Die Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr

Soldat in Welt und Kirche

06I18

ISSN 1865-5149

© Designed by xb100 / Freepik

25 Jahre World Wide Web

Ethik der
digitalen
Kommunikation
101. Katholikentag:
Tausende Menschen
feiern in Münster
gemeinsam den Glauben

60. Internationale
Soldatenwallfahrt
nach Lourdes

Editorial

© KS / Doreen Bierdel

Liebe Leserinnen und Leser.
Mit Blick auf den Organisationsgrad der gehalts- und lohnabhängig Beschäftigen in Deutschland und in weiteren
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, haben es die
Gewerkschaften nicht leicht. Selbiges gilt auch für die Tarifbindung. Der Grad der Tarifbindung ist in den vergangenen
Jahren zurückgegangen. Eine Studie aus dem Jahr 2017
der Hochschule Koblenz (Campus Remagen) zur Tarifbindung der Betriebe zeigte u. a., dass sich hochgerechnet
rund 29 Prozent der westdeutschen, aber nur 19 Prozent
der ostdeutschen Betriebe an Branchentarifverträge binden. Auf die gravierenden Veränderungen in der Berufs- und
Arbeitswelt durch Digitalisierung und Globalisierung machen die Gewerkschaften in Deutschland – aber auch weltweit – immer wieder aufmerksam. In diesem Jahr widmete
sich das „21. Parlament der Arbeit“, so der Untertitel des
Kongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB),
einem noch zutiefst unterbelichteten Aspekt in der Berufsund Arbeitswelt, den Arbeitsbedingungen eines „digitalen
Proletariats“, das ständig online und damit rund um die Uhr
erreichbar ist. „Arbeit und Arbeitsprozesse gestalten unter
den Bedingungen der Digitalisierung“, so ein umfänglicher
Antrag, der mit einigen Änderungen angenommen wurde.
„Auch wenn die Technisierung oder Automatisierung in der
Arbeitswelt nicht neu ist, stehen wir vor einer neuen Dimension der Veränderung. Die Digitalisierung hat das Potenzial,
die Infrastruktur der Arbeitswelt fundamental zu verändern“,
so eine wichtige Aussage im Beschluss. In insgesamt acht
Abschnitten wirft der DGB einen sehr differenzierten Blick

auf die Arbeitsbedingungen in der digitalisierten Welt und fordert zu konkreten Ordnungs- und Regelungserfordernissen
auf. Dabei gilt es insbesondere online-basierte Plattformarbeit (Crowdwork) in den Blick zu nehmen.
Natürlich können diese für die Beschäftigten Vorteile bieten,
wie zum Beispiel einen leichteren Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten, Mobilität und eine hohe Flexibilität. Sie können aber
auch zu Prekarisierung und Verschiebung der Machtverhältnisse zu Lasten der Beschäftigten beitragen. Auch die, mit
Blick auf das Thema „Digitalisierung“ zunächst unverdächtigen, zusammengeschlossenen Diözesanräte und die auf
Landesebene tätigen, kirchlich anerkannten Organisationen und Einrichtungen in Bayern, das dortige Landeskomitee der Katholiken, widmeten sich anlässlich ihrer letzten
Vollversammlung diesen Fragen. Herausgekommen ist ein
Beschluss, der „sozialethische Maßstäbe“ für eine digitale
Welt forderte. „Menschlich unterwegs in einer digitalisierten Welt“, so der Beschluss der bayerischen Katholiken,
die so weitere „ethische Kriterien in alle Überlegungen der
Digitalisierung“ einbezogen wissen wollen. Es lohnt also ein
Blick in diese Ausgabe der Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs, die in den Mittelpunkt eine „Ethik der digitalen
Kommunikation“ rückt. Zwar beﬁnden wir uns noch in den
Anfängen eines wichtigen Aspekts unseres Lebens in einer
digital vernetzten Welt – und trotzdem gilt es, sich bereits
jetzt damit auseinanderzusetzen. Immerhin, die Staatsministerin für Digitalisierung kommt ebenfalls zu Wort.
Josef König, Chefredakteur

Impressum
KOMPASS. Soldat in Welt und Kirche
ISSN 1865-5149

Herausgeber
Der Katholische Militärbischof für die
Deutsche Bundeswehr

Redaktionsanschrift
KOMPASS. Soldat in Welt und Kirche
Am Weidendamm 2
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 20617-421/-420
Telefax: +49 (0)30 20617-499
E-Mail: kompass@katholischesoldatenseelsorge.de
Chefredakteur Josef König (JK)
Redakteur Jörg Volpers (JV)
Redakteurin Friederike Frücht (FF)
Bild, Layout und Satz Doreen Bierdel
Lektorat Schwester Irenäa Bauer OSF

Verlag, Druck und Vertrieb
Verlag Haus Altenberg
Carl-Mosterts-Platz 1
40477 Düsseldorf
Leserbriefe
Bei Veröffentlichung von Leserbriefen
behält sich die Redaktion das Recht auf
Kürzung vor.

dingt die Meinung des Herausgebers
wieder. Für das unverlangte Einsenden
von Manuskripten und Bildern kann
keine Gewähr und für Verweise in das
Internet keine Haftung übernommen
werden. Bei allen Verlosungen und
Preisausschreiben in KOMPASS. Soldat
in Welt und Kirche ist der Rechtsweg
ausgeschlossen.
Internet
www.katholische-militaerseelsorge.de
Social Media

Hinweis
Die mit Namen oder Initialen gekennzeichneten Beiträge geben nicht unbe-

Inhalt

© Designed by xb100 / Freepik

4
Titelthema
Aus der Militärseelsorge
Ethik der digitalen Kommunikation

Rubriken

4

Papst Franziskus zum 52. Welttag
der sozialen Kommunikationsmittel

16 zum LKU: Werkzeug

5

Menschlich unterwegs in der
digitalen Welt
Landeskomitee der Katholiken
in Bayern

6

Grundsatz von
Prof. Dr. Marlis Prinzing

10 Interview mit MdB Dorothee Bär,
Staatsministerin für Digitalisierung
im Bundeskanzleramt
11 DGB-Antrag: Arbeit und Arbeitsprozesse gestalten unter den
Bedingungen der Digitalisierung
12 Die Digitalisierung menschlich
gestalten
Ein Beitrag des Hessischen
Ministerpräsidenten Volker Boufﬁer
14 Kommentar von Prof. Andreas Büsch

18 Personalien
• Prälat Walter Theis wird 80
• Silbernes Priesterjubiläum von
Militärdekan Siegfried Weber

17 Kolumne des Wehrbeauftragten
19 Kompass Glauben: Jesus Christus

20 101. Katholikentag:
Tausende Menschen
feiern in Münster
gemeinsam den Glauben
26 60. Internationale
Soldatenwallfahrt nach Lourdes

25 Auf ein Wort:
Unterwegs im Namen des Herrn
32 Mutige Zeugen: Kriegspfarrer
Dr. Johann Anton Hamm
36 Filmtipp: Ein Mann seines Wortes

31 Ökumenische Dekane-Dienstbesprechung
31 Wallfahrt nach Anklam

37 Glaube, Kirche, Leben:
• Hallo, hier ist Leni!
• Caritas-Aktion 2018

34 20. Soldaten-Fußwallfahrt nach
„Maria im grünen Tal“ in Retzbach

38 Vor 60 Jahren:
„Ave Maria, wir sind Brüder!“

35 In Gedanken und im beständigen
Gebet verbunden

38 VORSCHAU:
Unser Titelthema im Juli/August
39 Rätsel
Titelbild: © Designed by xb100 / Freepik

35

© Bundeswehr 2018 Lucia Hadzegova (ZInFü)

© Eileen Jungesblut

31

(Joh 8,32)

Fake News und Journalismus für den Frieden

Im Plan Gottes ist die Kommunikation
eine wesentliche Art und Weise,
Gemeinschaft zu leben.
Der Mensch, Abbild und Ebenbild des
Schöpfers, hat die Fähigkeit, das Wahre,
das Gute und das Schöne zum Ausdruck zu
bringen und es mit den anderen zu teilen.
Er hat die Fähigkeit, von seiner Erfahrung und
von der Welt zu erzählen, und so die Grundlagen
für das Gedächtnis und das Verständnis der
Ereignisse zu schaffen.
Wenn sich der Mensch aber von Hochmut und
Egoismus leiten lässt, kann es passieren, dass er seine
Kommunikationsgabe auf eine entstellte Weise nutzt, wie
schon die biblischen Erzählungen von Kain und Abel oder
vom Turm zu Babel zeigen (vgl. Gen 4,1–16; 11,1–9).
Diese Entstellung kommt in einer Verdrehung der Wahrheit
auf individueller wie auch kollektiver Ebene zum Ausdruck.
Dabei wird die Kommunikation doch erst in der Treue zur Logik
Gottes zum Raum, in dem die eigene Verantwortung für die
Wahrheitssuche und den Aufbau des Guten zum Ausdruck kommt!
In einem zusehends von Schnelllebigkeit geprägten und in ein
digitales System eingebetteten Kommunikationskontext, können wir
heute das Phänomen der „Falschmeldungen“ beobachten, der
sogenannten Fake News: ein Phänomen, das nachdenklich stimmt und
mich dazu veranlasst hat, diese Botschaft dem Thema der Wahrheit zu
widmen, wie es meine Vorgänger seit Paul VI. schon mehrere Male getan
haben (vgl. Botschaft 1972: Die sozialen Kommunikationsmittel im Dienst der Wahrheit).
So möchte ich einen Beitrag zu unserer gemeinsamen Verpﬂichtung bringen,
der Verbreitung von Falschmeldungen zuvorzukommen, den Wert des Journalistenberufes neu zu entdecken und uns wieder auf die persönliche Verantwortung
zu besinnen, die ein jeder von uns bei der Mitteilung der Wahrheit trägt. (...)
Auszug aus der Botschaft von Papst Franziskus zum
52. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
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Teile einer „Karte“ des Internets, basierend auf Daten von opte.org am 15.1.2005. Jede Linie beschreibt zwei Knotenpunkte, welche zwei IP-Adressen repräsentieren. Quelle: Wikipedia (CC BY 2.5)

Titelthema

„Die Wahrheit wird euch befreien“

Auszug aus der Stellungnahme des Landeskomitees der Katholiken in Bayern vom 21. April 2018
Als vor gut 20 Jahren das Internet mit
allen dazugehörigen Möglichkeiten
nicht nur in der Arbeitswelt, sondern
auch in den privaten Haushalten seinen Siegeszug antrat, ahnten wohl nur
wenige, welche revolutionären Entwicklungen noch folgen sollten. Medienkonsum, Mobilität, industrielle Produktionsabläufe, Kommunikation, Bildung
und Teilhabe beﬁnden sich im Wandel.

Debattenkultur in den Medien
Gerade die sozialen Netzwerke eröffnen nicht nur für Jugendliche, sondern
auch für Ältere ganz neue Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, des Austauschs von Interessen und der Artikulation von Absichten. (...) So genannte
Talkshows, auch über gesellschaftspolitische Inhalte, erfreuen sich nach wie
vor relativ großer Beliebtheit. Dort wie
auch in den sozialen Netzwerken hat
sich jedoch teils ein Diskussionsstil

etabliert, der bei aller Positionalität die
Achtung vor der Würde des Anderen,
die nötige Toleranz und die Akzeptanz
von Pluralismus vermissen lässt. Ein
nicht geringeres Problem stellt die bewusste Verbreitung von falschen Nachrichten, so genannten fake news, dar,
die nicht selten zu sinnlosen oder gar
gefährlichen Debatten ausufern. (...)
Kirche und digitale Öffentlichkeit
Auch wenn etliche Einrichtungen der
katholischen Kirche den neuen medialen Entwicklungen schon früh offen
gegenüberstanden, taten sich weite
Teile der verfassten Kirche lange Zeit
schwer im Umgang mit den Medien
generell, insbesondere mit den sozialen Netzwerken. Von gut ausgebildeten
Journalisten kann jedoch die Kirche sogar proﬁtieren, wie Angebote auf www.
katholisch.de oder vergleichbaren Portalen, aber auch klassische Medienarbeit für Print, Hörfunk und Fernsehen
beweisen. Dazu können die sozialen
Netzwerke ebenso wie Qualitätsjournalismus beitragen, wenn sie sich um objektive Recherche bemühen. (...)

© Designed by Freepik

Prinzipiell müssen ethische Kriterien in
alle Überlegungen der Digitalisierung
einbezogen werden. Als Christinnen
und Christen wollen wir uns an der Idee
der Gerechtigkeit orientieren und die
Entwicklung der verschiedensten Aspekte aktiv begleiten. (...)
Eine Kirche, die nah am Menschen sein
will, muss sich damit auseinandersetzen, welche Rolle sie dabei spielen will.
Uns geht es darum, wie wir die digitale
Entwicklung menschlich gestalten, so
dass wir persönlich und als Kirche gut
und konstruktiv mit ihr umgehen können. (...)
Zum Beispiel können Automatisierte
Arbeitsabläufe in vielen Bereichen zu

Arbeitserleichterungen führen, so dass
Beschäftigte von stupiden und schweren Tätigkeiten entlastet werden.
Gleichzeitig eröffnen die Optimierungen
der Datenleitungen bis in kleinere Siedlungen zunehmend mehr Möglichkeiten, nicht mehr dauerhaft in den Büros
der Betriebe präsent sein zu müssen,
sondern durch den Einsatz von Heimarbeitsplätzen (home ofﬁces) Zeit und
Fahrtkosten zu sparen und zugleich die
Umwelt zu schonen. Die Frage ist jedoch, inwieweit dadurch Scheinselbstständigkeit ohne ausreichende soziale
Sicherung entsteht. (...)

1993
gibt das
Kernforschungszentrum
CERN in der Schweiz
die Technologie des
World Wide Web
zur allgemeinen
Nutzung frei.

1991:
Die erste
Website der Welt
wird
veröffentlicht.

3 von 4 EU-Bürgern
zwischen
16 und 74 Jahren
gehen mindestens
einmal pro Woche
online.

1994–95
gehen
Yahoo, Ebay
und Amazon
online.

1984:
Die 1. deutsche
Internet-E-Mail
wird von der
Universität Karlsruhe
empfangen.

Quelle: Bitkom
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Menschlich unterwegs in der digitalen Welt

Titelthema

D

er mündige Mensch ist in der Krise: Was ist noch wahr, was noch
privat? Wo geht es lang? Wir brauchen
ethische Standards und journalistische
Kompetenzen für alle sowie klare Zuweisungen an Akteure aus Journalismus, Wirtschaft, Politik, Informatik und
Gesellschaft: Wer trägt Verantwortung
und wofür? Nur durch digitale Aufklärung erhalten wir uns ein selbstbestimmtes Leben.
Warum uns ein Ethikkompass auf Kurs
bringt in der digitalen Gesellschaft

© Designed by Mrsiraphol / Freepik

Die Digitalisierung beschleunigt die
Verbindung von Menschen und Maschinen und verknüpft verschiedenartige
Funktionen. Spielkonsolen, Puppen
und Fernsehgeräte können uns auch
überwachen und unsere Gespräche
aufzeichnen. Sprachassistenten bestellen Pizzas, Smartphones steuern
Licht, Heizung oder Drohnen. Maßgeschneiderte Technik macht uns das
Leben bequem – kurz: smart. Ein Ende
ist nicht absehbar. Facebook beispielsweise experimentiert mit Sensoren, die
Gedanken aus dem Gehirn auslesen
und auf Computer oder Smartphone
bringen – weit schneller als Menschen
je tippen können.

MONTIERT JALOUSIEN ANS
DIGITALE GLASHAUS!
Digitale Ethik liefert den Kompass für eine aufgeklärte,
kommunikationskompetente Mediengesellschaft.
von Prof. Dr. Marlis Prinzing,
Lehrgebiet Journalistik an der Hochschule Macromedia in Köln
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Medienunternehmen vieler Länder
investieren laut einem Bericht des
Reuters Institute in Oxford in diesem
Jahr vor allem in Künstliche IntelligenzTechnik, auch um automatisiert Texte zu produzieren, und in Inhalte für
Sprachassistenten wie „Alexa“. Deren
Stimmsteuerung liefert ihnen weitere
biometrische Nutzerdaten. So bedienen sie auch ihr drittes Innovationsziel
– Technik, die Nutzerdaten effektiver
als bislang generieren, verfolgen und
verwenden hilft – und verwirklichen ein
Geschäftsmodell, das dem von Tech-Intermediären wie Facebook ähnlich ist.

