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Chronisten in aller Welt leisten für die Nach- und Mitwelt 
wertvolle Dienste. Sie dokumentieren wichtige Ereignisse 
und leisten unbezahlbare, wertvolle Zuarbeit für die Archive. 
Zumeist sind diese die unbestechlichen Gedächtnisse und 
Fundquellen für Wissenschaft, Forschung und Recherche.

Als die Staatengemeinschaft im Verbund der Vereinten Na-
tionen 1948 die Konvention über die Verhütung und Bestra-
fung des Völkermords verabschiedete, geschah dies in der 
Absicht, damit die Grundlagen für eine rechtliche Verfolgung 
dieser schweren Straftat zu schaffen. Ein weiteres Ziel war 
es, Völkermorde frühzeitig zu verhüten, indem man schon 
die Verschwörung und den Aufruf zum Völkermord unter Stra-
fe stellte. In der Tat ambitionierte Ziele, die den Realitäten 
nach dem Ende des 2. Weltkriegs nicht standhielten.

So gehört es jetzt mit zu den beschämenden Pfl ichten der 
Chronisten, über Völkermord, der in aller Welt geschah und 
immer noch geschieht, zu berichten: 1971 zählte man in 
Bangladesch etwa 1,5 Millionen Tote. Von 1975 bis 1979 
wütete in Kambodscha das menschenverachtende Regime 
der Roten Khmer mit der Folge, dass ca. 1,7 Millionen Tote 
beklagt werden mussten. Dies geschah noch alles in der Zeit 
des „Kalten Kriegs“.

Auch nach seiner ersten Überwindung in den 1990er Jahren 
fällt die Bilanz nicht besser aus: Tragischer Höhepunkt war 
der Völkermord in Ruanda. Am Abend des 6. April 1994 be-
gann das gezielte und planvolle Morden, bei dem zwischen 
800.000 und einer Million Menschen ums Leben kamen. Die 
Völkergemeinschaft schritt nicht ein. Jedoch: Der 1994 in 
Ruanda begangene Völkermord wurde strafrechtlich aufgear-

beitet. Die Hauptverantwortlichen wurden vom Internationa-

len Strafgerichtshof für Ruanda (ICTR) in Arusha, Tansania, 
abgeurteilt. Seit diesem Zeitpunkt kennt die Literatur den 
Begriff „Hybridgerichte“, der eine neue Generation internatio-
naler Strafgerichte beschreibt.

Vor zwanzig Jahren, am 15. Juli 1995, ereignete sich Völker-
mord in Europa. In einem bis zum Staatszerfall Jugoslawiens 
bevorzugten Urlaubsgebiet vieler europäischer Touristen, 
wurde trotz der Anwesenheit niederländischer Blauhelmsol-
daten der Einheit Dutchbat und der internationalen Presse, 
in der UNO-Schutzzone Srebrenica Völkermord begangen. Die 
bosnisch-serbische Armee und die Paramilitärs marschierten 
im Juli 1995 aus südlicher Richtung in die Schutzzone ein. 
In Anbetracht dieser sich zuspitzenden Situation forderte der 
Kommandant der Blauhelme, Thomas Karremans, mehrfach 
NATO-Luftunterstützung an. Eine umfassende Luftunterstüt-
zung blieb jedoch aus. Zwei niederländische Flugzeuge der 
NATO, so wurde berichtet, bombardierten einen Panzer der 
bosnischen Serben und setzten diesen außer Gefecht. Was 
danach geschah, ist bekannt und ist heute weitgehend auf-
gearbeitet.

Mit dieser urlaubsbedingten Doppelnummer kommt die Zeit-
schrift des Katholischen Militärbischofs auch ihrer Chronis-
tenpfl icht nach und bringt in Erinnerung, was im Hochsom-
mer 1995 auf dem europäischen Kontinent geschah. Damit 
sind gleichzeitig der Wunsch und die Hoffnung verbunden, 
dass der Völkermord in der UNO-Schutzzone nicht in Verges-
senheit gerät.

Josef König, Chefredakteur
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Völkermord – eine Defi nition

Völkermord, auch als Genozid bezeichnet, stammt vom 
griechischen Wort für Herkunft, Abstammung (génos) 
und dem lateinischen Wort für morden, metzeln (cae-

dere) ab. Die Konvention über die Verhütung und Be-
strafung des Völkermordes enthält eine Defi nition von 
Völkermord.

Nach Artikel II der UN-Völkermordkonvention versteht 
man darunter die an einer nationalen, ethnischen, rassi-
schen oder religiösen Gruppe begangenen Handlungen:

• Tötung von Mitgliedern der Gruppe;
• Verursachung von schwerem körperlichem oder
   seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe;
• vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen
   für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche
   Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;
• Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburten-
   verhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind;
• gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe
   in eine andere Gruppe.

