Schwendler hob 
in seiner Ansprache Kohls offene und 
herzliche Art hervor. „Sie waren immer 
für uns da, wenn wir Sie brauchten.“ 
Tiefe Spuren hätte Kohl bei der Beglei-
tung in Trauerfällen in der Truppe hinter-
lassen. „Sie haben dem Kommandeur 
in schwierigen Zeiten geholfen, mit der 
eigenen Trauer fertig zu werden.“

Pontifi kalamt und Verabschiedung in Erfurt

„Frieden beginnt in den Herzen und in den Familien.“

Beate Osan vom Sozialdienst in Erfurt 
erinnerte in ihrer Ansprache daran, 
dass sie als Nicht-Getaufte nach den 
Begegnungen mit Dekan Kohl in Ge-
sprächen, Gottesdiensten, Bibelfrüh-
stücken und Einsatzfachberatungen 
nicht mehr sagen könne, sie sei „reli-
giös naturbelassen“. „Durch dich bin 
ich der Religion und der Kirche näher 
gekommen.“

Der Evangelische Militärpfarrer Christi-
an Kahlert machte in seiner Rede das 
sehr gute ökumenische Miteinander 
deutlich und bedankte sich für alle ge-
meinsamen Veranstaltungen mit der 
Katholischen Militärseelsorge. Bei Spei-
sen und Getränken mit guten Gesprä-
chen endete der Nachmittag.

Romanus Kohl
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Ich möchte euch heute ein Geheimnis verra-
ten: Meine Mama und mein Papa sind schon 
manchmal echt komisch! Seit Wochen ver-
suche ich, es meinem Bruder gleich zu tun 
und beim Frühstück lustige Witze zu erzählen; 
doch statt wie bei meinem Bruder zu lachen, 
sagen sie nur: „Ach, das ist ja niedlich!“ Da-
rauf antwortet mein Bruder mit einem seiner 
Lieblingszitate: „Ich bin nicht niedlich!“, wo-
raufhin wieder alle lachen. Echt gemein!

Ihr fragt euch sicher, warum ich meine Eltern 
für komisch halte, obwohl sie ja nun erwie-
senermaßen kein Humorverständnis haben: 
Ganz einfach, weil sie sich manchmal kaputt 
lachen und ich habe keine Ahnung warum. So 
erzählte ich Papa letztens, was ich alles für 
ihn zum Vatertag machen möchte: Wecken, 
Frühstück machen und ans Bett bringen, Sa-
chen rauslegen usw. Er könnte den ganzen 
Tag im Bett bleiben und es sich gut gehen las-
sen, denn ich wäre die ganze Zeit über total 
lieb. Dann sagte ich mehr zu mir selbst: „Oh, 
das wird schwierig, das schaffe ich nicht“, 
und Papa prustete los wie verrückt. Was war 
denn nur daran so komisch? Einen ganzen 
Tag lieb sein, he, ich bin erst vier Jahre alt! 

Oder neulich, mein Kindergarten-Freund Os-
car hat total angegeben, dass seine Mutter 
heute Geburtstag hat und schon 43 Jahre alt 
wird. „Na und“, habe ich da gesagt, „dafür 
ist mein Papa dicker!“ Oscars Mama, die üb-
rigens erst 38 wurde, und mein Papa haben 
sich nur angeschaut und gelacht.

Doch am meisten ärgert mich, wenn ich zu 
Hause diesen Hawaiianischen Tanz übe und 
Papa nur meint: „Das ist meine Zuckerpup-
pe von der Bauchtanztruppe“, und lacht. Ich 
gebe mir dabei die größte Mühe, die Bewe-
gungen im Fernsehen nachzumachen, das 
ist nicht lustig. Doch da kommt schon mein 
Bruder wieder mit einem seiner Lieblingszita-
te um die Ecke: „Was hier lustig ist und was 
nicht, entscheide immer noch ich!“ – und 
klar, alle lachen. Was für eine Familie!
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Die Deutsche Bischofskonferenz vergibt 2017 zum zweiten Mal den 
Katholischen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Der 
mit 4.000 Euro dotierte erste Preis geht an das Essener Projekt 
„Sach wat! Tacheles für Toleranz“. Zweite Preise zu jeweils 3.000 
Euro erhalten die Initiative „bleib.mensch“ aus Grevesmühlen und 
der Helferkreis für Asylbewerber in Salzweg. Mit einem „Sonder-
preis Schule“ (1.000 Euro) wird das Projekt „K21mondial“ an den 
katholischen Schulen in Hamburg ausgezeichnet.