Titelthema

„Wer im Netz
verantwortungsbewusst

Studien belegen auch: Viele Menschen
verhalten sich paradox. Sie bewegen
sich sorglos im Netz und investieren
wenig in den Effort, kompetenter zu
agieren, obwohl sie einsehen, dass
dies nützlich wäre. Und die Mehrheit
sieht wenig Alternativen: Man müsse
sich halt an den freien Umgang mit
persönlichen Daten im Internet gewöhnen. Das heißt aber nicht, dass sie
sich dies auch so wünschen. Belegt
ist ferner: Fast alle fühlen sich hand-

und wahrhaftig
kommunizieren will,
muss wissen, dass er,
EHYRUHUHWZDV|൵HQW
© Martin Jepp

Und wir alle erzeugen so immer mehr
Daten, machen uns gläsern – und haben immer weniger Ahnung. Nur jeder
fünfte Facebook-Nutzer hat laut einer
österreichischen Studie beim Registrieren die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wenigstens überﬂogen,
nur jeder dritte weiß, dass er dem
Tech-Intermediär damit erlaubt, Daten
zu sammeln und weiterzugeben, nur
acht Prozent ist klar, dass diese personenbezogenen Daten in die USA
geschickt werden, aber wenn sie es
wüssten, dann würden 88 Prozent dagegen stimmen. Die dieses Frühjahr
neu aufgelegten Einstellungen empfehlen uns zudem, die Gesichtserkennung anzuklicken. Denn diese Funktion
schütze davor, dass sich Fremde als
uns ausgeben und dafür persönliche
Fotos missbrauchen. Nicht erwähnt
wird: Wer das einstellt, liefert Facebook neue personenbezogene Daten
und damit weiteres Erlös-Potenzial.
In vielen Debatten über Innovationen
werden vor allem die Vorteile erwähnt;
wo und wie sie uns schaden können
hingegen selten und oft erst bei Skandalen, wie dem im März aufgedeckten
Missbrauch von Facebook-Daten durch
das nun für insolvent erklärte amerikanische Datenanalyse-Unternehmen
Cambridge Analytica – ein Skandal, der
hohe Wellen schlug, weil dies offenbar
auch Wahlen beeinﬂusste.

lich macht, nachdenken
sollte, welche Folgen
dies haben kann.“

lungsbereit, handlungsfähig und deutlich weniger hilﬂos, sobald man ihnen
ethische Richtlinien gibt, an denen sie
sich konkret ausrichten können. Wer
im Netz verantwortungsbewusst und
wahrhaftig kommunizieren will, muss
wissen, dass er, bevor er etwas öffentlich macht, nachdenken sollte, welche
Folgen dies haben kann. Und wem klar
ist, was Privatheit wert ist, der reagiert
empﬁndlicher auf Eingriffe. Anders gesagt: Digitale Ethik bringt auf Kurs in
eine digital aufgeklärte Gesellschaft.
Der Philosoph Immanuel Kant erläuterte vor 234 Jahren, Aufklärung sei der
„Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit“.
Wer wach ist, etwas wissen will und
sich seines Verstands bedient, ermöglicht sich ein selbstbestimmtes Leben,
in dem die Regeln fürs Miteinander im
Diskurs ausgehandelt werden. Jetzt,
knapp ein Vierteljahrtausend später,
ist es höchste Zeit für eine digitale Aufklärung, wiederum gestützt auf Wissen
und auf Diskurs über zentrale Fragen:
Wie lässt sich unter den Bedingungen
der Digitalisierung ein verträgliches Miteinander organisieren? Wie ein infor-

mationell selbstbestimmtes Leben, in
dem wir darüber im Bild sind, was mit
unseren personenbezogenen Daten
passiert, und die Grenzen neu aushandeln zwischen dem Öffentlichen und
dem bislang als unveräußerlich verankerten Menschenrecht auf Privatheit?
Fragen, die auch klar machen, dass die
Verantwortung hierfür auf den Schultern mehrerer Akteure liegt – vor allem
aus Technik, Wirtschaft, Medien, Politik
und Gesellschaft.
Wer in der Pﬂicht ist, Verantwortung
zu übernehmen und wofür
Technik ist nicht neutral. Ein Algorithmus sortiert nach den Kriterien, die
ihm angewiesen wurden: Höchste Zeit,
Informatikern und deren Auftraggebern
gezielt Verantwortung für die Folgen,
die durch einen Algorithmus entstehen,
zuzuweisen.
Für Unternehmen würde sich verantwortungsorientiertes Handeln auch darin
widerspiegeln, dass sie Nutzer dann aktiv zum Einverständnis auffordern, ehe
sie ein Gerät in Betrieb nehmen können, wenn damit eine massiv in die Privatsphäre eingreifende Bestimmung >>
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gesprochen, klicken, sharen, liken wir
weit schneller, als über den Kopf, also
wenn wir erst nachdenken. Je schneller wir reagieren, desto eher liefern wir
das, worauf es den Tech-Intermediären
ankommt: Nutzerdaten, aus denen sie
Erlöse erzielen. Auf diese Auswahllogik
hin optimieren diese global agierenden
Unternehmen ihre Algorithmen.

Journalistische Medien tragen Verantwortung für die Folgen von Innovationen, die sie selber einsetzen, wie etwa
der automatisierten Textproduktion, sowie als professionelle Kommunikatoren
zudem dafür, ihrem öffentlichen Auftrag gerecht zu werden. Sie sollten also
Hintergründe und Zusammenhänge der
Daten recherchieren sowie beschreiben, was mit ihnen passiert. Sie sollten
den Dialog mit dem Publikum pﬂegen,
Raum zum Diskurs bieten, Verbraucherinformationen aber auch Erklärungen
liefern zur Rolle von Medien als Garanten für eine demokratische Gesellschaft und zur Kommunikationslogik
sozialer Medien: Die Tech-Intermediäre
Facebook, Twitter oder Google setzen
aufs Impulsive, auf die schnelle Reaktion, aufs Gefühl. Über den Bauch an-

Ist einem dieses Prinzip klar, wird deutlich, dass hier auch die Politik gefordert
ist, grenzübergreifend regulierend einzugreifen. Weitere Beispiele auf EU-Ebene für eine bessere digitale Aufklärung
sind die Ende Mai in Kraft getretene
Datenschutzgrundverordnung und eine
Richtlinie zum Tracking, die von Plattformbetreibern wie von Medienunternehmen verlangt, offenzulegen, wenn
sie personenbezogene Daten sammeln
und mit ihnen handeln. Auf Bundesebene gibt es viele Gründungspläne, die im
Koalitionsvertrag aufgezählt sind: eine
Digital-Agentur als Unterstützung der
Regierung bei Plattform- und Telekommunikations-Regulierung, ein DigitalRat für den Austausch zwischen Politik
und nationalen Experten, ein Zentrum
für Künstliche Intelligenz und eine

Daten-Ethikkommission. Zunächst nur
Zukunftsmusik, obwohl akuter Handlungsbedarf besteht. Schon lange und
auf mehreren Ebenen.
Der britisch-australische Medienwissenschaftler John Hartley behauptete
schon vor knapp zwanzig Jahren, die
Netzwerkmedien führten in eine „redaktionelle Gesellschaft“, in der Menschen neben etablierten Medien eigenständig Informationen aus dem Netz
auswählen, selbst Inhalte produzieren,
verbreiten und sich öffentlich artikulieren. Hartley begründete damit seine
Forderung nach Medienkompetenz für
alle, eine Forderung, die wir heute vielstimmig hören. Aber zwischenzeitlich
sind wir so tief in eine virtuelle, eng
vernetzte Gesellschaft eingetaucht, die
alle Lebensbereiche umfasst, haben
so viele Auswüchse von Affektkommunikation auf sozialen Medien gesehen,
Lügenpresse-Unterstellungen
gehört
und in vielerlei Varianten Pöbeleien bis
hin zu Hassreden erfahren, dass wohl
den meisten klar ist: Wir müssen uns
systematisch hin zu einer digital aufgeklärten, kommunikationskompetenten,
ethisch geschulten Verantwortungsgesellschaft entwickeln.

© Designed by Hurca / Freepik
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>> verbunden ist – wie das Abhören
von Gesprächen im Raum –, statt dieses Einverständnis weiterhin irgendwo
in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verstecken. Und Unternehmen müssten zuverlässig und von sich
aus offenlegen, wenn es Sicherheitslücken gibt oder sie unsere Datenspuren
tracken.
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„Sich wahrhaftig, also mit bestem Wissen und Gewissen
an Belegbarem orientiert zu äußern,
die Menschenwürde zu respektieren,
die Unschuldsvermutung zu beachten,
nicht zu diskriminieren, sich über Opfer von Verbrechen,
kranke Menschen und Selbstmörder nur
zurückhaltend zu äußern,
Tätern möglichst keine Bühne zu geben, zu prüfen,
ob eine Information sich durch eine
zweite Quelle bestätigen lässt, und vor einer
Veröffentlichung deren Folgen abzuwägen.“
© Pressekodex

Wer die systematische ethische
Vermessung der digitalen Gesellschaft
vorantreiben kann
In der digitalen Gesellschaft wird „öffentlich kommunizieren“ zu einer Kulturtechnik, die mit Rechnen, Lesen und
Schreiben vergleichbar ist Sie sollte
deshalb von Grund auf gelernt und geübt werden: Wer publiziert, muss jene
journalistische Standards kennen, an
denen sich ein verantwortungsorientiertes Veröffentlichen ausrichtet. Der
Pressekodex enthält unter anderem
auch Richtlinien, die sich als erste
Handreichungen in einem Publikationskodex bündeln ließen, dem sich jeder,
der öffentlich kommuniziert, verpﬂichtet: Sich wahrhaftig, also mit bestem
Wissen und Gewissen an Belegbarem
orientiert zu äußern, die Menschenwürde zu respektieren, die Unschuldsvermutung zu beachten, nicht zu diskriminieren, sich über Opfer von Verbrechen,
kranke Menschen und Selbstmörder
nur zurückhaltend zu äußern, Tätern
möglichst keine Bühne zu geben, zu

prüfen, ob eine Information sich durch
eine zweite Quelle bestätigen lässt,
und vor einer Veröffentlichung deren
Folgen abzuwägen. Dieser Kodex ließe sich beispielsweise noch erweitern
durch auf digitale Themen ausgerichtete Handlungsempfehlungen, wie sie
z. B. die recht weit gediehene Initiative
„Digitalcharta.eu“ für digitale Grundrechte in der Europäischen Union diskutiert.
All dies wird nur dann nicht auch Zukunftsmusik bleiben, wenn es gelingt,
rasch und als Rückgrat digitaler Aufklärung eine Anlaufstelle einzurichten:
einen Digital-Rat als gesellschaftliche
Initiative, gemeinnützig ausgerichtet,
idealerweise stiftungsﬁnanziert, aber
unabhängig – ähnlich strukturiert wie
bestehende
Selbstregulierungsorgane (Presse-, Werbe-, PR-Rat z. B.), zusammengesetzt aus Menschen, die
Expertise mitbringen aus Technik-,
Wirtschafts-, Politik- und aus Zivilgesellschafts-Sicht. Ein solcher Digital-Rat
müsste Zug um Zug Aufgabenpakete

übernehmen und etwa einen Publikationskodex vorantreiben. Er müsste
Taskforces bilden, die rasch und sorgfältig Konzepte erarbeiten für Themen,
in denen sich besonders viel bewegt:
Sicherung, Weitergabe und Verwertung
von Daten; Algorithmen; Robotik; Blockchain; Künstliche Intelligenz; Virtuelle
Realität; Manipulation durch gefälschte
Informationen, Fotos und Bewegtbilder;
Counter-Narrative und Anti-HassredeStrategien. Und er müsste schließlich
auch Ort sein, wo jeder Beschwerden
loswerden kann über digitale Themen,
die ihn empören, oder auch Beschwerden, die sich an Plattformen wie Facebook & Co. richten, die noch immer
schwer erreichbar sind. Als Koordinator, Gesprächsforum, Beschwerde-Institution und ständige Anlaufstelle könnte
er beitragen zu einer selbstbestimmten
Zukunft für uns alle, in der wir in der
Lage sind, an das digitale Glashaus
Jalousien zu montieren und selbst zu
bestimmen, wann wir sie hochziehen
wollen.
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„Selbstverständlich
bleiben ethische Fragen
ein ganz wesentlicher
Bestandteil unserer
Gesellschaft und werden

© Deutscher Bundestag

sogar immer wichtiger …“
Interview mit MdB Dorothee Bär (CSU),
Staatsministerin für Digitalisierung
im Bundeskanzleramt

Kompass: Digitale Kommunikation über
die unterschiedlichsten Formate und
Plattformen ist aus unserem täglichen
Leben nicht mehr wegzudenken. „Onliner“ haben gegenüber „Ofﬂinern“ einen
erheblichen strategischen Vorteil. Das
Ausmaß an digitaler Kommunikation
scheint unbegrenzt zu sein. Wo liegen
Ihrer Meinung nach die Grenzen? Benötigen wir eine Ethik des Digitalen? Wer
könnte diese liefern?
Dorothee Bär: Die Digitalisierung wirkt
in ausnahmslos alle Lebensbereiche
hinein. Dabei geht es fast immer an
die Grundsubstanz dessen, was unsere Gesellschaft ausmacht: Was bedeutet heute noch Privatsphäre? Wie fasse
ich das Persönlichkeitsrecht im Zeitalter der Datenaus- und -verwertung auf?
Wie ist das Verhältnis von menschlicher
und künstlicher Intelligenz? Wie gelangen völlig unterschiedliche Informationen an die Rezipientinnen und Rezipienten und was machen die damit? Wie
sieht unser heutiges Kommunikationsmodell eigentlich aus, was Sender und
Empfänger angeht? Und wie gehe ich
mit persönlicher Ansprache um, die immer auch in einem halb- oder komplett
öffentlichen Raum stattﬁndet, wenn sie
über Plattformen geschieht?
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Selbstverständlich also bleiben ethische Fragen ein ganz wesentlicher
Bestandteil unserer Gesellschaft und
werden sogar immer wichtiger, weil wir
genau jetzt in den Diskurs einsteigen
müssen, in dem wir festlegen, wie weit
wir in all den betroffenen Bereichen gehen wollen und wo unsere Grenzen und
roten Linien gezogen werden müssen.
Kompass: Nun ist in der Koalitionsvereinbarung für die 19. Legislaturperiode
im 4. Kapitel der Digitalisierung ein erheblicher Anteil gewidmet. Dort heißt
es u. a.: „Die Digitalisierung bietet große Chancen für unser Land und seine
Menschen. Chancen für Wohlstand und
sozialen Fortschritt. Unsere Aufgabe ist
es, die richtigen Rahmenbedingungen
zu schaffen, damit jeder daran teilhaben kann.“ Was haben Sie sich für diese
Legislaturperiode dafür vorgenommen?
Wer werden dabei Ihre Partner sein und
wo wollen Sie Prioritäten setzen?
Dorothee Bär: Das Spannende ist: Es
geht hier nicht um Partikularinteressen
oder um ein klassisches Feinschmeckerthema. Es geht um alle und um
alles. Und deshalb müssen sich auch
alle daran beteiligen, dass es gut wird:
Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft,

Wissenschaft. Sie und wir alle gehören
dazu und alle spielen eine bestimmte
tragende Rolle. Die Politik muss dabei
regeln, was möglich und sinnvoll ist.
Nicht jede Innovation braucht ein neues Gesetz, aber jedes Gesetz muss daraufhin überprüft werden, ob es noch
zeitgemäß ist und das regeln kann,
was es eigentlich einmal regeln wollte.
Wenn wir uns zum Beispiel überlegen,
ob wir Soziale Netzwerke regulieren
sollten, dann ist das grundsätzlich keine schlechte Idee. Sie muss aber gut
umgesetzt werden.
Kompass: Anfang April musste Facebook zugeben, dass möglicherweise
deutlich mehr Nutzer vom CambridgeAnalytica-Skandal betroffen sind als
bisher angenommen, nämlich 87 Millionen. Der Facebook-Erﬁnder und -Besitzer Mark Zuckerberg versprach bei
Anhörungen vor dem Justiz- und Handelsausschuss des US-Senats, von nun
an mehr in Datenschutz zu investieren
und zusätzliche Regulierungen zu entwickeln. Was kann die Politik dafür erwirken? Sind Politik und Facebook sowie
alle weiteren Internetgiganten eigentlich noch „auf gleicher Augenhöhe“?

Dorothee Bär: Ich behaupte: ja. Denn
wir haben Gerichte und damit die richtigen und bewährten Instanzen, um
Recht zu sprechen und über Straf-Tatbestände zu entscheiden. Ich glaube,
wir überschätzen Plattformbetreiber,
wenn wir ihnen zutrauen – ja, sie sogar
verpﬂichten –, die Rolle der Gerichte zu
übernehmen. Und ich möchte das auch
nicht. Recht sprechen bei uns nicht die
größten US-Konzerne, sondern die Judikative.
Richtig ist aber natürlich, dass wir dafür
sorgen müssen, dass Regeln eingehalten werden und dass Menschen, die
bestimmte Angebote – aus welchen
Gründen auch immer – nutzen möchten, auch einfach wissen, was sie da
eigentlich tun und was etwa mit ihren
Daten geschieht.
Mit der EU-Datenschutzgrundverordnung, die Ende Mai in Kraft getreten ist,
erweisen wir dem Datenschutz immerhin schon mal einen wichtigen Dienst,
weil wir auch endlich europäische Standards im Sinne des Verbraucherschutzes und der Transparenz schaffen. Ein
wichtiger Schritt auf einem Weg, der
vermutlich niemals enden wird, weil
sich immer wieder neue Pfade auftun.
Wir müssen also immer wieder von
Neuem evaluieren, wo wir nachjustieren müssen. Ich glaube dabei noch
immer an das Triumvirat des digitalen
Zeitalters: praktikable Gesetze auf der
Höhe der Zeit, lebensbejahende Innovationsfreude und ein Höchstmaß an
Medienkompetenz.