Diese Handlungen müssen in der Absicht begangen 
werden, die Gruppe als solche ganz oder teilweise zu 
zerstören.

Es macht sich also schon jemand des Völkermordes 
schuldig, der lediglich beabsichtigt – also den Vorsatz 
hat – eine Menschengruppe zu vernichten. Ist eine der 
Taten von Artikel II der Konvention tatsächlich durchge-
führt worden in Vernichtungsabsicht, dann ist es uner-
heblich, ob oder wie viele Mitglieder der Gruppe wirklich 
vernichtet worden sind. Letztendlich braucht man für die 
Strafbarkeit das „Ziel“ nicht erreicht zu haben.

Wörtlich in Artikel II:

„In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der 
Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine na-
tionale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als 
solche ganz oder teilweise zu zerstören.“

Quelle: www.voelkermordkonvention.de

Grabsteine an der Völkermord-Gedenkstätte in Potocari in der Nähe von Srebrenica
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Kompass: Der Name „Srebrenica“ 

steht für das grausamste Massaker in 

Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Skizzieren Sie bitte kurz die Vorge-

schichte.

Professor Kreß: Aus dem Zerfall des 
früheren Jugoslawien war 1992 unter 
anderem der Mehrvölkerstaat Bosnien-
Herzegowina hervorgegangen. Hier war 
alsbald ein brutaler Konfl ikt zwischen 
der Regierung, die den muslimischen 
Teil der Bevölkerung repräsentierte, und 
der bosnisch-serbischen Volksgrup-
pe ausgebrochen, die von Miloševićs 
Rest-Jugoslawien massiv unterstützt 
wurde. Die bosnischen Serben hat-
ten 1992 die „Republika Srpska“

ausgerufen. In der Folgezeit brachten 
die Serben unter der Führung von Ra-
dovan Karadžić weite Teile des Ostens 
Bosnien-Herzegowinas unter ihre Kont-
rolle. Die UNO hatte Srebrenica 1993 
zu einer Schutzzone erklärt, und die 
bosnischen Muslime hatten einen Teil 
ihrer Waffen an die UNO-Truppe UNPRO-
FOR abgegeben. Srebrenica bildete im 
Juli 1995 eine der wenigen verbliebe-
nen muslimischen Enklaven im Osten 
von Bosnien-Herzegowina. Die Schutz-
zone stand unter bosnisch-serbischer 
Belagerung, und die fragile Hoffnung 
der bosnischen Muslime auf einen 
Verbleib in Srebrenica gründete auf 
der Anwesenheit des niederländischen 
UNPROFOR-Bataillons Dutchbat.

Kompass: Was geschah dann genau?

Professor Kreß: Am 6. Juli begann der 
von Ratko Mladić geführte bosnisch-
serbische Angriff auf die Schutzzone. 
Die Bitte der bosnischen Muslime in 

der Schutzzone, zur Verteidigung ihre 
Waffen wiederzuerhalten, wurde von 
der UNO abschlägig beschieden. Doch 
deren Truppe Dutchbat leistete keine 
Gegenwehr gegen die anstürmenden 
Serben. Am Nachmittag des 11. Juli fi el 
Srebrenica. Die meisten muslimischen 
Alten, Frauen und Kinder sowie ein 
kleinerer Teil der Männer im „waffen-
fähigen Alter“, insgesamt etwa 20.000 
Menschen, fl ohen in die Stadt Potočari 
zum Hauptquartier von Dutchbat. Dort 
trennten die bosnischen Serben die 
„waffenfähigen“ Männer und die Jun-
gen von den übrigen Flüchtlingen. Am 
12. und 13. Juli wurden die Alten, die 
Frauen und die Mädchen aus Potočari 
abtransportiert und an Orte gebracht, 
die von der bosnischen Regierung kon-
trolliert wurden. In der Nacht vom 12. 
auf den 13. Juli begann, begleitet von 
ersten Ermordungen, der Abtransport 
von über 1.000 muslimischen Männern 
und Jungen aus Potočari in die Stadt 
Bratunac. Die meisten muslimischen 
Männer, etwa 15.000, hatten indes-
sen am 11. Juli den Ausbruch aus der 
Enklave gewagt. In der Nacht vom 12. 
auf den 13. Juli geriet ein Teil von ihnen 
unter serbisches Feuer, und es kam zu 
ersten summarischen Hinrichtungen. 
Viele Tausende Muslime ergaben sich 
den Serben am 13. Juli. Am 14. Juli 
begannen die Serben damit, die von 
ihnen festgehaltenen muslimischen 
Männer an die Orte ihrer Vernichtung 
zu bringen. Die massenweise Ermor-
dung begann noch an diesem Tag und 
erstreckte sich im Wesentlichen bis 
zum 17. Juli. Über 7.000 Menschen 
sollen getötet worden sein. >>