Erster Preis: „Sach wat! Tacheles für Toleranz“

Das von Mitarbeitern des Diözesan-Caritasverbands Essen initiier-
te Projekt „Sach wat! Tacheles für Toleranz“ hat sich den Kampf 
gegen fremdenfeindliche Parolen zur Aufgabe gemacht – nicht nur 
mit regelmäßigen Argumentationstrainings für Haupt- und Ehren-
amtliche, sondern auch mit einer „Kneipentour“, die das Problem 
dort angeht, wo es häufi g entsteht: an den Stammtischen. Ein 
Schauspieler-Duo stellt in Ruhrgebietskneipen an mehreren Aben-
den Stammtischgespräche nach und entwickelt mit den Gästen 
Gegenstrategien. So wird vermittelt, wie man sachlich, rhetorisch 
geschickt und entschieden auf menschenverachtende Haltungen 
reagieren kann. Darüber hinaus leistet auch „youngcaritas im ruhr-
bistum“ mit ihren „Workshops gegen Hatespeech“ einen wichti-
gen Beitrag zu dem Projekt: Die Kurse schulen Jugendliche sowie 
Erwachsene, die mit Jugendlichen arbeiten, im Umgang mit Hass 
und Hetze im Internet. Ziel ist es, jene Stimmen zu stärken, die 
sich in sozialen Netzwerken und anderen Online-Foren für Respekt 
und Toleranz einsetzen. Die Initiative „Flüchtlinge mitnehmen“, die 
Asylsuchenden im Ruhrgebiet zu mehr Mobilität verhilft, ist eben-
falls Teil des Projekts.

Bei ihrer Entscheidung haben die deutschen Bischöfe besonders 
gewürdigt, dass „Sach wat! Tacheles für Toleranz“ auf der Grund-
lage des christlichen Menschenbilds innovative Strategien gegen 
fremdenfeindliche Ressentiments und für ein besseres gesell-
schaftliches Miteinander erarbeitet. 

DBK

Katholischer Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus 

Essener Initiative

„Sach wat! Tacheles für Toleranz“
erhält den ersten Preis



M
e
d
ie

n

Johannes Hartl, Einfach Gebet.
Zwölfmal Training für einen
veränderten Alltag

Verlag: SCM R. Brockhaus, 144 Seiten
4-farbig, mit Lesebändchen und
Illustrationen, Einband in Leinenoptik
broschiert, 2. Aufl age 2017, 14,95 €
ISBN: 978-3-417-26807-2

eBook, 1. Aufl age 2016, 11,99 €
ISBN: 978-3-417-22883-0

Hörbuch (MP3), 1. Aufl age 2016, 14,99 €
ungekürzte CD mit 4-seitigem Booklet,
gelesen von Jörg A. Pasquay
ISBN: 978-3-7751-5776-6

Buchtipps: 

„Einfach Gebet“

Kompass 06I1728

Frage einer Kollegin, der auf meinem Schreibtisch dieser 
Buchtitel aufgefallen war: „Wenn Gebet tatsächlich einfach 
ist, wozu brauche ich dann ein Buch von über hundert Sei-
ten darüber?“ – „Brauchen“ werden viele Menschen dieses 
Buch wahrscheinlich nicht. Denn das Gebet, das Gespräch 
mit einem unsichtbaren Gott, mit Jesus Christus, der vor 
zweitausend Jahren geboren wurde, ist schwierig und einfach 
zugleich.
Sehnen Sie sich danach, Gott im Gebet zu begegnen? Wün-
schen Sie sich mehr Tiefgang, mehr Regelmäßigkeit und 
neue Formen, oder wollen Sie Gottes Gegenwart stärker im 
Alltag erleben? Doch Sie zweifeln, ob man Beten überhaupt 
lernen und üben kann?

In zwölf Kapiteln macht Johannes Hartl Lust, sich dem Thema 
Gebet neu zu nähern. Mit persönlichen Erlebnissen, kurzen 
geistlichen Impulsen und vor allem vielen praktischen Ideen 
zeigt er, wie man einen Lebensstil des Gebets in den Alltag 
integrieren könnte. Ganz einfach. Dabei geht es letztlich nur 
um ein Ziel: nahe an Jesus dranzubleiben.
Hartl gestaltet seine Gebets- und Lebenshilfe als „Reise“, 
das macht sie sehr gut lesbar. Hinzu kommen eine interes-
sante und liebevolle Gestaltung der Buchausgabe durch den 
Verlag, mit einem auffälligen Einband, Farbschnitt, Lesebänd-
chen und zahlreichen Illustrationen. Außerdem liegt der Text 
auch als eBook und Hörbuch-CD vor.