Politische Plattformen, Initiativen und konkrete Projekte zur Arbeitswelt 4.0 zeugen auch von einem hohen Maß an Kooperationsbereitschaft und einem gemeinsamen Gestaltungswillen von Politik und
Sozialpartnern. Politisch zeigen sich jedoch Konﬂiktlinien und offene
Fragen, die den Diskurs um „Arbeiten 4.0“ bislang nicht zu konkreten
arbeitspolitischen Umsetzungsschritten geführt haben, um die Rahmenbedingungen für Gute Arbeit in der digitalen Welt zu verbessern.
In den nächsten Jahren werden zentrale politische Weichenstellungen
für die Gestaltung der digitalen Arbeitswelt nötig sein.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften wollen die Potenziale
für Gute Arbeit der Zukunft nutzen und warnen davor, die Digitalisierung als Vorwand für einen Abbau von Gewerkschafts- und Arbeitnehmerrechten zu missbrauchen. Auch in einer digitalisierten Wirtschaft
bleibt die Regulierung von Arbeit umkämpft. (...)
Es muss das Ziel bleiben, die digitale Transformation mit einer gemeinsamen Strategie zu meistern, um Beschäftigung zu sichern und
zu fördern, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und eine gesellschaftliche Polarisierung zu vermeiden. (...)
Der 21. Ordentliche Bundeskongress fordert den DGB-Bundesvorstand
deshalb auf, in den kommenden vier Jahren ein politisches Arbeitsprogramm für die Gestaltung Guter Arbeit in der digitalen Welt umzusetzen. Neben der Fortsetzung der Initiativen zur Stärkung der Tarifbindung und der verfassten Mitbestimmung gehören hierzu folgende
Kernbereiche:
1. Arbeitszeitsouveränität und ortsﬂexibles Arbeiten in
digitalen Zeiten stärken
2. Arbeits- und Gesundheitsschutz 4.0
3. Mitbestimmung für die digitalen Transformationsprozesse
stärken
4. Eine Bildungsstrategie für die Arbeitswelt 4.0
5. Beschäftigtendatenschutz
6. Gestaltungsrahmen für neue Formen der Erwerbsarbeit
wie digital organisierte Plattformarbeit
7. Datenpotenziale für die Humanisierung der Arbeit nutzen
8. Arbeitsforschung zur Arbeit in der digitalisierten Welt

Auszug aus dem Antrag B010, DGB-Bundeskongress in
Berlin, 13.–17. Mai 2018

Die Fragen stellte Josef König.
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Arbeit und Arbeitsprozesse gestalten
unter den Bedingungen der
Digitalisierung

menschlich gestalten

© Designed by nensuria / Freepik
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Die Digitalisierung

ein Beitrag des
Hessischen Ministerpräsidenten Volker Boufﬁer

D

ie Digitalisierung hat die Welt rasant verändert. Sie durchdringt
fast alle Bereiche des Lebens. Diese
Transformation bietet enorme Potenziale. Aber immer stärker werden auch
die Risiken sichtbar. Die Digitalisierung
gibt keinen Anlass zur grenzenlosen Euphorie, sie führt uns aber auch nicht
in die Apokalypse. Wie die großen technischen Umwälzungen zuvor, z. B. der
Buchdruck, die Elektrizität, die Dampfmaschinen, Atomkraft oder Biomedizin,
muss auch der Prozess der Digitalisierung gestaltet werden.
Die Herausforderungen sind vielfältig.
Nutzen und Schaden liegen dicht beieinander: Die globale Vernetzung bietet
niemals zuvor gekannte Möglichkeiten
zum Austausch von Informationen und
zur Verbindung von Menschen weltweit
und in Sekundenschnelle. Zugleich
wachsen die Gefährdungen durch
Falschnachrichten, klickzahlenorientierte Berichterstattung, maschinelle Kommentierungen oder selbstreferenzielle
Meinungsbildung in der digitalen Echokammer. Die digitale Kommunikation
kann aber auch neue Dynamiken entfalten, die nicht zuletzt in Ländern mit
autoritären Regimen neue Formen des
Informationsaustausches, der Organisation und Aktivierung von Bürgerinnen
und Bürgern ermöglicht. Digitale Techniken sind jedoch auch die Basis von
Manipulationen, Totalüberwachung und
Beschränkung des demokratischen
Diskurses, und es können persönlichste Daten zur gefährlichen Handelsware
werden. Andererseits wiederum eröff-
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nen neue digitale Geräte und digitale
Informationsquellen neue Wege des
Lernens, stellen einen nie dagewesenen Wissensspeicher dar und bieten
unerschöpﬂiche, auch niedrigschwellige Angebote zur Wissensvermittlung
gerade für junge Menschen. Damit verbunden sind jedoch auch Gefahren des
Mobbings, der Gewaltverherrlichung,
jugendgefährdender Pornograﬁe und
sexuellen Missbrauchs. Die Digitalisierung hat einen globalen Handelsplatz
etabliert, neue Marktzugänge ermöglicht und neue Berufswege und Ertragschancen eröffnet. Das hat jedoch auch
industrielle Konglomerate und Monopole hervorgebracht sowie ganz neue
Räume für kriminelle Machenschaften
eröffnet. In der Medizin bieten sich
neue Methoden der Gesundheitsprävention, der Behandlung und Diagnostik an, und tragbare Computersysteme
in Form von Wearables werden immer
mehr zu unseren Alltagsbegleitern.
Zugleich besteht die Gefahr einer Dehumanisierung, wenn Ärzte auf Bildschirmen erscheinen, Computer operative Eingriffe am Menschen vornehmen
oder Roboter Pﬂegepersonal ersetzen.
Die enormen Fortschritte im Bereich
der künstlichen Intelligenz und virtuellen Realitäten werden uns mehr und
mehr in unzähligen Bereichen bei der
Arbeit und im Haushalt unterstützen
und vieles erleichtern und beschleunigen. Aber es werden auch Arbeitsplätze verloren gehen und der private
Bereich dem Risiko der Überwachung
ausgesetzt. Maschinen werden immer
stärker menschlich agieren – sie rech-

nen längst nicht mehr nur, sondern
ihre Algorithmen entscheiden auch. Immer stärker wird die alte Frage wieder
relevant werden, was den Menschen
eigentlich zum Menschen macht.
Die Ambivalenz der Digitalisierung erfordert Regeln. Wie bei jeder neuen
Technologie ist festzustellen, dass die
Regelungen hinterherhinken. Dennoch
stehen wir den neuen Entwicklungen
nicht machtlos gegenüber. Deutschland ist führend im Bereich des Datenschutzes. Hessen hat als Pionierland
bereits in den 1980er Jahren erste
Grundlagen für den rechtlichen Schutz
persönlicher Daten geschaffen und
den ersten Datenschutzbeauftragten
ernannt. Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung einen neuen
Grundrechts-Tatbestand entwickelt.
Wichtige Schritte sind auch in jüngster
Zeit erfolgt, z. B. durch die Schaffung
des Straf-Tatbestands der Datenhehlerei. Die Verabschiedung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes trägt zur
Eindämmung von Hass und Hetze im
Netz bei.
Dennoch zeigen sich auch Grenzen.
Das „World Wide Web“ mit den international agierenden Akteuren ist nicht
allein mit nationaler Gesetzgebung zu
kontrollieren. Hier sind Lösungen auf
supranationaler Ebene erforderlich.
Insbesondere auch im Hinblick auf
Konglomerate, Unternehmenskartelle
und Steuerschlupﬂöcher braucht es
starke Gegengewichte und Durchset-

Unverzichtbar bleibt der eigene sensible Umgang mit Daten. Grundsätzlich
sind Bildung und Befähigung dabei die
entscheidenden Voraussetzungen, um
der wachsenden Verantwortung gerecht
zu werden. Wir werden auch künftig für
unser Handeln – und das heißt auch
für das Programmieren – Verantwortung
übernehmen müssen und werden diese
nicht an Maschinen delegieren können.
Computer haben kein Gewissen. Der
gesellschaftliche, fachliche und politische Diskurs muss intensiviert werden,

um die notwendigen Fragen zu stellen
und zu beantworten.
Bei vielen der neuen Fragestellungen
können wir durchaus auf bestehende
Erfahrungen zurückgreifen. Die Vernünftigkeit und Freiheitlichkeit in einer
Gemeinschaft von Individuen gleichen
Wertes sind seit der Aufklärung Maß
und Ziel des ethischen Handelns und
prägen unser Menschenbild, das auch
dem digitalen Wandel zugrunde gelegt
werden muss. Die Werteordnung unseres Grundgesetzes nimmt dies auf
und bildet den Rahmen auch für den
Umgang mit den neuen Herausforderungen. Die Gewährleistung der Autonomie des Menschen, das Austarieren
von Freiheit und Verantwortung, die Reﬂexion über Handlungsfolgen und das
Streben nach dem summum bonum,
dem höchsten Glück, sind keine neuen
Herausforderungen, sondern bekannte
ethische Grundfragen. In einer Risikogesellschaft, die fundamental tech-

nisch geprägt ist, gehört die Beschäftigung damit zum Pﬂichtprogramm und
muss uns nicht schrecken.
Die erforderlichen Debatten müssen
aber transparent erfolgen, alle gesellschaftlichen Gruppen einbeziehen und
dürfen nicht nur Experten überlassen
bleiben, auch wenn die technische
Komplexität nicht dazu einlädt. Ziel
muss es sein, die richtige Balance
zu schaffen, zwischen einem innovations- und experimentierfreudigen Klima einerseits und Grenzziehungen zur
Vermeidung von Risiken anderseits.
Dabei gilt es vor allem, die neuen Möglichkeiten so auszugestalten, dass sie
die Menschen mitnehmen, egal welchen Alters, egal wie gebildet oder aus
welcher sozialen Schicht. Die Technik
muss dem Menschen dienen, nicht
umgekehrt. Die Digitalisierung kann
und muss menschlich gestaltet werden.

„Wir werden auch
künftig für unser Handeln
Verantwortung übernehmen
müssen und werden diese
nicht an Maschinen delegieren
können. Computer haben

© Laurence Chaperon

kein Gewissen.“

Kompass 06I18

13

Titelthema

zungsfähigkeit. Die Datenschutzgrundverordnung der EU ist ein Schritt in die
richtige Richtung, jedoch muss sie praxistauglich umgesetzt werden. Länderübergreifend kooperierende Staatsanwaltschaften agieren gegen Kriminalität im Netz. Auch der Forschung im
Bereich Cyber-Sicherheit kommt immer
größere Bedeutung zu – Hessen nimmt
hier weltweit eine der führenden Positionen ein.
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Kommentar zur Sache:

Neue Werte braucht das Land?!

„Es geht um nicht
weniger als
Meinungs- und
Informationsfreiheit,
das Recht auf
informationelle
Selbstbestimmung
und Menschenwürde.“

14

Kompass 06I18

„Liebe und tu, was du willst!“, sagte der
heilige Augustinus – womit das Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe
recht gut zusammengefasst ist. Aber
was heißt das konkret? Wieviel Liebe
haben die Programmierer aufgewendet, deren Arbeit zu einem tödlichen
Unfall mit einem autonom fahrenden
Auto führte? Oder ist die Frage schon
falsch gestellt – schließlich ist jede und
jeder selbst dafür verantwortlich, ob
und wenn ja, welche und wie viele Daten er bzw. sie einem datensammelnden Unternehmen zur Verfügung stellt?
Letzteres, häuﬁg anzutreffendes Argument, trifft den Kern des Problems
aber nur bedingt: Wenn der Mensch
im Mittelpunkt stehen soll, muss er
dies nicht nur mit allen Rechten, sondern auch mit allen Pﬂichten tun. Nun
erleben wir aber seit fast einem Jahrzehnt einen revolutionären Wandel der
Kommunikations-Möglichkeiten durch
die Digitalisierung: das alte Prinzip der
Massenkommunikation – Einer sendet,
der Rest hört, liest oder schaut zu; und
diese Rollenaufteilung ist nicht umkehrbar – ist obsolet geworden. Wir sind in
Social Media prinzipiell beides: Sender
und Empfänger – und zwar in Echtzeit!
Das bedeutet auf der einen Seite faszinierende Möglichkeiten der Kommunikation, der Zusammenarbeit und Partizipation, wie wir sie noch nie in der
Geschichte der Menschheit hatten. Auf
der anderen Seite bedeutet es aber
auch, dass die Verantwortung für unser
Handeln zugenommen hat, da wir eben
nicht mehr nur Rezipienten, sondern
immer auch Produzenten von Inhalten
sind. Überﬂüssig zu betonen, dass
diese Mehr-Verantwortung weder bei
Privatpersonen (#hatespeech) noch bei
Präsidenten (#fakenews) immer hinreichend wahrgenommen wird.

Getrieben wird diese KommunikationsRevolution von großen Konzernen ebenso wie von kleinen Startups, denen
eines gemeinsam ist: Sie haben Geschäftsmodelle, die auf dem Sammeln,
Speichern, Auswerten und Vermarkten von Daten basieren. Und es ist
schon jetzt für Nutzerinnen und Nutzer
schlechterdings nicht mehr möglich zu
wissen, wer alles was über ihn bzw. sie
gespeichert hat. Insofern ist der Einzelne in seiner Verantwortung schlicht
überfordert und wir brauchen eine Ethik
der Digitalität, die auf die zentralen Fragen, wie wir künftig miteinander leben
wollen und welche Entwicklungen unserer Gesellschaft wir anstreben, überzeugende Antworten liefert.
Diese Antworten sind sicherlich alles
andere als einfach; die scheinbar einfachen Antworten haben mehr oder
minder schnell erkennbare Haken. Und
das macht es auch für die Politik so
schwierig, überzeugende gesetzgeberische Lösungen zu ﬁnden – zumal ja
immer auch ein vernünftiger Interessenausgleich hergestellt werden muss.
Hin und wieder mag es scheinen, dass
Digitalisierung dabei eher rein ökonomisch betrachtet wird, mit großer
Freude an Innovationen und Sorge vor
Umwälzungen z. B. des Arbeitsmarkts.
Aber das kann und darf nicht die einzige Perspektive sein: die Grundrechte,
auf die wir in einer demokratischen Gesellschaft stolz sein können, müssen
als kritischer Maßstab der Entwicklungen angeführt werden – es geht um
nicht weniger als Meinungs- und Informationsfreiheit, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Menschenwürde. Ob dazu die Gespräche
der dritten oder vierten Führungsebene
eines Konzerns wie Facebook mit der
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Bundesjustizministerin schon ausreichend sind, sei dahingestellt.

gelebt werden. Insofern brauchen wir
vor einer Ethik der Digitalität vor allem
ein praktisch gelebtes Ethos, eine Haltung und ein aktives Eintreten für eine
„Kultur der Verständigung, der Versöhnung und der Freundschaft“ (Benedikt
XVI., 2009). Das wäre sicherlich auch
im Sinne des Hl. Augustinus.

Prof. Andreas Büsch,
Leiter der Clearingstelle Medienkompetenz der Deutschen Bischofskonferenz
an der Katholischen Hochschule Mainz

© Designed by jcomp / Freepik

Neben diesen Fragen nach Ethics by
design und rechtlichen Rahmungen
gibt es aber auch Phänomene wie Hate
Speech, Fake News, usw., die belegen,
dass Netzdiskurse an sich offensichtlich immer weniger in der Lage sind,
normative Fragen angemessen zu behandeln. Notwendig ist daher eine Rückbesinnung auf Werte und Normen, die
der Digitalisierung vorausliegen und die
durch eine Medienbildung für alle Generationen diskursiv vermittelt werden

müssen. Dazu braucht es keine neuen,
„digitalen“ Werte, sondern vielmehr
ein neues Wertebewusstsein, dass die
„analogen“ Werte auf Digitalisierung
hin und in der Kommunikation durch
und über digitale Medien neu übersetzt
und anwendet. Gerade angesichts der
angesprochenen Phänomene dysfunktionaler Kommunikation brauchen wir
eine Rekonstruktion klassischer Werte
wie Menschenwürde, Nächstenliebe,
Toleranz etc. in digitalen Kontexten. Die
Liste der Werte ließe sich noch deutlich
fortsetzen – vor allem aber müssen diese Werte im alltäglichen Leben von uns
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Was Menschen in der Tat würdigt:
zum LKU

ɟǋĨˑʊsȖ¶[das]

G

„Wenn man sich in Zukunft überhaupt an mich erinnern wird, dann wegen der drei Gesetze der Robotik“, so Isaac Asimovs
– oberﬂächlich betrachtet – bescheidene Selbsteinschätzung. Bereits 1950 hatte der Autor mit seinem Buch „I, Robot“ nicht
nur Erzählungen über feinfühlige, herumtreibende und lügende Roboter vorgelegt, sondern auch hochbedeutende und heute
hochaktuelle ethische Fragen formuliert: „Ein Robot darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit gestatten, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird …“1 Das ist doch genau das, was wir heute für autonome
Fahrzeuge brauchen! Aber gelten Asimovs Robotergesetze auch für autonome Waffen?
Eine Feststellung vorweg: Hinsichtlich Ethik und Moral erweist sich die heute
allgegenwärtige Digitalisierung alles andere als smart! Das weltweite Forschen
an sogenannter „Künstlicher Intelligenz“ (KI), an den neuen Denk-Assistenten,
wirft ethische Fragen von erheblicher Reichweite auf, stellt die Menschenwürde und unser Rechtsdenken ganz neu in Frage, wandelt den Alltag in einem
derartigen Tempo, dass wir uns fragen: Was ist noch Realität, was Fiktion?

Auf dem Boden der Realität müssen aber alle diejenigen bleiben, die als
Staatsbürger in der Bundeswehr ihren Auftrag gemäß Artikel 1,1 GG „in Demut“ (vgl. Kompass. Soldat in Welt und Kirche 05/18, S. 20) zu erfüllen haben.
Die folgende LKU-Reihe will daher Soldatinnen und Soldaten einladen, sich mit
den moralischen Herausforderungen der komplexen, gerade beginnenden „extrem neuen Werkzeugkultur“, wie der Medientheoretiker Prof. Dr. Peter Weibel
sie nennt, und den daraus hervorgehenden „Denk-Werkzeugen“ oder „DenkAssistenten“ vernünftig auseinanderzusetzen.
Bisher wussten Menschen in der Regel, was sie mit einem Werkzeug machen können und was nicht. Im Idealfall kannten Schmied und Holzfäller nicht
nur Hammer und Axt, sie beherrschten sie auch, konnten sie passgenau einsetzen. Schon früh erfand und nutzte der Mensch Werkzeuge: Das Schneide-Werkzeug des Steinzeitmenschen erzählt genauso davon, wie lange Zeit
später auch das „Fernrohr“ des Galileo Galilei, das dieser in gewisser Weise
als „Wahrnehmungs-Werkzeug“ nutzte. Die Dampfmaschine von James Watt
wurde gar zum Synonym fürs „Kraft-Werkzeug“ und das „Auto“ von Carl Benz
entwickelte sich zum „Bewegungs-Werkzeug“. In Fortführung dieser Entwicklung sind die neuen „digitalen Werkzeuge“ – einschließlich der wohl künftigen
„Verteidigungs-Assistenten“ – letzten Endes „Denk-Werkzeuge“.