„Es gab eine gewisse Unklarheit

darüber, ob das Mandat von UNPROFOR

über die Ermächtigung zur

Selbstverteidigung hinausging.“

Interview mit Prof. Dr. Claus Kreß

Claus Kreß ist seit 2004 Professor für 
Strafrecht und Völkerrecht an der Univer-
sität zu Köln. Sein Forschungsschwer-
punkt betrifft das Völkerrecht der Frie-
denssicherung in einem weiten, das 
Recht der bewaffneten Konfl ikte, das 
Recht der Friedenskonsolidierung und 
das Völkerstrafrecht einschließenden 
Sinn. 

Kreß ist Inhaber des Lehrstuhls für deut-
sches und internationales Strafrecht 
und Direktor des Institute for Internatio-

nal Peace and Security Law an der Uni-
versität zu Köln. Er war Gastprofessor u. 
a. am Lauterpacht Centre for Internatio-

nal Law der Universität Cambridge und 
an der Columbia University, und er ist 
Life Member des Clare Hall College der 
Universität Cambridge. 

Zugleich ist er Mitglied im Wissenschaft-
lichen Beirat des Institutes für Theologie 

und Frieden (IThF).

Er ist Mitherausgeber u. a. des Journal 

of International Criminal Justice und des 
Journal on the Use of Force and Interna-

tional Law. Seit 1998 ist er Mitglied der 
deutschen Regierungsdelegationen bei 
den Verhandlungen zum Internationalen 
Strafgerichtshof. In dieser Eigenschaft 
nahm er an den Verhandlungen zum 
Verbrechen der Aggression teil, in deren 
Verlauf er zeitweise mit der Aufgabe ei-
nes Sub-Koordinators betraut war. 2014 
erhielt er den M. C. Bassiouni Justice 

Award.
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geführt hat. Der Staat Bosnien-Herzego-
wina scheint einstweilen „ethnisch ge-
spalten“ zu bleiben, und in Kroatien und 
Serbien sind nationalistische Stimmen 
zuletzt offenbar sogar wieder stärker zu 
vernehmen. Dementsprechend werden 
die Gerichtsurteile bislang zumeist je 
nach Ethnie mit Applaus bedacht oder 
verdammt. 

Vielleicht darf doch darauf gehofft wer-
den, dass mit den Urteilen des Jugos-
lawien-Strafgerichtshofs die Grundlage 
dafür gelegt worden ist, dass auf län-
gere Sicht ein nachhaltiger Prozess der 
Aussöhnung in Gang kommen kann. Der 
Sinn der Tätigkeit eines internationalen 
Strafgerichtshofs erschöpft sich im Üb-
rigen nicht darin, den Konfl ikt, aus dem 
die Gräueltaten hervorgegangen sind, zu 
befrieden. So wünschenswert eine sol-
che Wirkung ist, so zentral ist die Aufga-
be des Gerichts, die Geltung der von den 
Straftätern mit Füßen getretenen völker-
rechtlichen Grundnormen zu bekräftigen 
und dem politischen Führungspersonal 
in aller Welt für die Zukunft zu signali-
sieren, dass die internationale Gemein-
schaft Verbrechen dieser Art nicht nach 
einem kurzen Aufschrei „zu den Akten 
legen“ wird, um sich unbekümmert von 
„lästiger“ Strafverfolgung wieder ganz 
dem internationalen Alltagsgeschäft wid-
men zu können. Von Hitler ist im Hinblick 
auf den Völkermord an den Armeniern, 
dessen wir in diesem Jahr auch geden-
ken, die rhetorische Frage überliefert, 
wer denn noch von den ermordeten 
Armeniern spreche. Die Arbeit des Ju-

goslawien-Strafgerichtshofs und die von 
dieser Arbeit beförderte Gründung des 
Internationalen Strafgerichtshofs 1998 
sollen es Staatschefs und Rebellenfüh-
rern in der Zukunft schwerer machen, 
sich mit solcherlei Zynismus auf den 
Weg zu Völkermord oder Menschlich-
keitsverbrechen zu begeben.

Kompass: Sie erwähnten eingangs auch 

die eher passive Rolle der UNO-Truppen. 