Dr. Johannes Hartl ist katholischer Theologe, Buchautor mit 
zahlreichen Veröffentlichungen, Referent, Liedermacher, 
Gründer und Leiter eines Gebetshauses in Augsburg, in dem 
u. a. die Ewige Anbetung gepfl egt wird.

Jörg Volpers

Musikalische Impulse

Für Gemeinden und Schulen, für Wallfahrten und Ferienfreizei-
ten, für Impulse und Andachten und für all jene, die Lust auf 
Neue Geistliche Lieder haben: Das Liedheft „Songs“ bietet wie-
der eine breite Palette aktueller Stücke. Unter dem Titel „Halt“ 
ist das Heft, das von der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der 

Deutschen Bischofskonferenz (afj) herausgegeben wird, jetzt 
erschienen.

Auf 40 Seiten zeigt „Songs“ die Bandbreite von Liedern der 
Anbetung und des Lobes über meditative Stücke bis hin zu pop-
pigen und begeisternden Liedern. „Songs“ erscheint jährlich. 
Dieses Mal steht es unter dem Schlagwort „Halt“. Die Lieder 
erzählen vom Vertrauen in Jesus Christus und von der Kraft, die 
daraus erwachsen kann.

„Songs“ 2017 kann für 2,99 € über den Shop
des Jugendhauses Düsseldorf bezogen werden
(Staffelpreise ab 51 Stk. 2,79 €, ab 101 Stk. 2,59 €) 
www.jhdshop.de/de/songs-2017



29Kompass 06I17

M
e
d
ie

n

Bella ist ein Mädchen, bei dem die Welt geordnet sein 
muss: Alles sortiert, bis ins Kleinste geordnet – und 

das schon von Kindheit an. Doch dann zieht sie in ein Haus 
mit einem Garten, der wild und undurchdringlich scheint. 
Daneben wohnt ein alter Griesgram. Dieser Alfi e Stephen-
son (Tom Wilkinson) erzwingt, dass Bella Brown (Jessica 
Brown Findlay) diese Wildnis innerhalb von einem Monat in 
Ordnung bringen muss – sonst drohen ihr die Kündigung 
und der Auszug aus der geordneten Wohnung.

Klingt simpel; aber das gerade ist die Stärke von DER WUN-
DERBARE GARTEN DER BELLA BROWN – eine einfache Ge-
schichte, ja, ein leicht verständliches Märchen für Erwach-
sene. Passend zur Jahreszeit startet der Film auch kurz vor 
Sommeranfang in den deutschen Kinos.

Thema Generationen

Es geht im Film um einen Wundergarten und um außerge-
wöhnliche Menschen; aber es geht auch um Ängste und 
Trauer, die wohl jeden Menschen befallen und besetzen 
können. Und es geht um Generationen. Die eine: die junge 
Frau Bella Brown, die das Leben noch vor sich, aber schon 
früh auch mit den Schatten des Lebens zu kämpfen hat; 
das sind zum Beispiel die Ängste vor der wilden Natur, im 
Garten vor ihrer Haustür. Die andere Generation: der Wit-
wer Alfi e Stephenson, der nichts mehr erwartet und bereits 
mit dem Leben abgeschlossen hat.

Aber dann wird der Generationsunterschied zur Chance, 
zur Lebenserfahrung. Das macht den Film DER WUNDERBA-
RE GARTEN DER BELLA BROWN schon zum Erlebnis. Auch 
wenn solche Geschichten nicht neu sind.
Zuletzt gab es das in fast deckungsgleicher Konstellation 
im Film „Frühstück bei Monsieur Henri“ (Frankreich 2015) 
zu sehen. Doch bei BELLA BROWN versucht der Film gar 
nicht erst, eine Handlung glaubhaft zu machen, die letzt-
lich der Realität nicht Stand hält.

Da fällt natürlich gleich noch ein anderer Film ein: „Die fa-
belhafte Welt der Amélie“ (Frankreich 2001). Hier erreicht 
BELLA BROWN allerdings nicht die Originalität und künstleri-
sche Geschlossenheit dieses Kinohits kurz nach der Jahr-
tausendwende.

Fazit

Doch ein Kinovergnügen der etwas anderen Art ist DER 
WUNDERBARE GARTEN DER BELLA BROWN allemal. Man 
hat Freude am Zusammenspiel der Hauptfi guren Bella und 
Alfi e; man taucht ein in einen Farben- und Bilderreigen, 
bei dem Kameramann Mike Eley seine ganze Kunst zeigt. 
Diese Kamera-Kunst konnte Eley schon in dem Dokumen-
tarfi lm „Marley“ (2012) und in dem Spielfi lm „Jane Eyre“ 
(2006) unter Beweis stellen.