Das Besondere an ihnen ist, dass sie das „Kerngeschäft“ des Menschen, seinen Verstand, möglicherweise auch sein „Wollen“, unterstützen. Dieses Wollen, sein Ruf nach Sicherheit, Service und vor allem Freiheit, ist aber unmöglich ohne dessen Verantwortungsübernahme. Sobald aber die Digitalisierung
und die damit einhergehende „Mathematisierung des Denkens“ alles erfasst,
was uns ausmacht, dann erfasst sie auch unseren moralischen Quellgrund2.
Und wenn sich dieser auch digitalisieren ließe, dann wären Asimovs Roboter-Gesetze nämlich nicht nur die futuristische Erﬁndung eines sehr erfolgreichen Science-Fiction-Autors gewesen, sein berühmtes „Moralmodul“ wäre vor
dem für Christen schaubaren göttlichen Hintergrund dann die Entdeckung der
Menschheit schlechthin.

Isaac Asimov, Ich, der Robot.
Berlin 1958: Gebrüder Weiss Verlag

In der
nächsten
Ausgabe:

„DENKEN“

Franz J. Eisend
Wissenschaftlicher Referent, KMBA

1) Isaac Asimov, Ich, der Robot. Berlin 1958: Gebrüder Weiss Verlag, S. 37. / 2) Die „Goldene Regel“.
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Kolumne
des Wehrbeauftragten

Wenn

Dienst nach Vorschrift
Nichts führt
ins

N

eulich gab es Ärger wegen eines
Osterhasen aus Schokolade. Er
war sehr groß und sollte, so berichten
zuverlässige Netz-Medien, von Bonner
Freunden des Einsatzgruppenversorgers „Bonn“ der Besatzung des Einsatzgruppenversorgers „Bonn“ geschenkt
werden. Das Paket kam an, ging dann
aber retour, weil die Bundeswehr nicht
einfach so Geschenke annehmen darf.
Dabei brach der Osterhase entzwei –
als solle er ein Symbol dafür sein, wie
kaputt die Regelungswelt unserer Vorschriften-Bundeswehr heute ist.
Ein Soldatenvertreter hatte mir zuvor
schon von einem anderen Geschenk
für eine andere Besatzung, diesmal
die des Einsatzgruppenversorgers
„Berlin“ erzählt. Die FußballbundesligaMannschaft von Hertha BSC wollte den
Soldaten auf dem Berliner Patenschiff
eine Freude machen mit ein paar Trikots für die Besatzung und Freikarten
für das nächste Hertha-Spiel. Nette
Geste? Von wegen: Bestechungsgefahr! Und Ungleichbehandlung! Die 15
Freikarten wären, wenn schon, dann
allen 180.000 Bundeswehrsoldaten
in einem transparenten Verfahren zugänglich zu machen! Irgendwie haben
die Besatzung und Hertha dann eine
Truppenlösung gefunden, die man den
Kontrolleuren als rechtlich korrekt verkaufen konnte, und kamen zueinander.

Welcher Soldat wüsste nicht, wie nützlich etwa eine kleine informelle „Reserve“ von diesem und jenem sein kann
– für den nächsten Ausbildungstag, für
die große Übung, für die kleine Reparatur der immergleichen Schwachstellen
am zentralen Gerät? Machen sich hier
Menschen formal angreifbar, gar strafbar – oder ﬁnden sie nicht vielmehr
gangbare Wege, das Funktionieren der
Organisation zu sichern, auch wenn der
Dienstweg mal wieder ins Nichts führt?
Ich ﬁnde, die Controller und Compliance-Verantwortlichen, die Ermittler in
Korruptionssachen und die Hüter der
Vorschriften und des Geldes sollten
diese Dualität des Lebens, die formale und die informelle Seite einer menschengemachten Organisation erkennen und anerkennen – und sich dann
um die Dinge kümmern, die wirklich ein
Problem sind, selbst dann, wenn alle
selbstgemachten Regeln eingehalten
worden sein sollten: wie – um hier bei
den maritimen Beispielen zu bleiben
– die Reparatur unseres Segelschulschiffs „Gorch Fock“, die für 10 Millionen Euro in die Werft ging und deren
Wiederherstellung jetzt 135 Millionen
Euro kosten soll. Falls hier jeder Beteiligte auf Seiten von Bundeswehr und
Industrie alles richtig gemacht haben
sollte, welche Regeln müssten dann
trotzdem mal überprüft werden?
Dr. Hans-Peter Bartels
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

© KS / Doreen Bierdel

Aber ist es nicht krass, welche „Probleme“ hier gesucht, gefunden und gelöst
werden – als gäbe es keine echten Probleme? Keine Organisation kann funktionieren, wenn alle ihre Glieder nichts
anderes tun, als nur die geschriebenen
Regeln buchstabengetreu zu befolgen.
Dienst nach Vorschrift führt zum Kollaps! Auch beim Militär.

Jede Organisation braucht eine formale
Regelungsstruktur und genauso auch
ein lebendiges informelles Zusammenwirken, kollegial, kameradschaftlich,
manchmal ein kleines Stück neben der
hundertprozentigen Korrektheit, aus Erfahrung klug. Der bundeswehrkundige
Soziologe Stefan Kühl, der heute an der
Universität Bielefeld lehrt, schreibt in
einem Aufsatz für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (4.9.2017) von „brauchbaren Illegalitäten“ in der Armee.
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Personalien

Wenn Walter Theis, Priester des Bistums Mainz, am 14. Juni 2018 seinen
80. Geburtstag feiern kann, sind fast 55
Jahre seit seiner Priesterweihe (am 28.
Juli 1963) und ziemlich genau 15 Jahre seit Eintritt seines Ruhestands Ende
Juni 2003 vergangen. In den 40 Jahren
dazwischen diente er die weitaus längste Zeit der „Kirche unter Soldaten“, war
er doch bereits nach gut 5 Jahren Kaplanszeit „Katholischer Standortpfarrer
im Nebenamt für Kassel“ geworden.
Geboren wurde Walter Theis am 14. Juni
1938 in Bingerbrück im Kreis Kreuznach
und besuchte nach Kriegsende in Bingen die Grundschule und das Gymnasium. Nach dem Abitur im Februar 1958
folgten rund 5 Jahre des Studiums der
Philosophie und Theologie in Mainz und
Graz. Im Anschluss an die Priesterweihe
1963 wurde Theis Kaplan in Pfungstadt
und Offenbach.
Hauptamtlicher Militärseelsorger und
dann Militärpfarrer wurde Walter Theis
1969 wiederum in Kassel, bevor er von
September 1970 bis August 1975 genau 5 Jahre „heimatnah“ in Mainz eingesetzt wurde. Darauf folgte für fünfeinhalb Jahre der „Sprung über den großen

Teich“ als „Deutscher Katholischer Militärgeistlicher Fort Bliss / USA“.
Von 1981 bis zu seinem Ruhestand war
Militärdekan Theis schließlich über 22
Jahre im Katholischen Militärbischofsamt als Leiter des damaligen Referats V
tätig – lange in Bonn und seit 2000 in
Berlin. Als Referatsleiter V wurde er zum
Bischöﬂichen Beauftragten des Katholischen Militärbischofs für die Räte und
zugleich zum Geistlichen Beirat für die
„Gemeinschaft Katholischer Soldaten“
auf Bundesebene ernannt.
Darüber hinaus wurde ihm die Aufgabe
des Dienstaufsichtsführenden Dekans
über die im Ausland stationierten Militärpfarrer und deren Pfarrhelfer übertragen. Seit der Teilnahme deutscher
Soldaten an Auslandseinsätzen organisierte der Leiter des Referats auch die
Seelsorge katholischer Militärgeistlicher
bei den Soldaten im Einsatz.
In dieser Zeit war Theis von 1972 bis
1975 zunächst Mitglied, dann Moderator des Priesterrats.
Seine Verdienste wurden 1985 durch
die Ernennung zum Monsignore gewürdigt, dann 1995 durch die Verleihung
des Bundesverdienstkreuzes am Bande

© Christina Lux

Militärdekan a. D. Prälat Walter Theis wird 80

und schließlich 1996 durch die Ernennung zum Päpstlichen Ehrenprälaten.
Aber auch als „Pensionär“ ist Prälat Walter Theis nicht untätig, sondern stellt bis
heute seine Berufung und Kraft in den
Dienst seines Heimatbistums Mainz, in
dem er nun bereits seit fast 15 Jahren
wieder lebt.
Die Katholische Militärseelsorge dankt
Walter Theis für seinen langjährigen
Dienst, gratuliert ihm zum Geburtstag
und wünscht Gottes Segen für viele weitere gesunde Jahre.
Jörg Volpers

Silbernes Priesterjubiläum von Militärdekan Siegfried Weber
Sein 25-jähriges Priester- und zugleich Dienst-Jubiläum konnte der Leiter des Katholischen
Militärpfarramts Ulm I und Ehrenkanoniker in Budweis unmittelbar vor der diesjährigen Internationalen Soldatenwallfahrt nach Lourdes, am 15. Mai, begehen. Dies hielt ihn jedoch
keineswegs davon ab, als Militärseelsorger mit nach Frankreich zu reisen und wieder das
Musikkorps zu betreuen, das die Tage in Lourdes unterstützt und mitgestaltet.

© Christina Lux

Siegfried Weber wurde vor fast 57 Jahren in Karlsruhe geboren. Im Studienhaus St. Lambert studierte er als „Spätberufener“ von 1987 bis 1990, bevor er nach Praktikum und
Diakonat am 15. Mai 1993 in Walldorf zum Priester geweiht wurde. Nach 6 Jahren Kaplanszeit arbeitete Pfarrer Weber 1999/2000 in der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim.
Nach dem Eintritt in die Katholische Militärseelsorge am 1.11.2000 wirkte Militärpfarrer
Weber abwechselnd an den Standorten Sigmaringen und Stetten a. k. M., bevor er mit
Beginn des Jahres 2008 auf seine heutige Stelle als Standortpfarrer Ulm I kam. Seit 2011
ist Siegfried Weber Vertreter des Leiters des Katholischen Militärdekanats München und
schließlich auch Militärdekan. Über unterschiedlich lange Zeiträume begleitete Weber als
Seelsorger insgesamt siebenmal Auslandseinsätze im Kosovo, in Afghanistan und zuletzt
zweimal in Mali.
Aufgrund der Herkunft seiner Familie mütterlicherseits aus der Pfarrei Malsching im Böhmerwald und deren Vertreibung ins Erzbistum Freiburg, engagiert sich Siegfried Weber
schon lange im Verein „Glaube und Heimat“ und wurde 2004 zu dessen Vorsitzenden gewählt. In Anerkennung seiner Arbeit für die Aussöhnung zwischen Deutschen und Tschechen ernannte ihn Diözesanbischof Vlastimil Krocil im Herbst 2015 zum Ehrendomherrn
an der Kathedrale zu Budweis.
Die Katholische Militärseelsorge dankt der Erzdiözese Freiburg, dass sie Pfarrer Weber bereits über 17 Jahre freigestellt hat und gratuliert ihm zu 25 Jahren im priesterlichen Dienst.
Jörg Volpers
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Kompass Glauben

Das menschliche Gesicht Gottes:

JESUS CHRISTUS
Wenn ein Kind mitten im Gottesdienst laut ruft: „Mama,
zeig mir doch endlich mal den lieben Gott“, müssen wir
lächeln. Doch spricht es eine Frage aus, die wir als Erwachsene durchaus kennen: Wo ist Gott? Schweigt er? Wir äußern damit nicht nur das spontane Verlangen, Gott möge
sichtbar und hörbar sein, sondern auch eine tiefe Unsicherheit: Auch wenn wir annehmen, dass er als Schöpfer
das Universum und darin uns trägt und dass er uns in unserem Gewissen zum Guten ruft – wie kann er Naturkatastrophen, Krankheit und den Tod unschuldiger Menschen
in Kriegen zulassen? Sieht er gleichgültig zu, oder nimmt
er an unserem Leid Anteil? Und wie steht er zu uns persönlich, wenn wir vielleicht nicht immer unserem inneren
Kompass gefolgt sind?
Durch Nachdenken allein können wir diese Fragen nicht beantworten. Es ist, als würden wir das Gesicht dieses Partners nicht sehen, weil er im Dunkeln bleibt und schweigt.
Wir können seine Gefühle uns gegenüber nicht erkennen
und möchten doch wissen, „was für ein Gesicht er macht“
und was er „zu alldem sagt“. Man mag einwenden, dass
uns Gott als Schöpfer nicht wie ein Mensch entgegentreten und ansprechen kann. Doch bleibt er uns dann nicht
fremd?
Nun haben sich Frauen und Männer der Bewegung um einen gewissen Jesus von Nazaret angeschlossen, haben ihn
drei Jahre lang gehört, beobachtet, unterstützt. Nachdem
er wegen seiner Botschaft gekreuzigt worden war, haben
sie deutliche Zeichen für sein Weiterleben in einer einzigartigen Gemeinschaft mit Gott erlebt. Dies alles führte sie zu
der Überzeugung, die sie alsbald trotz Verfolgung bekannt
gemacht haben: „Niemand hat Gott je gesehen. Doch der
Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat
uns Kunde gebracht“ (Johannes-Evangelium 1,18). Gott
schweigt und verbirgt sich demnach nicht, sondern hat in
diesem Jesus höchstpersönlich zu uns gesprochen und
sich gezeigt, ist er doch „das Bild des unsichtbaren Gottes“ (Brief an die Kolosser 1,15). Gott ist in sich zwar nach
wie vor geistig-unsichtbar. Er denkt und empﬁndet auch auf
seine absolut übermenschliche Weise, aber er hat uns in
Jesus gleichsam sein Gesicht zugewandt, hat das, was für
unsere Beziehung zu ihm wichtig ist, in Menschensprache
übersetzt: in Jesu Worte, Gesten und seine Treue bis in
den Tod.
Und welche „Kunde“ hat Jesus von ihm gebracht? Seine
grundlegende Botschaft lautet: Wir dürfen Gott „Vater“
nennen. „Wenn ihr betet, sprecht: Vater unser.“ Als barmherziger Vater aller will er die Menschen mehr und mehr zu
einem Zusammenleben als Schwestern und Brüder in einer
von seiner Gerechtigkeit und Liebe erfüllten Gemeinschaft,
dem „Reich Gottes“, befähigen: sie liebesfähig machen. In

seinem Reich gilt eine Wertordnung, die Konkurrenzkampf,
Gier, Rücksichtslosigkeit und soziale Kälte ablehnt und das
Edelste in uns entfalten will: Gerechtigkeit, Respekt, Liebe,
Solidarität. Vor allem den Notleidenden und Schwachen
gegenüber, denen sich Jesus in seinem Einsatz für die damals verachteten Kranken besonders zugewandt hat. Gerade mit ihnen identiﬁziert er sich: „Was ihr für einen meiner
geringsten Brüder (und Schwestern) getan habt, das habt
ihr mir getan“ (Matthäus-Evangelium 25,40). In diesem
Geist haben Christen in Deutschland zahlreiche Initiativen
für Entwicklung in armen Ländern ins Leben gerufen und in
Lateinamerika nach dem Grundsatz der „Vorrangigen Option für die Armen“ ausbeuterischen Großgrundbesitzern
und Unternehmen den Kampf angesagt. In diesem Geist
kann Gerechtigkeit auch rechtlich kontrollierte staatliche
Gewalt zur Verhinderung von schwerstem Unrecht einschließen.
Gott erklärt uns durch Jesus nicht theoretisch, warum es
in seiner Schöpfung Leid gibt. Aber er versichert uns, dass
er „bei uns ist alle Tage“ und uns die Kraft gibt, es ungebrochen zu tragen. Auch dass er unser Versagen vergibt,
sofern wir mit ihm auch anderen vergeben. Eine neue Geschichte will er mit uns anstoßen. In ihr soll spürbar werden, was die Augen- und Ohrenzeugen durch Jesus erkannt
haben: „Gott ist die Liebe“ (1. Johannesbrief 4,8) und: „Erschienen ist die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes“
(Brief an Titus 3,4).
Prof. Dr. Bernhard Grom SJ,
Hochschule für Philosophie München
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101. Deutscher Katholikentag

Die Katholische Militärseelsorge beim 101. Deutschen Katholikentag
Im Mai machten sich Tausende Menschen auf den Weg, um sich über ihren Glauben und die Kirche
auszutauschen, andere Gläubige kennenzulernen und gemeinsam den Glauben zu feiern.
Wenn man in diesen Tagen durch Münster lief, konnte man spüren: Die Kirche lebt.
Auch die Militärseelsorge war auf der Kirchenmeile in großer Bandbreite vertreten.