Verdienen diese Soldaten Kritik? Oder 

hat eher der UNO-Sicherheitsrat mit sei-

ner Resolutionspraxis versagt? Ging es 

überhaupt um rechtliche Fragen, oder 

spielten andere Dinge die entscheiden-

de Rolle?

Professor Kreß: Es gab eine gewisse 
Unklarheit darüber, ob das Mandat von 
UNPROFOR über die Ermächtigung zur 
Selbstverteidigung hinausging. Doch die 
Formulierung des UNO-Mandats ließ hin-
reichend Raum für eine weitergehende 
Auslegung. Im Kern ging es also nicht 
um eine völkerrechtliche Frage. Entschei-
dend für die rasche serbische Einnahme 
der Schutzzone war der Umstand, dass 
einem Teil der im UNO-Sicherheitsrat 
vertretenen Staaten der politische Wille 
fehlte, der serbischen Gewaltpolitik mit 
schützender Gewalt entgegenzutreten. 

1999 hat der UNO-Generalsekretär ei-
nen Bericht zu Srebrenica vorgelegt. Es 
ist auch 20 Jahre nach dem Völkermord 
beklemmend zu lesen, mit welcher Leich-
tigkeit die serbischen Peiniger in den Ta-
gen vom 6. bis 11. Juli 1995 mehrere 
zehntausend Menschen, deren Führung 
im Vertrauen auf den Schutz der UNO 
einen Teil ihrer Waffen abgegeben hat-
te, in ihre Gewalt brachten. Obwohl es 
ersichtlich keinen Frieden gab, war das 
niederländische UNO-Bataillon bis zuletzt 
fast wie eine klassische Blauhelmtruppe 
zur unparteiischen Friedenssicherung 
ausgerüstet und zu entsprechendem 
(Nicht-) Handeln instruiert. Ein UNO-
Mandat zur Anwendung schützender 
Gewalt aus der Luft gab es zwar. Doch 

>> Kompass: Wie ist dieses schreckli-

che Geschehen völkerrechtlich zu be-

werten?

Professor Kreß: Der von der UNO einge-
setzte Internationale Strafgerichtshof für 
das ehemalige Jugoslawien hat 2001 
erstmals festgestellt, dass in Srebre-
nica ein Völkermord begangen worden 
ist. Diese Feststellung ist inzwischen in 
zwei weiteren Strafverfahren bestätigt 
worden. 2007 hat sich der Internatio-
nale Gerichtshof, der über Streitigkeiten 
zwischen Staaten entscheidet, dem Ju-
goslawien-Strafgerichtshof angeschlos-
sen. Der Bewertung als Völkermord 
liegt die Überzeugung zugrunde, dass 
die Massentötung der „waffenfähigen“ 
muslimischen Männer und die Massen-
vertreibung der übrigen Muslime aus der 
Schutzzone Srebrenica von der Absicht 
getragen war, einen strategisch wichti-
gen Teil der Volksgruppe der bosnischen 
Muslime zu zerstören. Besonders wich-
tig sind die noch laufenden Strafverfah-
ren gegen Karadžić und Mladić. Die An-
klage hält beiden Männern vor, den Plan 
gefasst zu haben, den als serbisch be-
anspruchten Teil Bosnien-Herzegowinas 
von bosnischen Muslimen und bosni-
schen Kroaten „ethnisch zu säubern“. 
Im Zuge der Einnahme der Schutzzone 
hätten sie dann beschlossen, die bos-
nischen Muslime von Srebrenica zu eli-
minieren. Das Urteil im Verfahren gegen 
Karadžić soll noch in diesem Jahr erge-
hen.

Kompass: Apropos Jugoslawien-Strafge-

richtshof: Dieser steht nach etwa 160 

Strafverfahren inzwischen vor dem Ab-

schluss seiner Arbeit. Wie bewerten Sie 

dessen friedensstiftende Funktion in der 

Region?

Professor Kreß: Ich bin mit der Situation 
in der Region nicht gut genug vertraut, 
um Ihnen eine sichere Einschätzung ge-
ben zu können. Doch es gibt gewichtige 
Anzeichen dafür, dass die Arbeit des In-
ternationalen Strafgerichts bislang nicht 
zu einer Aussöhnung der Volksgruppen 

Doch seien wir vorsichtig.