Ganz nebenbei ist DER WUNDERBARE GARTEN DER BELLA 
BROWN auch noch eine groß angelegte Hommage auf das 
Bücherschreiben. Aber das sollte man sich im Kino genau-
er ansehen.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

Filmtipp: 

Großbritannien / USA, 2016 
Drama, Fantasyfi lm, Komödie
92 Minuten

Kinostart: 15. Juni 2017

Der wunderbare Garten der 
Bella Brown
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„Stell Dir vor, es ist Frieden und alle machen mit“, titelt der Kompaß vor 
25 Jahren im Zusammenhang mit dem 91. Deutschen Katholikentag in 
Karlsruhe. Auf Einladung des Katholischen Militärbischofsamts (KMBA) neh-
men 50 Soldaten aus 8 Nationen an einer gemeinsamen Werkwoche teil. 
„Die ,Kinder des Kalten Krieges‘ machen sich auf einen gemeinsamen und 
friedlichen Weg in die Zukunft“, schreibt der Kompaß. Dass Angehörige der 
Streitkräfte aus Polen, Ungarn, der ČSFR, der Schweiz, Portugal, Frankreich, 
Belgien und Deutschland zusammen einen Kirchentag besuchen, sich da-
bei ihre Unterkunft in einer Bundeswehrkaserne teilen und sich noch dazu 
„total wohl“ fühlen, wäre wenige Jahre zuvor kaum vorstellbar gewesen.

Die eingangs genannte hoffnungsvolle Utopie steht ganz im Geiste der Zeit 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Unterzeichnung des Vertrags 
von Maastricht. Unter dem Motto „Eine neue Stadt ersteht“ bildet die Eu-
ropäische Einigung das zentrale Thema der Großveranstaltung mit 70.000 
Teilnehmern. Gleichwohl herrscht nicht allerorten in Europa Friede; eine in 
gleicher Weise stattfi ndende Beteiligung von Serben, Kroaten und Bosniern 
bleibt ein Wunschgedanke.

Die Passanten reagieren überwiegend mit zurückhaltender Neugierde auf 
die unterschiedlich Uniformierten, die auch schon mal mit Polizisten ver-
wechselt werden. Einer der Teilnehmer, ein Gefreiter aus der Schweiz, 
hat den Eindruck, dass die Leute beim Anblick der bunt durchmischten 
Soldatengruppe erst realisieren, „dass die Armeen keine Feindbilder mehr 
haben.“

Dr. Markus Seemann

Quelle: Kompaß – Soldat in Welt und Kirche, 10.7.1992 

Vor 25 Jahren Kinder des Kalten Krieges feiern

und beten gemeinsam

DAM A L S

Die Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und Bündnis
90 / DIE GRÜNEN aus dem Jahr 1998, also vor noch nicht 
ganz 20 Jahren, titelte unter Kapitel XI voller Überzeugung: 
„Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik“. Was darf heu-
te unter Friedenspolitik näherhin verstanden werden? Wie 
verhält es sich in diesem Zusammenhang mit Sicherheit? 
Ist diese mit eine Voraussetzung für Frieden, oder darf man 
sich damit begnügen, wenn es für die Bürgerinnen und Bür-
ger in einem Staat Sicherheit gibt?

Die diesjährige Doppelnummer für die beginnende Som-
merpause rückt in den Mittelpunkt: „Friede ist mehr als 
Sicherheit“ und greift damit eine Feststellung auf, die zu-
nehmend in den Hintergrund gerät. Vielfach wird mehr von 
„Sicherheit“ als vom „Frieden“ gesprochen. Das alles ist 
in der nächsten Ausgabe nachzulesen. Wir nutzen bereits 
jetzt die Gelegenheit, allen Leserinnen und Lesern eine 
gute Urlaubszeit zu wünschen. Und: Am 24. September 
wird in Deutschland gewählt!

Josef König

VORSCHAU: Unser Titelthema im Juli / August

Militärbischof Dyba im Gespräch mit
deutschen und französischen Soldaten
auf dem 91. Katholikentag 1992 in Karlsruhe



31Kompass 06I17

BBQ-Thermometer zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 05/17 ist:

Horst Rösler aus Garching

Wir gratulieren!

Lösungswort: METAPHYSIK
bezeichnet die Lehre von dem empirisch nicht mehr 
Erfahrbaren, von den hinter unseren Wahrnehmungen 
verborgenen (oder vermuteten) Tatbeständen.

Wir verlosen ein BBQ-Funk-Grill-Thermometer von Santos Grills. Mit Ihrer Teilnah-
me sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort 
mitteilen. Die Lösung bitte bis
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27. Juni 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.