Hunderte Menschen haben am Feldgottesdienst unter dem Thema „Lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens“ teilgenommen. Das Pontiﬁkalamt mit dem Katholischen Militärbischof
Dr. Franz-Josef Overbeck fand auf dem Gelände des 1. DeutschNiederländischen Korps am „Tag der Militärseelsorge“ in Münster statt.
Unter den Gottesdienstfeiernden waren viele Soldatinnen und
Soldaten der Bundeswehr und der Streitkräfte anderer Nationen.
„Die derzeitige Lage gibt uns Anlass, zu beten, dass alle Menschen zuerst Gedanken des Friedens denken“, sagte Bischof
Overbeck zu Beginn des Gottesdienstes. Auch Militärseelsorger
seien dazu da, um „alle zu stärken, dem Frieden zu dienen“.
Der Militärbischof sprach sich in seiner Predigt u. a. dafür aus,
Religion und Glaube der örtlichen Bevölkerung bei Friedensinitiativen in Krisengebieten zu berücksichtigen. Viele Menschen seien religiös und „ohne ein Verhältnis zur Religion kann der Staat
nicht verstanden werden“, sagte Overbeck in seiner Predigt.
Zwar müssten Kirche und Staat, Religion und Kultur getrennt
werden, dennoch seien Menschen in ihrem kulturellen Zusammenhang zu sehen, wenn ein stabiles politisches und freiheitliches System entstehen soll. „Friedensfähiger sind solche Gesellschaften, die sich auch ihres oft normativen Ursprungs im
Glauben bewusst sind“, sagte der Militärbischof. Er forderte Soldaten und Militärseelsorger auf, für den Frieden „Perspektiven
zu entwickeln, die über das Morgen hinausgehen.“
Die musikalische Gestaltung des Pontiﬁkalamts lag unter Leitung von Hauptmann Alexander Kalweit beim Luftwaffenmusikkorps der Bundeswehr Münster. Dem Pontiﬁkalamt schloss sich
eine „Stunde der Begegnung“ mit Möglichkeiten zum Austausch
und Gesprächen an.
Barbara Dreiling / Josef König
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Unter den Gästen beim Feldgottesdienst
waren u. a. Dr. Peter Tauber MdB,
Parlamentarischer Staatssekretär im BMVg,
der Beauftragte der Bundesregierung für
weltweite Religionsfreiheit, Markus Grübel MdB,
der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses,
Wolfgang Hellmich MdB, sowie der Vertreter im
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK),
Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks.

© KS / Doreen Bierdel (7)

Friedensgottesdienst unter freiem Himmel

101. Deutscher Katholikentag
© KMBA / Peter Hanebut

Am Stand der Katholischen Militärseelsorge: Erzbischof
Nikola Eteroviü, Apostolischer Nuntius in Deutschland
(2. v. l.), links neben ihm der Vorsitzende des Katholikenrats beim Katholischen Militärbischof für die
Deutsche Bundeswehr Oberstleutnant Gräf, und v. r.
Stabsfeldwebel Herschler und Dir. i. K. Manfred Heinz

Hermann Gröhe
MdB informierte
sich über die Arbeit
der Katholischen
Militärseelsorge.

Militärbischof Overbeck kritisiert
Demontage der Vereinten Nationen
Der katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck
sieht eine Demontage der Vereinten Nationen in den
vergangenen Jahren. Die UN seien aber die Bühne,
auf der globale politische Fragen vom Klima- und
Umweltschutz bis hin zu internationalen Friedenseinsätzen gemeinwohlorientiert zu verhandeln seien,
sagte der Essener Bischof am Freitag beim Katholikentag in Münster.
Viele Staaten und Völker streben nach Ansicht Overbecks Sicherheit gegen- und nicht miteinander an.
Dabei werde Sicherheit als Abwehr äußerer Bedrohungen verstanden. „Es gelingt viel zu selten und nicht
nachhaltig, gemeinsam Sicherheit anzustreben.“
Bei vielen Mitbürgern besteht laut Overbeck „ein Reﬂex
darin, sich selbst, die eigene Familie und die eigene
Gemeinschaft oder das Land vor den tatsächlichen und
als solche empfundenen Gefahren schützen zu wollen“. Eine solche Abschottung sei aber in der globalisierten Welt des 21. Jahrhundert nicht möglich. „Die
Folgen von Krieg und Gewalt, Hunger und Flucht sowie
Umweltkatastrophen und Klimaveränderungen lassen
sich nicht durch hohe Mauern oder Grenzen aufhalten.“
Christen dächten nicht zuerst in den Kategorien Volk
und Staat, „sondern in der primären Kategorie der Einheit der Menschheit“, so Overbeck. Zwar seien Volk,
Staat, Kultur und Sprache „Wirklichkeiten, in denen wir
denken und leben“. Aber es seien „sekundäre Kategorien“ demgegenüber, dass alle Menschen Geschöpfe
Gottes seien. © KNA. Alle Rechte vorbehalten.

Militärbischof Overbeck
gemeinsam mit
Gisela Manderla und
Militärgeneralvikar
Msgr. Reinhold Bartman
auf der Kirchenmeile
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„Krieg im Namen des Herrn?“
Eine biblisch historische Spurensuche
Ist das Alte Testament hilfreich, wenn es darum geht, Frieden zu stiften? Darüber diskutierten, die Religionspädagogin
Prof. Dr. Martina Blasberg-Kuhnke, der Alttestamentler und
Referatsleiter im Katholischen Militärbischofsamt, Prof. Dr.
Thomas Elßner, und der Historiker und Mitglied in der Kommission für Zeitgeschichte, Dr. Frank Kleinehagenbrock.
Worum geht es in religiösen Kriegen?
Historiker Dr. Kleinehagenbrock wies darauf hin, dass häuﬁg
kulturelle Unterschiede und politische Konﬂikte zu Gewalt führen und religiös aufgeladen und legitimiert werden können.
Legitimiert die Bibel Gewalt?
Prof. Dr. Thomas Elßner zeigte zunächst auf, dass die Bibel eine Zusammenstellung von Büchern aus verschiedenen
Jahrhunderte und von unterschiedlichen Autoren ist. Besonders mit Blick auf jahrtausendealte Texte sei es notwendig,
Bibelstellen in ihrem historischen Kontext zu betrachten. Er forderte dazu auf, sich exegetisch damit zu beschäftigen, statt
aus jahrtausendealten Texten direkte Handlungsanweisungen für die Gegenwart abzuleiten. Viele Bibelstellen legitimieren
Gewalt zur Selbstverteidigung, es gibt auch Aufrufe zu Gewalt. Das Tötungsverbot im Buch Exodus, das fünfte der zehn
Gebote, verbiete – wörtlich übersetzt – nicht das Töten, sondern das Morden. Und auch die Bergpredigt Jesu sei noch
keine Staatslehre, so Elßner.
Wie geht man nun mit der Bibel um, wenn es heute um Krieg und Frieden geht?
Für Prof. Dr. Martina Blasberg-Kuhnke gehören auch die gewaltbeladenen Bibelstellen zur Überlieferung der Heiligen
Schrift. Man müsse sich mit ihnen auseinandersetzen. Doch sei es wichtig, vor allem solche Bibelstellen in den Blick zu
nehmen, die Wege zum Frieden zeigen. Frieden erfordere aktive Mitwirkung und Auseinandersetzung mit der Lebenswelt
anderer Menschen. Die verschiedenen Texte in der Bibel verbieten und legitimieren Gewalt. Wer jedoch Frieden bewirken
will, sollte sich vor allem an den zahlreichen Friedensbotschaften der Bibel orientieren. Barbara Dreiling

Der Hörsaal war für die Podiumsveranstaltung des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) bis auf die letzten
Stuhlreihen gefüllt, als Prof. Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven den Reigen eröffnete. Der katholische Friedensethiker und
Leiter des Institutes für Theologie und Frieden in Hamburg erinnerte an die bereits geschaffenen und gültigen Fundamente
einer auf den Frieden ausgerichteten Welt. Er mahnte in seinen einleitenden Überlegungen zugleich die Staaten in der
Welt an, die friedlichen Instrumente einer gewaltfreien Konﬂiktlösung zu nutzen, um ein Umschlagen in Konﬂiktsituationen
zu verhindern. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die Situationen im Konﬂikt im ehemaligen Jugoslawien und dem
Genozid in Ruanda, dem die Weltgemeinschaft tatenlos zugesehen hatte.
Staatssekretär a. D. Dr. Ralf Brauksiepe MdB schloss sich dem an und verdeutlichte in seinen Bemerkungen seine Positionen. In seinen Einlassungen konzentrierte er sich insbesondere auf die grundlegend veränderte Lage seit der Annexion
der Krim durch Russland und den damit verbundenen gewaltsamen sezessionistischen Bestrebungen in der Ostukraine.
Er ergänzte seine skeptischen Einschätzungen mit dem Verweis auf die mit äußerster Brutalität ausgetragenen Gewaltausbrüche der Taliban und der Dschihadistenden des Islamischen Staats (IS).
Für die Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden von Bündnis 90/Die Grünen vertiefte Sprecherin Sara Nanni und für den Bund
der Deutschen katholischen Jugend Bundesvorsitzender Thomas Adonie, die Podiumsperspektiven. Im Mittelpunkt einer
längeren Diskussion mit dem Plenum standen Fragen und kontroverse Einschätzungen zur deutschen Rüstungsexportpolitik sowie ein vernünftiger Umgang mit Russland einschließlich der weltweiten Rüstungsausgaben. Josef König
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Der BDKJ setzte mit seinem Motto
„In Frieden investieren, statt in Waffen“ einen eigenen Akzent

© KS / Doreen Bierdel (2)
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Wenn ein Soldat oder eine Soldatin in den Einsatz geht, dann nicht
nur er oder sie. Nein, es ist ein Einsatz für die ganze Familie. Deshalb
bot der Familientherapeut Dr. Peter Wendl in Zusammenarbeit mit der
Katholischen Militärseelsorge eine eigene Werkstatt für Soldatenfamilien auf dem Katholikentag an. Lange Trennungszeiten bewirken nicht
nur Angst, Stress im alltäglichen Leben,
Einsamkeit oder Eifersucht, sondern auch
Veränderungen im persönlichen Leben
und in den Beziehungen. „Es kommt selten der oder die zurück, der gegangen
ist“, sagte Peter Wendl. „Aber das muss
keine Angst machen“, fügte er hinzu und
gab den Teilnehmern einige Anregungen
für den Umgang mit Fernbeziehungen.
Barbara Dreiling www.wo2oder3.de/kfspaarestark

Ausführliche Informationen und Tipps sind in der
Broschüre „ZUSAMMEN
SCHAFFEN WIR DAS!“
enthalten. Ein Exemplar
erhalten Sie kostenfrei
beim Kath. Militärpfarramt
an Ihrem Standort.

„Willst Du den Frieden, rüste zum Krieg!“
Katholische Soldaten im Werkstattgespräch

© KS / Doreen Bierdel (3)
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Wann kommt Papa / Mama wieder?
Werkstatt für Soldatenfamilien

Drei im Podium agierende Soldaten stellten sich der Frage, ob es zutreffend und ethisch vertretbar ist, sich um des Friedens willen „zum Krieg zu rüsten“. Es ging in dem gut zweistündigen Werkstattgespräch unter Leitung des Geistlichen
Beirats der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS), Militärdekan Bernd F. Schaller, darum, diesem alten römischen
Sprichwort für die heutige Situation „auf den Zahn zu fühlen“.
Für die im österreichischen Bundesheer organisierten katholischen Soldaten in der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten (AKS) – vergleichbar der deutschen GKS –, eröffnete Brigadier Martin Jawurek, Militärkommandant für Niederösterreich,
den Reigen der Statements. Er erinnerte an die für das Bundesheer geltenden verfassungs- und soldatenrechtlichen Grundlagen, die den Rahmen dafür bilden, sich auch als Christ und Katholik im Bundesheer zu engagieren. Zugleich verwies er auf
grundlegende Dokumente der katholischen Kirche, die es Katholiken durchaus ermöglichen, einen Dienst in den jeweiligen
Streitkräften eines Landes zu leisten.
Der Militärhistoriker und Oberst in der Bundeswehr, Prof. Dr. Winfried Heinemann, ordnete seine Einlassungen in den Ausgang des 2. Weltkriegs und den Beginn der Wiederbewaffungsdebatte im Nachkriegsdeutschland ein. Er erinnerte in diesem
Zusammenhang auch daran, dass aus dem Erbe der Wehrmacht in Deutschland für die Wiederbewaffnung und der Gründung
der Bundeswehr die notwendigen Konsequenzen gezogen wurden. Es gilt als gesichert, dass das „Erbe Wehrmacht“ nicht die
Tradition der Bundeswehr bestimmte.
Den Abschluss der Statements machte Oberst Rüdiger Attermeyer, der seit 2009 als ehrenamtlicher Bundesvorsitzender den
verbandsähnlichen Zusammenschluss GKS führt. Auch er erinnerte an die kirchlichen und mithin auch soldatenrechtlichen
Grundlagen für den Dienst der Soldatinnen und Soldaten in Deutschland und verwies mit Blick auf die Grundsätze der Inneren
Führung und einer zeitgemäßen Menschenführung in den deutschen Streitkräften auf das Gewissen und die Gewissensentscheidung, die jeden Soldaten vorbehalten ist.
Die sich anschließende Diskussion fokussierte sich über weite Strecken auf den Einsatz deutscher Streitkräfte, die über die
bündnisbezogene Landesverteidigung – ob mit oder ohne Mandat der Vereinten Nationen (UN) – hinausgehen. Dabei wurde
deutlich, dass es sich bei einem militärischen Einsatz nicht vorrangig um ein „letztes Mittel“ handeln kann, sondern um das
„äußerste staatliche Gewaltmittel“, welches nur dann eingesetzt werden darf, wenn dieser Beitrag als zwingendes Handeln
in einem politischen Gesamtkonzept erfolgversprechend ist. Schwierig ist in diesem Zusammenhang oftmals die zeitliche
Entscheidung. „zu früh“ kann dabei ebenso falsch sein wie ein „zu spät“. Josef König
>>
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101. Deutscher Katholikentag

>>

Ein UN-Dokument auf dem Prüfstand in einem Werkstattgespräch des Katholikenrats beim Katholischen Militärbischof

„Responsibility to Protect” – aber wie?

Wie soll sich nationale Sicherheitspolitik in einer unsicheren Welt ausrichten und begründen? Antworten auf
diese Leitfrage sollten drei Diskutanten auf dem Podium
geben. Peter Bürger, engagiert in der deutschen Sektion der Internationalen Katholischen Friedensbewegung
Pax Christi, Generalleutnant Dr. Ansgar Rieks, Mitglied
im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) und
zugleich stellvertretender Inspekteur der Luftwaffe sowie
der katholische Friedensethiker Klaus Ebeling hatten als
Grundlage ein wichtiges UN-Dokument, welches 2005 in
der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) verabschiedet wurde und zwischenzeitlich an Bedeutung gewonnen hat.
Unter den Diskutanten blieb dies bis zum Ende in doppelter Hinsicht strittig: Welchen Beitrag soll und kann dabei
die Bundesrepublik Deutschland in diesem Zusammenhang leisten und kann dazu, um der Schutzverantwortung für den Frieden mit Blick auf die genannten Güter
nachzukommen, der Einsatz von militärischen Mitteln ein
notwendiger und begründeter Beitrag sein? In zweiter Hinsicht ging es zugleich um die Frage, ob militärische Mittel
als „ultima ratio“ und äußerstes staatliches Gewaltmittel
prinzipiell oder grundsätzlich erlaubt oder nicht erlaubt
sein können. „Gewaltfreiheit um jeden Preis?“ Wie ein roter Faden durchzogen diese Positionen die Diskussion im

Podium ebenso wie die Fragen und Statements aus dem
Plenum. „Prinzipieller Paziﬁsmus“, der keine Ausnahmen
kennt und erlaubt, oder „grundsätzlicher Paziﬁsmus“, der
die begründeten Ausnahmen zulässt und mithin erlaubt?
Offen blieb das bis zum Ende der Debatten. Von Vorteil
für den Verlauf der strittigen Diskussion, in die sich immer
wieder Soldaten und Engagierte aus Pax Christi einbrachten, erwies sich in dem Zusammenhang die Tatsache,
dass das ehemalige und langjährige Mitglied im Deutschen Bundestag, der Münsteraner Abgeordnete Winfried
Nachtwei mit eigenen Beiträgen zur Versachlichung beitragen konnte. Er nannte und bezifferte eine Vielzahl von
Beiträgen aus der nationalen wie internationalen Politik,
die einen maßgeblichen positiven und wirksamen Beitrag zum Schutz der universal gültigen Menschenrechte
leisteten. Zugleich wurde in Erinnerung gerufen, dass die
Verpﬂichtung, die Menschenrechte nicht nur zu garantieren und in den eigenen nationalen Verfassungen und
Regelwerken zu dokumentieren, sondern diese auch tatsächlich bei einem Verstoß zu verfolgen und zu ahnden,
sich zunächst und vorrangig an die einzelnen Staaten
und deren Regierungen selbst richtet. Die Pﬂicht besteht
immerwährend, unabhängig und jenseits der Verpﬂichtung, die die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen
mit der Verabschiedung der „Responsibility to Protect“
Josef König
seit 2005 eingegangen sind.