Viele Deutsche haben auch lange 

gebraucht, in den Nürnberger 

Prozessen mehr zu sehen als

„Siegerjustiz“. 
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die Ersuchen von Dutchbat um Luftunter-
stützung blieben im entscheidenden Mo-
ment unerhört. Auch die niederländische 
Regierung ließ keine Bereitschaft zum 
Gewalteinsatz gegen die Angreifer erken-
nen. Sie befürchtete nicht nur Verluste 
unter ihren Soldaten in der Schutzzone, 
sondern auch die Tötung von niederlän-
dischen Soldaten, die von den Serben 
andernorts als Geiseln genommen wor-
den waren. Diese Politik brachte die nie-
derländischen Soldaten vor Ort in eine 
tragische Situation. Sie verfügten nicht 
über die Mittel, die ihnen anvertrauten 
Menschen vor den Angreifern zu schüt-
zen, und um Unterstützung von außen 
hatten sie vergebens gebeten. Die Be-
dingungen, unter denen die Flüchtlinge 
in ihrem überfüllten Hauptquartier und 
um dieses herum ausharrten, waren in 
der Sommerhitze rasch unerträglich ge-
worden. In dieser fürchterlichen Notlage 
sah Dutchbat keine andere Möglichkeit, 
als beim Abtransport der Alten, Frauen 
und Mädchen mitzuwirken und so, wie 
es in einem von der niederländischen 
Regierung in Auftrag gegebenen Bericht 
von 2002 heißt, einen Beitrag zu dieser 
„ethnischen Säuberungsmaßnahme“ zu 
leisten. 

Gravierende Fragen wirft das Verhalten 
der niederländischen Soldaten aller-
dings im Hinblick auf diejenigen mus-
limischen Männer auf, die nach der 
Einnahme der Schutzzone durch die 
Serben im Hauptquartier von Dutchbat 

Schutz gefunden hatten. Ein Gericht in 
Den Haag hat die Niederlande im letzten 
Jahr zur Leistung von Schadensersatz 
an Angehörige von etwa 320 muslimi-
schen Männern verurteilt, die Dutchbat 
den bosnischen Serben am Nachmit-
tag des 13. Juli übergab. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es nach Auffassung 
des Gerichts unübersehbare Anzeichen 
dafür, dass diesen Männern der Tod 
drohte. Daher hätte Dutchbat den Ver-
such unternehmen müssen, die Männer 
noch in seinem Lager zu behalten. >>

Studienexkursion „Kriege erinnern“
Reisetagebuch vom 22. Mai 2010

Srebrenica. Gerade angekommen. Es ist heiß. 
Wie heiß war der Sommer 1995? Es ist viel los hier. Schulklassen, 

Schülergekreische. Ich bin erst mal desorientiert. Es herrscht hier eine 
Art Geschäftigkeit, die verunsichert, mich jedenfalls. Die Kinder haben 
Blumen mitgebracht. 
Wir begehen den Friedhof. Wahrlich ein Ort des Friedens. Eine offene 
Moschee. Unzählige weiße Holzsäulen – die Gräber. Die Sonne brennt 
vom Himmel. Jede Säule erstrahlt. Die Tafel mit den Opferzahlen ist 
ernüchternd, erschütternd und doch nimmt sie nicht das Gefühl von 
Ruhe. Dieser Ort hat etwas Magisches. 
Eine große Säule betet auf Englisch, BKS und Arabisch in den Himmel, 
richtet sich an alle Menschen, dass so etwas wie in Srebrenica nie 
wieder passieren dürfe und niemals wieder jemandem passieren dür-
fe. Ich lasse mich ein. Ich fühle. Dennoch merke ich, wie emotional 
erschöpft ich bin. Hier an unserer letzten Station. 

Wir gehen alle zur offenen, symbolischen Moschee. Amra Begic emp-
fängt uns und beginnt ihre Erzählungen. Ich höre ihr nicht richtig zu. 
Bin nicht wirklich aufnahmebereit. Kann irgendwie nicht mehr. Gleich-
zeitig fühle ich mich schlecht, grausam, leer und kalt. Lange halte ich 
sie einfach nur für eine Art Museumsführerin. 
Sie erzählt von diesem Ort, an dem man sogar rauchen sollte – eine 
symbolische, immer wieder letzte Zigarette mit den Toten, mit Men-
schen, von denen man 1995 genau hier, an diesem Ort, getrennt 
wurde. Sie erzählt, wie sie heute noch hier steht, eine raucht und sich 
dabei vorstellt, wie ihr Vater auf sie hinunterblickt und sie schimpft, 
weil sie hier raucht, ja weil sie überhaupt raucht.
Ich horche plötzlich auf das, was sie sagt. Sie spricht von sich. Von 
ihrer eigenen Betroffenheit. Davon, dass ihre Familie hier gestorben 
ist. Davon, wie ihr Vater getötet wurde. Sie schildert, zwar mit noch 
fester Stimme und doch immer wieder mit Tränen in den Augen, was 
sie heute fühlt, wenn sie hier eine Führung macht. 
Ihr Vater und 26 ihrer Cousins sind hier umgekommen. Die Überreste 
ihres Vaters hat man erst vor wenigen Jahren gefunden. Er wurde 
2009 hier begraben. Diese Führung macht sie nun seit 5 Jahren. Seit 
5 Jahren erzählt sie immer wieder, jeden Tag, mehrmals, diese Ge-
schichte. Ihre Geschichte. Sie ist keine Museumsführerin. Sie war 
damals 16.