Weitere Berichte,
die Predigt und
mehr Bilder unter:
www.katholischemilitaerseelsorge.de
oder www.kmba.de
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Zum 101. Deutschen Katholikentag in Münster hatten sich Tausende Menschen
auf den Weg gemacht, um sich über ihren Glauben und die Kirche auszutauschen,
andere Gläubige kennenzulernen und gemeinsam den Glauben zu feiern. Auch die
Katholische Militärseelsorge war mit verschiedenen Ständen auf der Kirchenmeile.
Münster ist mein Heimatbistum und so habe ich auch einige Jahre an der Universität dort studiert. Viele Bekannte aus meiner Heimatpfarrei und aus allen Teilen
des Bistums und sogar aus der ganzen Welt habe ich dann beim Katholikentag
wiedergetroffen. Menschen, die der Glaube zusammengeführt hat.
Wenn man in diesen Tagen durch Münster lief, konnte man spüren: Die Kirche
lebt. Der Glaube an Jesus Christus begeistert auch heute noch Menschen. Die
Kirche ist unglaublich vielfältig. Und ich gebe es zu: Nicht mit allen Angeboten und
Ständen der verschiedenen Gruppierungen konnte ich etwas anfangen.
Vielleicht ist es da mit der Kirche manchmal wie mit der Bundeswehr: Es gibt die
eine Bundeswehr, aber in ihr verschiedene Organisationsbereiche und Waffengattungen. Das zeigt sich auch nach außen hin in unterschiedlichen Uniformen, Kopfbedeckungen, Redeweisen, Gepﬂogenheiten und Traditionen. Der Gebirgsjäger
wird wahrscheinlich unter einer „Seite“ oder „Front“ etwas anderes verstehen als
der seefahrende Marinesoldat. Und doch ist es dieselbe Bundeswehr und derselbe Auftrag, der an verschiedenen Orten auf ganz verschiedene Art und Weise
erfüllt wird und die unterschiedlichsten Menschen und Traditionen eint. Und es
macht die Stärke der Bundeswehr aus, dass es Spezialisten für alle möglichen
Bereiche gibt.
Auch wenn es mir persönlich manchmal schwerfällt, alle Buntheit der Kirche zu
fassen: Vielleicht ist gerade das unsere Stärke, nicht nur bei der Militärseelsorge:
Die Menschen sind vielfältig. Und so muss wohl auch die Kirche vielfältig sein.
Kardinal Joseph Ratzinger, der dann später Papst Benedikt XVI. wurde, hat als
Präfekt der Glaubenskongregation einmal auf die Frage, was denn nun der richtige Weg zum Himmel wäre, geantwortet: „Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es
Menschen gibt.“
Die Unterschiedlichkeit der kirchlichen Verbände und Organisationen ist oftmals
eine große Herausforderung, aber eben auch eine Chance. Gemeinsam kann die
Kirche Großes bewegen. Im Glauben an den Herrn Jesus Christus und unter der
Führung des Heiligen Geistes sind wir als pilgerndes Gottesvolk unterwegs. Immer
wieder schlägt dieses Gottesvolk seine Zelte auf: mal aus Stein oder Beton, um
länger zu bleiben; mal wirklich Pavillons oder Zelte, wie beim Katholikentag oder
auf dem Zeltplatz in Lourdes, um nur kurzfristig an einem Ort zu sein.

© KS / Doreen Bierdel

Der Katholikentag in Münster hat mir auf jeden Fall deutlich gemacht: Die Kirche
lebt und sie ist nach wie vor relevant. Als Christen haben wir auch in einer immer
säkularer werdenden Welt einen bleibenden Auftrag. Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht selber schaffen kann. In diesem Sinn ist wohl auch die Präambel des Grundgesetzes zu verstehen: „Im Bewusstsein seiner Verantwortung
vor Gott und den Menschen, […]“
Als Kirche und als Christen tragen wir Werte und Gedanken der Wertschätzung,
der Liebe und nicht zuletzt auch der Geschöpﬂichkeit und Gottebenbildlichkeit in
die Gesellschaft hinein – überall da, wo wir stehen und gehen und in Wort und Tat
das Evangelium verkünden. So gesehen sind wir Christen nicht nur bei Werkwochen, bei Wallfahrten wie nach Lourdes oder beim Katholikentag, sondern immer
und überall unterwegs im Namen des Herrn.
Militärpfarrer Torsten Stemmer,
Katholisches Militärpfarramt Wilhelmshaven I
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Auf ein Wort

Unterwegs im Namen des Herrn

Lourdes

Vom 16. bis 22. Mai 2018 legten etwa 14.000 Soldatinnen
und Soldaten aus fast 50 Nationen ein lebendiges Zeugnis
für den Frieden während der 60. Internationalen Soldatenwallfahrt nach Lourdes ab.

Der französische Militärbischof
Antoine de Romanet de Beaune
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Tausende Soldatinnen und Soldaten zogen in die Basilika Pius X. ein, wo sie der
französische Militärbischof Antoine de Romanet de Beaune begrüßte. Das Thema
der diesjährigen Wallfahrt lautet „Pacem in terris – Friede auf Erden“. Der Militärbischof betonte, dass der „Frieden in der ganzen Welt“ das Anliegen dieser Wallfahrt
sei. Im Mittelpunkt standen internationale Begegnungen und das gemeinsame
Gebet für den Frieden.
Zuvor hatte der Bischof Hunderte Pilger im Zeltlager begrüßt. In dem oberhalb
der Stadt Lourdes gelegenen Zeltlager übernachteten französische, deutsche, österreichische, litauische, norwegische, kroatische, schweizerische, italienische,
polnische und ukrainische Soldaten.
Bei der Zeremonie im Zeltlager spielten die Musikkorps des Österreichischen Bundesheers und der Deutschen Bundeswehr. Der französische Militärbischof entzündete eine Kerze, die beim anschließenden Marsch in die Basilika Pius X. hinuntergetragen wurde. Barbara Dreiling

Lourdes

Deutschsprachiger Gottesdienst an der Grotte
Mit Blick auf das Pﬁngstfest wurde im Zusammenwirken
der deutschsprachigen Nationen das traditionelle Pontiﬁkalamt gefeiert – an der Grotte, an der vor rund 160 Jahren die Gottesmutter Maria erschienen war. Zu Beginn der
Friedens- und Versöhnungswallfahrt versammelten sich
Soldatinnen und Soldaten vieler Länder, vor allem aus Österreich und Deutschland, außerdem Pilger der Flugwallfahrt des Lourdes-Vereins aus dem Erzbistum Köln sowie
die Wallfahrer aus dem Sonderzug des Bayerischen Pilgerbüros, an dem Platz, an dem 1858 auch für den damals
kleinen Ort Lourdes das Besondere begann.

Hauptzelebrant der Eucharistiefeier war der Militärbischof
für Österreich, Dr. Werner Freistetter, begleitet vom deutschen Militärgeneralvikar, Msgr. Reinhold Bartmann. Zahlreiche weitere Militärseelsorger aus mehreren Ländern
wirkten mit, außerdem einige Soldaten, die beispielsweise
die Fürbitten an die Mutter Gottes vortrugen. Den gesamten Gottesdienst und den Gesang aller anwesenden Pilger
begleitete die Militärkapelle Niederösterreich. Jörg Volpers

© Christina Lux (6)

Der Präsident des Bayerischen Pilgerbüros e. V., Wolfgang
Bischof, Weihbischof des Erzbistums München und Freising sowie zugleich Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für die Seelsorge in Länder- und Bundespolizei,
war der Prediger in diesem Gottesdienst.

Er ging sowohl auf die Entstehung der Internationalen Soldatenwallfahrt nur 13 Jahre nach Ende des 2. Weltkriegs
ein als auch auf das diesjährige Motto „Pacem in terris –
Friede auf Erden“ und sagte: „Dieser Friede ist nur dann
möglich, wenn Menschen bereit sind, dem Beispiel Jesu
zu folgen und sich selber zurückzunehmen – sich klein zu
machen, damit der Geist Gottes zwischen den Menschen
zur Wirkung kommt.“

>>
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Der Katholische Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck
hat an die Verpﬂichtung aller Menschen und besonders
der Christen zum Frieden erinnert. „Gerade wir Christen
sind hier durch unsere grundlegende Verbundenheit mit
Jesus Christus unbedingt dem gerechten Frieden verpﬂichtet“, sagte er in seiner Predigt vor Hunderten BundeswehrSoldaten. Bischof Overbeck kritisierte die „neue Rede von
Heimat und Identität“, wenn sie nicht für alle Menschen
gelte und beispielsweise Geﬂüchtete ausschließt. Gerechter Friede bedeute eben auch die Anerkennung der
Menschenrechte und Chancengleichheit für alle, so der
Militärbischof.
Während des Gottesdienstes im Zeltlager oberhalb der
Wallfahrtsstätten empﬁng der französische Soldat Sylvain
B. das Sakrament der Taufe und danach auch der Firmung
durch Bischof Overbeck. Schon nach seinem Eintritt in
die Armee habe er sich für den Glauben interessiert und
angefangen, zum Gottesdienst zu gehen. Als Student an
der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg habe er nun Zeit gefunden, sich auf die Taufe vorzubereiten, sagte er. Danach spendete der Militärbischof
Oberstabsbootsmann Stephan Bode, Oberbootsmann
Felix Winkler und Major Ulrich Brinker das Sakrament der
Firmung.
Im Anschluss begrüßte die deutsche Wallfahrtsleiterin Petra Hammann alle Teilnehmer zum Kirchencafé in der Begegnungsstätte des Zeltlagers, darunter als dienstältesten bzw. ranghöchsten Soldaten Generaloberstabsarzt Dr.
Michael Tempel stellvertretend für alle Ehrengäste.
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Lourdes

Gottesdienst mit Militärbischof Overbeck im Zeltlager

Militärbischof Dr. Overbeck sprach auch seinen Dank an die
Mitwirkenden in verschiedene Richtungen aus. Er betonte,
dass die Kirche unter den Soldaten eigentlich nur zwei Hauptaufgaben habe: Die „klassische Seelsorge“ am Menschen
und den Beitrag zur Friedensethik mit 2.000-jähriger Erfahrung und Kriterien, die auch international anerkannt seien.
Barbara Dreiling

Segnung der Kerze für die Gefallenen
Am Ende des Gottesdienstes segnete Militärbischof Overbeck die Kerze der Katholischen Militärseelsorge und aller Pilger, die anschließend an der Grotte Massabielle entzündet wurde. Sie brennt dort
für alle Soldaten und auch für die Gefallenen und Verstorbenen von ihnen. „Wir wissen uns mit allen
Ländern und Völkern verbunden, die sich nach Frieden sehnen“, sagte Schwester Irmgard Langhans,
die die Kerze gestaltet hatte.
Die Elemente auf der Kerze symolisieren Folgendes:
Das Motto, „Pacem in terris“ steht im blauen Kreuz der Katholischen Militärseelsorge. Für den grenzenlosen Einsatz sind die Kreuzbalken nach außen in alle vier Himmelsrichtungen offen. Diese Gedanken sind vertieft, indem die Längsbalken in das weltweit bekannte Friedenszeichen „Peace“ verlängert
sind. Wir wissen uns mit allen Ländern und Völkern verbunden, die sich nach Frieden sehnen. Weil
wir auf die Fürsprache der Gottesmutter vertrauen, steht das„Ave, Ave, Maria“ in der Mitte, zwischen
Kreuz und Krone. Jesus, der König des Friedens und Maria, die Königin des Friedens mögen unsere
Schritte lenken, das ist unsere Bitte, auch im 60. Jahr der Wallfahrt.
Die „Himmelsleiter“, von der im diesjährigen Flyer die Rede ist, bilden die gebrochenen Plaketten
der Soldaten. Die Himmelsleiter, Zeichen der Gottesfreundschaft, von dem im Alten Testament die
Rede ist, wurde für die Soldaten zur Wirklichkeit, darauf vertrauen wir. Mit den Schriftzeichen, die die
Sprossen der „Himmelsleiter“ überziehen, wird Kameradschaft und Einsatzbereitschaft verdeutlicht.
Im kräftigen Stamm die Farben Schwarz, Rot, Gold, als Zeichen des Auftrags und der Sendung für den
Dienst für Volk und Vaterland. Wir glauben, dass die Soldaten, die ihr Leben geben mussten, eingehen
durften in die ewige Gottesnähe. Aus diesem Grund führt das Band der Bundesfarben ganz nach oben.
Es reicht hinein, in die Flamme der Hingabe, wenn wir die Kerze entzünden.
Idee zur Kerze, Gestaltung und Text: Schwester Irmgard Langhans
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Kreuzweg für „Einsteiger“

Lourdes

Ein Kreuzweg ist „ein Nachgehen von dem, was
Jesus uns vorgelebt hat“, sagte Militärpfarrer
Jörg Plümper zu Beginn. 30 Soldatinnen und Soldaten waren gekommen, um an seinem Modul
Kreuzweg für „Einsteiger“ teilzunehmen.
In Lourdes gibt es im Freien einen Kreuzweg aus
lebensgroßen Skulpturen mit Szenen des Leidens und Sterbens Jesu. Die Teilnehmer konnten auf ihrem Weg den Berg hinauf die Darstellungen betrachten und den Impulsen von Pfarrer
Plümper zuhören: Das Kreuz ist auch heute noch
ein Zeichen dafür, wie weit Liebe geht. So wie
Jesus das Kreuz auf seine Schultern nahm, können Menschen lernen, das Unvermeidliche anzunehmen. So wie Veronika Jesus ein Schweißtuch
reichte, können wir einander kleine Dienste tun,
sagte der Militärpfarrer.
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Der Kreuzweg ist ein jahrhundertealter christlicher Meditationsweg. Menschen betrachten gehend das Leiden und Sterben Jesu Christi. Die
meisten Kreuzwege bestehen aus 14 Stationen
in Form von Bildern an Kirchenwänden oder im
Freien.
Barbara Dreiling

Die Feldpost ging erstmals mit auf Wallfahrt

© KS / Jörg Volpers

Bei dieser Jubiläumswallfahrt gab es eine Premiere. Die Feldpost
ging mit und hielt einige Besonderheiten bereit.
Feldpost ist für die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz wichtig.
Sie schafft eine Brücke in die Heimat und umgekehrt. 1982 wurde
die Feldpost-Versorgung zum ersten Mal bei der Übung „Leuchtendes Morgenrot“ erprobt; der „Ernstfall“ kam zehn Jahre später beim Einsatz im deutschen Feldhospital in Kambodscha im
UNTAC-Rahmen. In den letzten Jahren wurden die Einsätze der
Bundeswehr weit umfangreicher und die Kommunikation immer
wichtiger.
Bei der 60. Internationalen Soldatenwallfahrt nach Lourdes wurde
nun zum ersten Mal überhaupt bei einer Veranstaltung der Katholischen Militärseelsorge ein Sonder-Feldpostamt eingesetzt –
bzw. mehrere. Bereits auf der Anfahrt der beiden Sonderzüge war
ab 17. Mai jeweils eines in einem Zugabteil eingerichtet, quasi
ein „Sonderbahnpost-/Feldpostamt“. Bereits hier konnten Sonderpostkarten erworben und mit einer besonderen „Briefmarke
individuell“ frankiert werden.
In Lourdes selbst wurden die beiden „Postämter“ sowohl im Zeltlager als auch in einem Hotel eingerichtet. Je zwei „Feldpostler“
waren für den reibungslosen Ablauf verantwortlich. Der FeldpostBeauftragte der Deutschen Post/DHL, Fregattenkapitän Diethelm
Scholle, leitete den Gesamteinsatz. Durch ihren Einsatz konnten
die Botschaft und der Wunsch des Friedens tausendfach in alle
Welt gehen. Jörg Volpers
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Kompass 06I18

29

Lourdes
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Am Ende gab es stehende Ovationen, zwei Zugaben und
viel, viel Applaus. Das Heeresmusikkorps Kassel bot etwa
1.000 Zuhörern einen wunderbaren Konzertabend als Abschluss der 60. Internationalen Soldatenwallfahrt nach
Lourdes. Gekommen waren nicht nur Angehörige der Bundeswehr, sondern auch Soldaten anderer Armeen und
zahlreiche Zivilisten.
Oberstleutnant Tobias Terhardt dirigierte das Blasorchester und führte durch das Programm. Am Ende wippten die
Zuhörer zum Show Medley des „Starlight Express“. Das
Orchester versäumte nicht, für die „Highlights from Riverdance“ sowohl die unterschiedlichsten Percussions einzusetzen als auch zwei Taiko-Trommeln mitzubringen.
Militärgeneralvikar Monsignore Reinhold Bartmann bedankte sich bei den Musikern nicht nur für das großartige
Konzert, sondern auch für alle Einsätze während der Wallfahrt. Das Heeresmusikkorps spielte unter anderem beim
Gottesdienst mit dem Militärbischof, bei der Begrüßung
und Verabschiedung der Pilger am Bahnhof, bei verschiedenen Anlässen in kleineren Besetzungen und nicht zuletzt bei vielen spontanen Straßenmusiken vor den Cafés
der Stadt zur Freude vieler Pilger.
Auch die Bundestags-Abgeordnete Ursula Groden-Kranich
dankte für das Engagement der Musiker und den Einsatz
aller Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Für ihr
Versprechen, sich bei allen Abstimmungen an diese Wallfahrt mit den Soldaten zu erinnern, erhielt sie Beifall.
Von der Organisation bis hin zur musikalischen Gestaltung
tragen viele Menschen dazu bei, dass die jährliche Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes für alle Pilger ein
gutes und prägendes Erlebnis wird. Doch ein besonders
wichtiger Bestandteil für die Zukunft der Wallfahrt ist eine
gute Darstellung und Vermittlung in der Öffentlichkeit.
Die langjährige Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Direktorin i. K. Marlene Beyel, wirkt seit über 30 Jahren an der Pilgerreise mit. Ihr ist es zu verdanken, dass
die Wallfahrt jedes Jahr in den verschiedensten Medien
großen Widerhall erfährt, dass Journalisten die Wallfahrt
begleiten und dass die Soldatenwallfahrt innerhalb wie
außerhalb der Bundeswehr einen hohen Bekanntheitsgrad
hat. Für sie war es immer „ein großes Anliegen, dass die-
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Konzert in der Kirche St. Bernadette und Abschied

Direktorin i. K. Marlene Beyel und der Geistliche
Pilgerleiter, Militärdekan Monsignore Johann Meyer

ses wichtige Ereignis verbreitet wird“, sagte Frau Beyel und
ermutigte die anwesenden Pilger, immer wieder an der Wallfahrt teilzunehmen. Der Geistliche Pilgerleiter, Militärdekan
Monsignore Johann Meyer, dankte
ihr für ihr jahrzehntelanges Engagement. Er überreichte ihr aus Anlass
Weitere Bilder
ihrer letzten dienstlichen Teilnahund Berichte unter:
me die große Ausführung der Wallwww.katholischefahrts-Plakette zur Erinnerung an
militaerseelsorge.de
ihr vielfältiges Engagement für die
und www.kmba.de
Internationale Soldatenwallfahrt.
Barbara Dreiling

Aus der Militärseelsorge

Ökumenische Dekane-Dienstbesprechung

E

rstmals in der Geschichte der Militärseelsorge haben
sich – auf Einladung der beiden West-Dekanate – die
Leitenden Militärdekane der Katholischen und Evangelischen Militärseelsorge zu einem Gedankenaustausch zusammengefunden.
Die katholischen Leitenden Militärdekane (v. l.) Msgr. R.
Schnettker (West), S. van Dongen (Ost), Msgr. R. Schadt
(Nord) und A. Wagner (Süd, im Bild ganz rechts) trafen sich
mit den evangelischen Leitenden Militärdekanen (v. l.) A.
Wenzel (Nord), H. Jakobus (Ost) und der Leitenden Militärdekanin P. Reitz (West) am geschichtsträchtigen Ort der
Benediktiner-Abtei Maria Laach in der Süd-Eifel. Hier fand
einstmals die erste Gesamtkonferenz der Katholischen Militärseelsorge statt. Gemeinsam nahm man am Stundengebet der Mönche in der Abteikirche teil und teilte so ein
Stück das geistliche Leben vor Ort miteinander.
Man tauschte sich über die Geschichte der Militärseelsorge aus, von der bildreich und beredt vor allem die dienstältesten Dekane berichten konnten. Aber auch die Veränderungen des Dienstes, der besonders durch den Wegfall
der ehemaligen Wehrbereiche und die bis auf das Dreiund Vierfache der ehemaligen Wehrbereiche angewachsenen Verantwortungsbereiche der heutigen Dekanate stark

geprägt wird, wurde in den Blick genommen. Die Arbeit mit Soldatinnen und Soldaten in einer zunehmend kirchenfernen und
säkularisierten Welt war ebenso Thema wie die Personalsituation bei absehbar größer werdendem Pfarrer- und PfarrerinnenMangel der Kirchen.
Die erste Begegnung verlief so erfreulich, dass bereits ein
zweiter Termin im traditionsreichen, von der Reformation geprägten Ort Eisenach angedacht ist. Hierhin werden die beiden
Ost-Dekanate einladen. Petra Reitz

Wallfahrt nach Anklam

Gott als Stützrad auf den Unebenheiten des Lebens

D

Wer war Matthias Kaiser?
Matthias Kaiser war ein deutscher Ofﬁzier, der am 29.
November 1944 im Alter von 23 Jahren von den Nationalsozialisten wegen angeblicher „Feigheit vor dem Feind“
hingerichtet wurde. Eigentlich wollte er Priester werden,
aber er wurde zum Kriegsdienst eingezogen (vgl. Kompass
03/18, S. 24–25, „Mutige Zeugen“).
Damals wünschte er sich ein Kreuz, das mit den griechischen Worten „phos“ und „zoë“ beschriftet war: „Licht“
und „Leben“. Mit seinem Kreuz zog Matthias Kaiser in den
Krieg, mit diesem Kreuz schritt er zu seiner Hinrichtung.
Immer wieder kommen Menschen aus seiner Heimatstadt
Kronach nach Anklam, um an seinem Grab Blumen niederzulegen. Auf dem Grabstein ist sein Kreuz „Licht und
Leben“ eingemeißelt.

© Eileen Jungesblut

ie 3. Motorradwallfahrt des Katholischen Militärpfarramts Torgelow führte die 42 Teilnehmer in diesem
Jahr nach Anklam, eine vorpommersche Kleinstadt an der
Peene.
Der Tag begann auf dem Pfarrhof der katholischen Kirche
zu Viereck mit einem zünftigen Frühstück. Um danach den
„Gedanken zum Auftanken“ in der Kirche zu hören. In diesem ging es um Gott als Stützrad auf den Unebenheiten
des Lebens – nicht nur auf der Straße. Dann machten
sich die Wallfahrer auf den Weg nach Anklam zum Alten
Friedhof, um das Grab des Soldaten Matthias Kaiser zu
besuchen und an sein Schicksal zu erinnern.

Mit dieser Wallfahrt erinnern wir an diesen Soldaten, der
mutig für seine christliche Überzeugung eintrat und statt
der gedankenlosen Durchhaltebefehle bis zum letzten
Mann, den Rückzug im aussichtslosen Gefecht befahl, um
das Leben seiner Kameraden zu schützen.
Über Befehl und Gehorsam stellte er sein Gewissen. Dafür
nahm er persönliche Nachteile – bis hin zum eigenen Tod
– in Kauf. Gerade in Zeiten, in denen in der Bundeswehr
viel über Traditionswürdigkeit diskutiert wird, erscheint es
angebracht, an Menschen wie ihn zu erinnern.
Bernhard Trömer
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Quelle: Bischöﬂiches Diözesanarchiv Aachen, GvP Hamm, Dr. Johann Anton

Aus dem Archiv

„Ein typischer
Vertreter der
streitenden Kirche“
Kriegspfarrer Dr. Johann Anton Hamm
(1909–1986)

A

ls Gefängnisseelsorger machte er das Los der inhaftierten Soldaten zu seinem eigenen. Eine liebevolle
Hingabe in seinem Dienst am Nächsten wird ihm mehrmals bescheinigt. Am 22. August 1943 geriet er selbst in
das Visier der Wehrmachtsjustiz und überlebte trotz widriger Umstände.
Johann Anton Hamm wurde am 27. März 1909 in Eschweiler geboren. Nach Theologiestudium und Promotion in
Bonn wurde er am 21. Februar 1937 in Aachen zum Priester geweiht. Drei Jahre waren ihm in seiner Arbeit als Kaplan in Richterich und in Breinig bei Aachen vergönnt gewesen, als das weltumspannende Kriegsgeschehen auch in
dieses junge Priesterleben einbrach. Am 1. April 1940 in
den Sanitätsdienst eingezogen, wurde er bereits ein Jahr
später, am 6. Mai 1941, zum Kriegspfarrer ernannt und
für den bevorstehenden Einsatz in der Sowjetunion nach
Osten verlegt. Ab diesem Zeitpunkt führte er Tagebuch.
„Keine Verfehlung, den Teufel zu überlisten“
Wenige Tage nach dem Überfall begegnete er dem ersten
Popen auf russischer Erde, „der noch lebt oder wenigstens
nicht in die Verbannung verschleppt ist.“ Dazu notierte er:
„Ich nehme mir den Dolmetscher, unsern Sonderführer,
und lasse mir von dem Popen alles erzählen und zeigen.“
Hamm begegnete Menschen gerne. Ihre Nöte und Gedanken nahm er mit Anteilnahme auf. In seinem Tagebuch
schrieb er gefährlich offenherzig darüber; denn ein Kriegspfarrer, der Interesse für die Belange der Zivilbevölkerung
zeigte, war von staatlicher Seite aus unerwünscht. Ab
August 1941 war den Feldgeistlichen jede Amtshandlung
„gegenüber der Zivilbevölkerung in den neubesetzten Ostgebieten“ durch eine Führerrichtlinie untersagt.
Doch die staatlich verordnete Ignoranz gegenüber der Bevölkerung entsprach nicht seinem priesterlichen Ideal. „Es
ist keine Verfehlung, den Gegenspieler Gottes, den Teufel,
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zu überlisten.“ Mit dieser ebenso mutigen wie kühnen, in
seinem Tagebuch notierten Überzeugung begann Hamm,
sein Priesterideal zu leben. In den ersten Kriegswochen
war die Führerrichtlinie noch nicht überall bekannt. Die
unklare Rechtslage machte sich Hamm zunutze: Er nahm
nur Fernschreiben zur Kenntnis, die seine Seelsorgearbeit nicht behinderten und ignorierte die Gerüchte über
ein Seelsorgeverbot. Schließlich taufte er 31 Menschen
ungeachtet des Verbots und datierte die Taufen auf einen
Zeitpunkt vor dem Verbot zurück.
Spätestens ab März 1943, als Seelsorger des Armeegefängnisses der II. Panzerarmee in Orel, stand Hamm unter
Beobachtung. Ein zum Tode verurteilter Soldat, der über
die stattgefundenen Seelsorgegespräche verhört worden
war, konnte ihn noch warnen. Es mag überraschen, wie
direkt und ungeﬁltert Hamm seine Gedanken aussprach.
Sein christlicher Bekennermut, einem begabten, frommen
und eifrigen Charakter entspringend, mag dabei eine Rolle
gespielt haben. Seine Vorgesetzten beurteilten ihn aber
nicht einheitlich. „Gesundheitliche Störungen haben gewiss zu seiner oft eigenartigen geistigen Verfassung beigetragen“, bemerkte Georg Werthmann, der ehemalige
Feldgeneralvikar der Wehrmacht, in einer sehr kurz und
allgemein gehaltenen Charaktereinschätzung nach dem
Krieg.
Eine streitbare Persönlichkeit
Genaueren Aufschluss über Hamm und die Umstände seiner Denunziation erhalten wir in seinem unveröffentlichten Manuskript „Verhaftung und Haft als Kriegspfarrer“.
In der Tat war Hamm gesundheitlich schwer angeschlagen. Seit Weihnachten 1942 war er einen Husten und
eine Rippenfellreizung nicht mehr losgeworden. Nach einem Zusammenbruch um Ostern 1943 wurde er bei Riga,
seinem letzten Dienstort als Kriegspfarrer, in ein Kriegs-

lazarett eingeliefert und Ende August nach Deutschland
in das Lazarett Garmisch-Badersee verlegt. Dort kam es
zu einer verhängnisvollen Debatte mit einem fanatisierten
Oberstleutnant, der zugleich SA-Standartenführer war und
Hitler als größtes Vorbild besonders auch für katholische
Priester empfahl. Einmal provoziert und in Fahrt geraten,
soll Hamm einem kircheninternen Bericht zufolge außerdem „sehr ungeschickte Äußerungen im Kasino einem
Leutnant gegenüber gemacht haben: brauche nicht mehr
ins Feld, der Kriegsschauplatz komme sowieso näher her
(…).“
Ende August 1943 wurde Hamm ohne Rücksichtnahme
auf seine Gesundheit aus politischen und religiösen Gründen verhaftet. Zwei Gutachten, die seine Haftunfähigkeit
bescheinigten, wurden ignoriert. Schwerstkrank wurde er
schließlich wenig später aus dem Berliner WehrmachtUntersuchungsgefängnis in ein Lazarett eingewiesen und
unter Haftaufsicht gestellt. In aller Bedrängnis schrieb er
eine Rechtfertigung – nicht für sich, sondern um „Christus
und die Kirche vor der Welt zu verteidigen.“
Nach der Verhaftung begann ein reger Schriftverkehr. Es
galt, viele Zeugenaussagen für die bevorstehende Gerichtsverhandlung zu sammeln. Soldaten und Feldgeistliche beider Konfessionen zeigten sich in ihren Zuschriften
überrascht; mit einer Verhaftung hatten sie nicht gerechnet. Einhellig bezeugten sie treue Vaterlandsliebe und vorbildliche Pﬂichterfüllung eines „wahrhaften Soldaten-Pfarrers“. Allein das rheinische Temperament, das mit Hamm
durchgehen könne, erkläre seine vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit. Ein ärztliches Gutachten bescheinigte
ihm eine niedrige Reizschwelle.
Doch wie sind die Aussagen zu beurteilen, die in der
schwebenden Gefahr des Todes, aufgrund konkreter Anschuldigungen und für einen bestimmten Zweck gemacht
wurden? Hamm stieß bei seinen Mitmenschen auf keine
ungeteilte Zustimmung. Die Gestapo fand aus heutiger
Sicht lobende Worte: „Er ist ein typischer Vertreter der
streitenden Kirche, dem das Wohl des Staates hinter dem
der Kirche steht!“ Innerkirchlich zeigt sich jedoch eine gewisse Distanz und teilweise negative Beurteilung seiner
Persönlichkeit. Befürchtete man möglicherweise, dass
Hamm durch sein eigenmächtiges und unüberlegtes Auftreten Sand ins Getriebe der Wehrmachtseelsorge streuen
und diese insgesamt in Gefahr bringen könnte?
Verurteilung mit nicht absehbaren Folgen
Angeklagt wegen öffentlicher Beleidigung des Führers und
öffentlich fortgesetzter Zersetzung der Wehrkraft, hatte
Hamm drei Verhandlungen zu überstehen. In der ersten

Aus dem Archiv

Mutige Zeugen
Beispielhaft werden hier historische Persönlichkeiten vorgestellt, die mutig für andere und für ihre
christliche Überzeugung eingetreten sind. Über
Befehl und Gehorsam stellten sie ihr Gewissen.
Dafür haben sie persönliche Nachteile – bis hin
zum Tod – in Kauf genommen. Sie alle waren im
militärischen Umfeld tätig, mitunter standen sie in
engem Kontakt zur Katholischen Militärseelsorge.
Gerade zu einer Zeit, in der Fragen der Traditionswürdigkeit neu auf der Tagesordnung der Bundeswehr erscheinen, ist es angebracht, an Menschen
wie sie zu erinnern.

Verhandlung zu zwei Jahren Gefängnis, Wehrunwürdigkeit und Verlust der bürgerlichen Ehre verurteilt, sollte
auf Anordnung Keitels, Chef des Oberkommandos der
Wehrmacht, in der zweiten Verhandlung ein schärferes
Urteil gesprochen werden. Die dritte Verhandlung musste
angesetzt werden, weil ein Zeuge nicht erschienen war.
Schließlich bestätigte das Zentralgericht des Heeres am
25. März 1944 das ursprüngliche Urteil. Keitel, an den
Kriegspfarrer Hamm viele Gnadengesuche für inhaftierte
Soldaten geschrieben hatte, konnte trotzdem zufrieden
sein. Die Gestapo nahm das Urteil formal zur Kenntnis;
dann ordnete sie Sicherheitsverwahrung und Überstellung
in das Konzentrationslager Dachau an. Dies konnte das
Todesurteil bedeuten.
Hamm wurde dem Arbeitskommando im Heilkräutergarten
zugeteilt und erhielt sogenannte Vorzugshaft. Er durfte
wöchentlich einen Brief schreiben und seine Kopfhaare
behalten. Fast dankbar schreibt er darüber an Feldgeneralvikar Werthmann – ein geschönter Bericht, der durch
die Zensur ging.
Kurz vor Kriegsende als Geisel der SS nach Südtirol verschleppt und vor der beabsichtigten Liquidierung befreit,
kehrte er bei Kriegsende nach Deutschland in den priesterlichen Dienst zurück. An den körperlichen Leiden hatte er weiterhin schwer zu tragen, sie machten seinen
Wunsch nach einer Verwendung in der neu aufgestellten
Bundeswehr zunichte.
Hamm war in der Folgezeit in seiner Heimatdiözese als Gemeinde- und Gymnasialpfarrer sowie als Altenheimseelsorger tätig, ehe er 1965 in den Ruhestand versetzt wurde.
Er starb am 15. Januar 1986 in seinem letzten Wohn- und
Wirkungsort Bad Münstereifel. Johann Anton Hamm dürfte
der einzige katholische Kriegspfarrer in der Wehrmacht gewesen sein, der in ein KZ eingewiesen wurde.
Michael Fischer, Archivpraktikant

Der Text stützt sich vor allem auf Unterlagen im Archiv des Katholischen Militärbischofs (Signatur SW 386)
sowie auf J. A. Hamm, Als Priester in Russland. Ein Tagebuch, Trier, 2. Auﬂage 1960.
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© Klaus Westermann

20. Soldaten-Fußwallfahrt nach
„Maria im grünen Tal“ in Retzbach

¨'ʑɠ:ɪɸOIɪɓԫVWDɒLVɢʑʖȸɏ
Zur diesjährigen Jubiläumswallfahrt trafen sich bei schönem und trockenem Wetter ca. 170 Soldaten, Zivilangestellte und Freunde der Katholischen Militärseelsorge in
der Veitshöchheimer Balthasar-Neumann-Kaserne. Auf
Einladung des Katholischen Standortpfarrers Martin Klein
begann hier die gemeinsame Fußwallfahrt nach Retzbach
zur Wallfahrtskirche „Maria im grünen Tal“.
Wie in jedem Jahr stimmten ein Bläserquintett des Heeresmusikkorps (HMK) Veitshöchheim sowie andere Musiker
am Kreuz beim Hubschrauberlandeplatz die Teilnehmer auf
die Wallfahrt ein. Auch der Kasernenkommandant Oberstleutnant Andreas Störmer hieß die Wallfahrer willkommen
und wünschte eine gute und segensreiche Wallfahrt.
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 Wallfahrer schließlich in Retzbach an. In diesem Jahr
war der kleine Paul mit 8 Monaten der jüngste Teilnehmer.
Der Standortälteste Oberst Wolf-Dietrich Rupp war freudig
überrascht von der musikalischen Gestaltung der Wallfahrt

*ɰȵHȰʑɻȱʑLɢʣLɭɓVʝZɼɴɗʣʪɺEɼʙLVɭɓ
ɪOɡʋXɭɓWDWVˊɭɴʙLɭɓʋXɑȫʑɚ:Hɒʫɤ
PDɭȱʑɚʦQɍʫɤʓUDȰʑɚ Zɛʫɤʨʖɠ
ʑLȰʑQʃʙLɭɓȩʑʢXȯʑɚʣʖQɍ 

Militärpfarrer Klein

durch das Bläserquintett des HMK Veitshöchheim und
über das gemeinsame Singen und Beten auf dem Weg.
Ein feierlicher Gottesdienst, den Militärpfarrer Klein zelebrierte, war der spirituelle Höhepunkt des Tages. Begrüßen
konnte Pfarrer Klein dazu den Bürgermeister von Veitshöchheim Jürgen Götz. In seiner Predigt ging er auf das
Buch von Amos Oz ein „Wie man Fanatiker kuriert“. Ausgehend von der Bekehrungsgeschichte des Paulus in der
Apostelgeschichte stellte Klein fest, wie aus Begegnungen
sichtbar werden kann, dass das bisherige Gedankenmodell, für das man gekämpft und andere verfolgt hat, ein
Versagen ist.
Elmar Fries

© Klaus Westermann

Aus der Militärseelsorge
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Aus der Militärseelsorge

© Bundeswehr 2018 Lucia Hadzegova (ZInFü) (2)

Mit den Angehörigen der Bundeswehr in
Gedanken und im beständigen Gebet verbunden

D

ie Schwestern des Ordens der Klarissen-Kapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung empﬁngen im Mai 2018
in ihrem Haus Bethlehem in Koblenz-Pfaffendorf einen für
sie nicht alltäglichen Besuch. Gemeinsam mit Militärdekan
Hans Richard Engel vom Katholischen Militärpfarramt Koblenz III überreichte der Abteilungsleiter Weiterentwicklung
des Zentrums Innere Führung (ZInFü), Oberst i. G. Reinhold
Janke den Ordensschwestern eine Dankurkunde des ZInFü. Begleitet wurden sie bei dem Besuch von der katholischen Pfarrhelferin Eva Link und von Frau Oberstabsgefreiter Lucia Hadzegova.
Die Dankurkunde würdigt den beständigen Gebetseinsatz der Ordensschwestern im Rahmen ihrer sogenannten „Ewigen Anbetung“. Diese seit dem 10. Jahrhundert
bestehende Gebetstradition wird von einigen Ordensgemeinschaften bis heute gepﬂegt. Die Koblenzer KlarissenKapuzinerinnen beziehen in ihre Gebetsanliegen auch alle
Angehörigen der Bundeswehr ein, besonders aber die
Soldatinnen und Soldaten, die sich im Auslandseinsatz
beﬁnden.
Die sichtliche Erwartung und Freude über diesen Besuch
war bei den versammelten Ordensschwestern in ihren
strahlenden Gesichtern zu lesen. Leisten sie doch mit ihrer Ewigen Anbetung eine wertvolle Aufgabe im Stillen und
Verborgenen, die von der Öffentlichkeit leider viel zu wenig
wahrgenommen wird.