Marion Forster, Julia Merl und Birte Richardt,

Universität Regensburg, Mai 2010.

Die Exkursion „Kriege erinnern. Erinnerung an den
Zweiten Weltkrieg und den Krieg 1992–1995 in
Bosnien-Herzegowina“ wurde am Lehrstuhl für

die Geschichte Südost- und Osteuropas organisiert.
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subsidiären internationalen Schutzver-
antwortung berufen, sondern ganz ein-
fach auf seine Zuständigkeit nach dem 
siebten Kapitel der UNO-Charta.

Kompass: Welche Verantwortung kann 

oder soll Deutschland übernehmen?

Professor Kreß: Bei der Gründung des 
Internationalen Strafgerichthofs hat 
Deutschland erhebliche Verantwortung 
übernommen. Deutschland verfügt auch 
über ein eigenes Völkerstrafgesetzbuch, 
mit dessen Anwendung durch den Ge-
neralbundesanwalt und die Gerichte ein 
nationaler Beitrag zur weltweiten Verfol-
gung von Völkerstraftaten geleistet wer-
den kann. Hier gilt es, Kurs zu halten, 
auch im Hinblick auf die fi nanzielle Un-
terstützung der internationalen und der 
deutschen Völkerstrafjustiz. 

Bei seiner vielbeachteten Rede vor der 
Münchner Sicherheitskonferenz Anfang 
2014 hat Bundespräsident Gauck im Üb-
rigen auf die Kompetenz Deutschlands 
bei der Prävention von Konfl ikten hinge-
wiesen. Er hat aber auch gefragt, ob wir 
uns bei solcher Prävention heute bereits 
ausreichend engagieren. In derselben 
Rede hat unser Staatsoberhaupt ferner 
einige unerschrockene Überlegungen zu 
der Frage angestellt, ob Deutschland 
sich in einem Extremfall auch an einem 
schützenden Militäreinsatz beteiligen 
soll. Der Bundespräsident hat prognos-
tiziert, dass es zu einem derartigen Mili-
täreinsatz insbesondere wegen der häu-
fi g schwer abzuschätzenden Folgen nur 
selten kommen wird. Die prekäre Lage 
im heutigen Libyen und der fast aus-
weglos anmutende syrische Bürgerkrieg 
bieten traurige Beispiele für die Schwie-
rigkeit solcher Folgenabschätzungen. 
Hinzu kommt, dass auch schützende 
Militäreinsätze sehr häufi g erhebliche 

greifende Ideologie, die einzelne Bevölke-
rungsgruppen an den Rand drängt. Der 
UNO-Generalsekretär hat in der jüngeren 
Zeit den Versuch unternommen, die Prä-
vention durch die Einrichtung der Ämter 
des Sonderberaters zur Vorbeugung von 
Völkermord bzw. zur Schutzverantwor-
tung durch den UNO-Generalsekretär zu 
stärken. In einem abstrakteren Sinn ge-
hört auch die Völkerstrafgerichtsbarkeit 
in den Zusammenhang der Prävention, 
wie ich soeben anzudeuten versucht 
habe.

Kompass: Und wenn die Vorbeugung 

scheitert?

Professor Kreß: Sie haben Recht. Auch 
die beste Vorbeugung mag misslingen. 
Dann lässt sich der Frage nach dem 
Einsatz schützender Gewalt nicht aus-
weichen. Völkerrechtlich ist es zulässig, 
einem Völkermord oder einer massiven 
Kampagne „ethnischer Säuberung“ auf 
der Grundlage eines UNO-Mandats mili-
tärisch entgegenzutreten. Steht die Re-
gierung des betreffenden Staats selbst 
hinter solchen Menschenrechtsverlet-
zungen, so darf sich die Gewalt auch 
gegen die Kräfte dieser Regierung rich-
ten. In einem solchen Fall mag man mit 
dem Weltgipfeldokument 2005 sagen, 
dass die Staatengemeinschaft ihrer 
subsidiären internationalen Schutzver-
antwortung nachkommt, auf eine akute 
Bedrohung für eine Zivilbevölkerung un-
ter Einschluss militärischer Mittel zu re-
agieren. Diese Rede von der hilfsweisen 
internationalen Schutzverantwortung be-
kräftigt allerdings nur eine bereits zuvor 
durch die Praxis der Staaten anerkannte 
Zuständigkeit des UNO-Sicherheitsrats 
zum schützenden Eingreifen. Bei seiner 
Ermächtigung zum Gewalteinsatz in Liby-
en 2011 hat sich der Sicherheitsrat des-
halb auch gar nicht auf das Konzept der 

>> Kompass: Was ist zu tun, um einen 

Völkermord wie in Srebrenica oder ein 

ähnlich schweres Verbrechen in der Zu-

kunft zu verhindern?