Schwester Gabriele nahm unter der aufmerksamen Anteilnahme ihrer Mitschwestern die Dankurkunde, das Wappen des Zentrums Innere Führung sowie Fachliteratur zur
Führungskultur der Bundeswehr mit großem Dank und
Interesse entgegen. Sie versicherte, die Angehörigen der
Bundeswehr auch weiterhin in die Ewige Anbetung einzuschließen, zumal deren Berufung und Dienst der Erhaltung
des Friedens dienen.
Im angeregten Gespräch zwischen den Ordensschwestern
und den Besuchern vom ZInFü und der Katholischen Militärseelsorge wurden viele gute Gedanken und gemeinsame Überzeugungen ausgetauscht. Nach dem Segen, den
sich die Schwestern von Militärdekan Engel erbaten, sang
man zum Abschluss gemeinsam das Kirchenlied „Unüberwindlich starker Held, Sankt Michael“.
Dieser Besuch war für beide Seiten ein besonderes Erlebnis, das über den Tag hinaus in Erinnerung bleiben wird.
In der Bundeswehr wird neuerdings viel über Resilienz gesprochen. Die Schwestern im Haus Bethlehem bieten mit
ihrer Ewigen Anbetung eine spirituelle Resilienz, die als
Kraftfeld und Vorbild zugleich wirkt.
Oberst i. G. Reinhold Janke

Oberst i. G. Janke betonte in seinen Dankesworten bei
der Überreichung der Urkunde an die Äbtissin, Schwester
M. Gabriele Baust, seine persönliche Hochachtung und
besondere Wertschätzung für diese beeindruckende Gebetsgemeinschaft, die in einer völlig anderen Dimension
und spirituellen Erfahrungswelt wirkt, wie sie der tägliche
Dienstbetrieb in der Bundeswehr im Regelfall gar nicht
kennt.
v. l.: Militärdekan Hans Richard Engel,
die Schwestern des Ordens der Klarissen-Kapuzinerinnen,
Oberst i. G. Reinhold Janke und Pfarrhelferin Eva Link
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Filmtipp:

PAPST FRANZISKUS

Medien

EIN

MANN
WORTES

SEINES

Es gleicht einem Wunder: Es gibt wirklich einen Kino-Film über einen Papst!
Bundesweit wird der Film sogar in den Großkinos, in den Multiplexen gestartet.

R

egie führt dabei der wohl bekannteste deutsche Regisseur und „Altmeister“ des deutschen Kinos: Wim
Wenders („Der Himmel über Berlin“, „Buena Vista Social
Club“, „Pina“)

Der Film über Papst Franziskus beginnt fulminant und setzt
– für mich überraschend – zunächst bei der historischen
Figur des Franz von Assisi an. Formal bedient sich Wenders dabei eines Fakes. Er tut so, als gäbe es einen uralten Stummﬁlm über das Leben des Hl. Franziskus. Dieses
Stilmittel gibt dem Regisseur Wim Wenders die Möglichkeit, das Leben des Heiligen den Auftritten des Papstes
gegenüberzustellen. Das gelingt einschließlich der Szenen
aus Jerusalem und es gelingt ebenfalls mit der Darstellung
beim Schreiben des berühmten Sonnengesangs durch
den Heiligen. Alles in Verbindung mit dem Hauptproprium
von Papst Franziskus, eine Stimme gegen die Armut in der
Welt und gegen die Verwüstung der Umwelt zu sein.
Mit diesem Proprium schreitet der Film auch immer weiter
voran: Man sieht die Armut bei den Flüchtigen, bei den
Menschen in Südamerika und Afrika, den Geplagten durch
Naturkatastrophen. Eine Weile hatte ich als Zuschauer die
Angst oder Sorge, Wim Wenders würde auf dieser sozialen Ebene stehen bleiben. Aber das bestätigte sich – Gott
sei‘s gedankt – nicht. Der Film lässt Papst Franziskus auch
zum Thema Beichte sehr überzeugend und persönlich zu
Wort kommen, die Themen „Sterben“ und „Tod“ werden
ebenfalls nicht ausgespart; all das bekommt weiten Raum.

Schwieriger wird es beim Thema Homosexualität und der
Haltung der katholischen Kirche hierzu. Da hält sich Wim
Wenders vornehm zurück – es wäre ehrlicher gewesen,
wenn zu der immer noch schwierigen Haltung der Kirche
dazu (Die katholische Kirche lehnt die gelebte Homosexualität – also ihren geschlechtlichen Vollzug – nach wie vor
ab.) im Film eine Aussage gekommen wäre. Stattdessen
lässt die Regie Papst Franziskus sehr verständnisvoll zu
diesem Thema zu Wort kommen – mehr aber nicht. Hier
fehlt die Distanz des Filmemachers zu seiner Hauptﬁgur.
Die persönliche Sympathie des Regisseurs für Papst Franziskus bestimmt eigentlich den ganzen Film.
Erfrischend dann: Papst Franziskus zum Thema „Familie“,
mit einer liebevollen Rede über Kindererziehung und persönlichen Ansichten zum „Leben in Familie“.
Das einzig wirklich Störende im Film waren für mich die
wechselnden Barocksessel vor idyllischem Paradies-Garten oder vor kunstvoll ausgeleuchteten Palastwänden als
Interview-Platz für Papst Franziskus. Das karikiert die Bilder
von den Ärmsten der Armen.
Aber vielleicht sehe ich das auch zu kritisch und beachte
zu wenig die Umstände und Vorgaben im Vatikan. Denn
das sollte man bei diesem Papst-Film schon beachten:
Der Film ist ein Auftragswerk des Vatikan an Wim Wenders.
Dass UNIVERSAL (bedeutender US-Filmverleih) den Verleih
übernommen hat, ist sicherlich ein internationaler Glücksfall für den Film-Vertrieb und die Kino-Auswertung. UNIVERSAL startete den Film im Mai in den USA und am 14. Juni in
Deutschland. Interessant ist der Starttermin aber schon:
einen Tag vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Vermutlich rechnet man – zumindest in Deutschland – damit,
dass der Film eher von Fußballmuffeln gesehen wird. Ich
hoffe aber nicht – dieser vielfach berührende Film hätte
ein breites Publikum verdient!
Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission
Papst Franziskus
EIN MANN SEINES WORTES
Dokumentarﬁlm / Spielﬁlm, 2018
Regie / deutscher Kommentar:
Wim Wenders
Länge: 92 Minuten
Kinostart: 14. Juni 2018
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Glaube, Kirche, Leben

+ɪɸOɛ
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Ich verrate euch mal ein kleines Geheimnis:
Auch wenn Papa mich seine „Kleine Prinzessin“ nennt und Mama mich ihren „Kleinen Engel“, bin ich manchmal richtig gerne
etwas frech. Ich weiß, dass kleine Mädchen
eigentlich nicht frech sein sollten, aber
manchmal muss ich einfach meine Eltern
oder meinen Bruder ein bisschen ärgern.
Wenn zum Beispiel Papa abends nach Hause kommt, dann umarme ich ihn ganz doll
und sage, dass ich ihn gar nicht dick ﬁnde.
Dann schaut er etwas komisch und schaut
Mama und Nils an, so als ob er fragen wollte, warum sie ihn denn dick fänden. Oder
wenn Mama morgens fragt, ob sie gut aussieht, dann rutscht mir schon mal ein „Ja,
wie eine richtige Mutti!“ raus. Dann guckt
sie auch so komisch und weiß nicht, was
ich damit nun sagen will.
Als Nils neulich mit einem Nachbarsmädchen schaukelte, bin ich zu den beiden
rübergegangen und habe ganz laut gesagt:
„Mein Bruder ist gar nicht verliebt!“, hab
mich umgedreht und weg war ich. Dann
habe ich sie durch die Hecke beobachtet:
Nils hatte ganz rote Wangen und meinte
nur, dass er keine Ahnung hätte, was das
sollte.

© Autor: Torsten Bierdel

Aber ich darf es auch nicht übertreiben,
sonst bekomme ich Ärger. Morgens, wenn
alle im Stress sind, die Schuhe verstecken;
zu Papas Essen „wie eklig“ sagen; oder
wenn Oma anruft, sagen „Keiner da!“, und
wieder auﬂegen. Dafür bekomme ich schon
mal ein „Leni Sophie!“ mit erhobenem Zeigeﬁnger und ganz ernsten Blicken. Dann
hilft nur noch mein süßestes Lächeln und
ein ganz leises: „Entschuldige!“
Ich glaube, dass man nur als kleines Mädchen ein bisschen frech sein darf und alle
das noch süß ﬁnden. Bei meinem Bruder
sind meine Eltern jedenfalls schon viel
strenger. Na dann, die Gelegenheit genutzt,
Papa ein wenig in den Haaren gekrault und
ihn dann gefragt, ob er jetzt schon ein Opa
ist, weil er ja immer weniger Haare hat. Ich
muss das doch ausnutzen – solange es
noch geht!

B

ezahlbarer Wohnraum ist in vielen Regionen und Ballungszentren in
Deutschland Mangelware geworden. Steigende Mietpreise und fehlender Wohnraum machen es immer schwieriger bzw. unmöglich, dass
Menschen eine Wohnung ﬁnden, die ihren Bedürfnissen entspricht.
Das führt dazu, dass einzelne Bevölkerungsgruppen aus Stadtvierteln
verdrängt werden. Die Begegnung im Alltag zwischen Menschen unterschiedlicher Milieus, Nationalitäten und Einkommensschichten geht so
verloren. Diese Entwicklung fördert Frustration und Resignation bei den
Betroffenen und gefährdet den sozialen Zusammenhalt.
Wie wichtig die eigene Wohnung für die Menschen ist, darauf macht
die diesjährige Caritas-Kampagne „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“
aufmerksam. Mit der Kampagne weist die Caritas auf die Schwierigkeiten hin, die durch den Mangel an bezahlbarem Wohnraum entstehen.
Sie sensibilisiert für das Thema, lädt zum Gespräch ein, will Debatten befördern und auch Lösungsansätze zeigen. Die Kampagne ist Teil
der dreijährigen Initiative des Deutschen Caritasverbandes zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu beheben, sind alle gefordert: die Politik, in besonderer Weise die Bundesländer, die Gemeinden
und Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften, private Vermieter und
auch die Caritas selbst. Die Aktion „Zimmer auf der Straße“ bietet die
Möglichkeit, die Bevölkerung und die gesellschaftlichen und politischen
Akteure zusammenzubringen.
Als Wohlfahrtsverband der Katholischen Kirche prüft Caritas Möglichkeiten, wie es gelingen kann, den Wohnraummangel zu verringern.
Schon heute bringen Caritasverbände vor Ort ihr Wissen aktiv in kommunale Planungsprozesse und städtebauliche Entwicklungen ein. Das
geschieht beispielsweise im Rahmen des Bündnisses für bezahlbares
Wohnen.

Weitere Informationen im Internet unter:

(ʦȾɏ
/ʑʜɔ
Kompass 06I18
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© Klaus Otto Skibowski / AKMB, Fotosammlung Lourdes, 1958

Aus dem Archiv / Vorschau

DAMALS
Vor 60 Jahren

„Ave Maria, wir sind Brüder!“
Erste Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes

S

eit 13 Jahren schweigen die Waffen in Europa, doch die Schrecken
des Zweiten Weltkriegs und der Hass
zwischen den Völkern sind vielen noch
präsent. Da treffen sich vom 14. bis
16. Juni 1958 auf Einladung des französischen Militärbischofs an die 40.000
Soldaten aus Europa und Nordamerika
am Fuße der Pyrenäen zu einer internationalen Friedenswallfahrt. Mit dabei
sind über 500 Angehörige der Deutschen Bundeswehr. Die Eindrücke der
Teilnehmer der ersten Internationalen
Soldatenwallfahrt nach Lourdes übersteigen so manche Erwartungen. „Wer
geglaubt hatte, mit psychologischen
Schwierigkeiten rechnen zu müssen,

konnte seine Befürchtungen über Bord
werfen“, berichtet die Zeitschrift Der
Feuerreiter. Die französische Bevölkerung sieht in den Gästen aus der Bundesrepublik nicht mehr Gegner, sondern Freunde, was durch spontanen
Beifall gegenüber der marschierenden
Kolonne zum Ausdruck gebracht wird.
Dass alte Ressentiments ausbleiben,
überrascht auch einen jungen Bundeswehrsoldaten. Er hat sich mit einer Kerze zur Lichterprozession eingereiht, als
ein ein älterer Herr auf ihn zukommt und
ihn nach seiner Uniform befragt. Als er
erfährt, dass es eine deutsche Uniform
ist, legt der Herr ihm die Hand auf die

Schultern mit den Worten: „Ave Maria,
wir sind Brüder!“ Er entpuppt sich als
französischer General. – Angesichts
solcher Begegnungen und Erfahrungen
bezeichnet der deutsche Militärgeneralvikar Georg Werthmann diese Wallfahrt
rückblickend als „echtes geschichtliches Ereignis, dessen Bedeutung und
Auswirkung wir vielleicht gegenwärtig
noch gar nicht ermessen können.“
Dr. Markus Seemann

Quelle: AKMB, IV.A.14.1, Nr. 1–3; Der Feuerreiter, 5.7.1958

VORSCHAU: Unser Titelthema im Juli/August
Afghanistan – wer blickt eigentlich noch auf dieses Land?
Die letzte Unterrichtung der Bundesregierung zu „Stand und
Perspektiven des deutschen Afghanistan-Engagements“ –
auf gut 28 Seiten – datiert aus dem Februar dieses Jahres.
Der Bericht beginnt mit folgender Feststellung: „Siebzehn
Jahre nach Ende der Taliban-Herrschaft und dem Petersberger Abkommen ist Afghanistan trotz vieler Fortschritte
immer noch geprägt von einer schwierigen, wenn auch regional unterschiedlichen Sicherheitslage, einer nicht in allen
Landesteilen handlungsfähigen Regierung, Armut in breiten
Schichten der Bevölkerung sowie einem durch konkurrierende Interessen gekennzeichneten regionalen Umfeld.
Dies stellt das durch erhebliche zivile, polizeiliche und mili-
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tärische Mittel unterlegte und mit internationalen Partnern
koordinierte politische Engagement der Bundesregierung
vor besondere Herausforderungen und Legitimationserfordernisse.“
Zunehmende „Legitimationserfordernisse“. Wem gegenüber eigentlich? Dem Steuerzahler? Dem Parlament? Der
afghanischen Bevölkerung? Seit drei Jahren ist die Parlamentswahl in Afghanistan überfällig. Mehrmals wurde sie
wegen Sicherheitsbedenken und logistischer Probleme verschoben. Nun soll, so die Wahlkommission in Kabul, die
Abstimmung am 20. Oktober stattﬁnden. „Wahlen in Afghanistan“ – diese nimmt die Sommerausgabe in den Blick.
Josef König

Rätsel

Lautsprecher-Set für PC und TV-Geräte zu gewinnen!

Wir verlosen eine Trust GXT 664 Unca 2.1 Soundbar mit Subwoofer Lautsprecher-Set für PC und TV-Geräte. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine
Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen.
Die Lösung bitte bis

25. Juni 2018

an die Redaktion Kompass. Soldat in Welt und Kirche
Am Weidendamm 2, 10117 Berlin
Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe
05/18 wird benachrichtigt.
Lösungswort: BISCHOFSSYNODE ist eine vom
Papst zusammengerufene Versammlung von
Bischöfen der ganzen Welt oder einer Region
zur kollegialen Beratung.

oder per E-Mail an
kompass@katholische-soldatenseelsorge.de
(Wir bitten um eine Lieferanschrift und um freiwillige Altersangabe.)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurie des Katholischen Militärbischofs (Berlin) und
deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Alle Angaben, die in der Redaktion mit dem Gewinn des Kreuzworträtsels erfasst sind, werden nach den
Bestimmungen der Europäische Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) verwendet. Sie dienen ausschließlich der Benachrichtigung des Gewinners und ﬁnden keine Verwendung für andere Zwecke.
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