Professor Kreß: Das weltweite Entsetzen 
über den Völkermord von Srebrenica und 
über denjenigen in Ruanda im Jahr zu-
vor gehört zum Hintergrund der Debatte 
über die Idee der Schutzverantwortung, 
die 2005 von der Staatengemeinschaft 
im Konsens akzeptiert worden ist. Mit 
dieser Idee wird den Regierungen dieser 
Welt zunächst einmal signalisiert, dass 
die Souveränität ihres jeweiligen Staats 
nicht nur dazu da ist, Einmischungen von 
außen zurückweisen zu dürfen, sondern 
dass diese Souveränität auch die Pfl icht 
beinhaltet, die eigene Zivilbevölkerung 
vor der Heimsuchung durch Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und Kriegsverbrechen im Bürgerkrieg zu 
bewahren. Wenn eine Regierung allein 
zu schwach ist, diese Pfl icht zu erfüllen, 
so ist sie gehalten, Hilfe von außen zu-
zulassen. So handelt derzeit die Regie-
rung des Irak, die eine Staatenkoalition 
um Hilfe bei der Bekämpfung der Mör-
derbanden des „Islamischen Staats“ 
gebeten hat. Hinter dieser vorrangigen 
Verantwortung des jeweiligen Staats für 
seine Bevölkerung steht eine hilfsweise 
Verantwortung der internationalen Ge-
meinschaft. 

Bei der internationalen Schutzverantwor-
tung geht es zunächst einmal um die 
Vorbeugung. Diese setzt die Bereitschaft 
voraus, frühe Vorboten für eine mögliche 
Eskalation hin zu einem Völkermord oder 
einem Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit wahrzunehmen. Hierzu zählen, 
wie wissenschaftliche Studien ergeben 
haben, etwa eine staatlich gelenkte 
Diskriminierung, eine ethnisch polarisie-
rende Staatsführung oder eine um sich 

„Hinzu kommt, dass auch schützende Militäreinsätze
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Nach neun Jahren ist der bislang umfangreichste Prozess zum Völkermord 
von Srebrenica in Den Haag zu Ende gegangen. Zwei ehemals ranghohe ser-
bische Offi ziere wurden zu lebenslanger Haft verurteilt. Das UNO-Tribunal für 
Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien bestätigte damit im Berufungs-
verfahren die Urteile der ersten Instanz.

Es sind die härtesten je von dem Tribunal ausgesprochenen Strafen. Außer-
dem wurden drei ehemalige Offi ziere im bosnisch-serbischen Generalstab 
unter General Ratko Mladić zu Gefängnisstrafen von 13, 18 und 35 Jahren 
verurteilt.

Serbische Einheiten hatten während des Bosnien-Kriegs im Juli 1995 die 
damalige UNO-Schutzzone im Osten des Landes überrannt, ohne dass die 
niederländischen Blauhelmsoldaten entschieden einschritten. Rund 8.000 
muslimische Männer und Jungen wurden verschleppt und ermordet. Sre-
brenica gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen auf europäischem Boden seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Das Europaparlament erklärte den 11. Juli zum Ge-
denktag für die Opfer – auch um die Staaten daran zu erinnern, dass sie das 
Massaker nicht verhindert hatten.

Prozesse gegen Mladić und Karadžić dauern an

Mladić, damals Oberbefehlshaber der Armee der international nicht aner-
kannten bosnischen Serbenrepublik, wurde nach jahrelanger Flucht 2011 in 
Serbien verhaftet und an das Haager Tribunal überstellt. Der Prozess gegen 
ihn dauert an. Auch der seinerzeitige Präsident der Republika Srpska, Rado-
van Karadžić, steht unter anderem wegen des Massakers von Srebrenica vor 
dem UNO-Gericht.

Deutschlandfunk, 30. Januar 2015

Bild: Das Gebäude des Internationalen Strafgerichtshofes für das
ehemalige Jugoslawien (ICTY) in Scheveningen, Den Haag
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UNO-Tribunal 

Lebenslange Haft für Massaker

Gefahren für unschuldige Menschen he-
raufbeschwören. Je signifi kanter solche 
Gefahren sind, desto problematischer 
wird die Legitimität eines schützenden 
Militäreinsatzes. Der Bundespräsident 
hat all das bedacht und dennoch aner-
kannt, dass der Einsatz von Soldaten in 
seltenen Fällen erforderlich sein kann. 
Für eine solche Konstellation hat er zu 
Recht zu bedenken gegeben, ob wir be-
reit sind, die Risiken mit unseren Ver-
bündeten fair zu teilen. 
Hierzu abschließend nochmals ein 
Blick zurück auf das Jahr 1995. Auch 
nach dem Völkermord von Srebrenica 
war der Schrecken für viele bosnische 
Muslime nicht vorüber. Am 28. August 
1995 wurde der Marktplatz Sarajevos 
Ziel eines mörderischen Mörserangriffs, 
der allem Anschein nach von bosni-
schen Serben durchgeführt worden war. 
Daraufhin begann – übrigens auf der 
Grundlage derselben Resolution des 
UNO-Sicherheitsrats, die es auch beim 
Angriff auf Srebrenica gab – die NATO-
Operation „Deliberate Force“. Dieser Ge-
walteinsatz brachte der muslimischen 
Zivilbevölkerung endlich Schutz, und im 
Zusammenspiel mit der diplomatischen 
Offensive Richard Holbrookes bahnte er 
den Weg zum Frieden von Dayton und 
Paris. Deutschland hat sich an „Delibe-

rate Force“ nicht beteiligt. Vermutlich hat 
uns damals niemand gefragt. Denn bis 
zu der Grundsatzentscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts von 1994 hatte 
sich die politische Klasse in der Frage 
von Auslandseinsätzen der Bundeswehr 
hinter einer schwer vertretbar engen 
Auslegung des Grundgesetzes versteckt. 
Heute würde man Deutschland in einer 
vergleichbaren Situation vermutlich stär-
ker „in die Pfl icht“ nehmen. Auch des-
halb hat uns der Bundespräsident einen 
wichtigen Denkanstoß gegeben. 

Die Fragen stellte Josef König.
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Erinnern wir uns: Das Ende des Ost-West-Konfl ikts, das Ende der Angst vor dem 
alles vernichtendem Atomkrieg – und das alles gewaltlos. Waren die ewigen Skep-
tiker nicht widerlegt? War die Geschichte doch offen für eine Welt ohne Krieg? 
Befreit von den totalitären Ideologien schien Europa endlich in die Welt aufzubre-
chen, von der schon die Aufklärung geträumt hat: eine auf Menschenrechte und 
Recht gegründete Welt des Friedens und der Gerechtigkeit!

Das Massaker von Srebrenica 1995 mit 8.000 ermordeten Jungen, Männern und 
Greisen – es war eine Wende in der Politik des Westens nach dem Mauerfall. Spä-
testens Srebrenica zeigte, dass zumindest der Weg dorthin nicht einfach durch 
guten Willen und die Kraft der Argumente bewältigt werden konnte. Der Hang 
des Menschen zur hemmungslosen Interessendurchsetzung und Rachsucht war 
nicht abgeschafft. Offensichtlich konnte der Siegeszug der Vernunft nicht auf ge-
waltsame Durchsetzung verzichten. Nichts bringt diese Wende deutlicher auf den 
Begriff als der berühmte Ausruf von Joschka Fischer: „Nie wieder Krieg, nie wieder 
Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört für mich 
zusammen.“

Sind wir nicht auch nach Srebrenica noch viel zu naiv gewesen? Offenbaren sich 
heute nicht weltweit Abgründe in der Natur des Menschen, die sich nicht mehr 
nur auf Einzelne oder kleine Gruppen beschränken, mit denen man mit Entschie-
denheit fertig werden könnte? 9/11, Saddam Hussein, Taliban, Assad, Gaddafi , 
der IS, der neue militärisch expansive Autokratismus in Russland … Muss der 
Westen nicht endlich aus seinem Dornröschen-Traum von einer auf den Men-
schenrechten basierenden, kriegsfreien Friedensordnung erwachen? Müssen wir 
nicht feststellen, dass die große Mehrheit der Menschen sich dieser Idee aus 
Gründen verschließt, die mit Vernunft einfach nicht nachvollziehbar sind? Müssen 
wir uns nicht darauf einstellen, dass es auch in Zukunft Kriege um Interessen und 
Vorherrschaft geben wird?

Diesem Denken, in dem wir die Kämpfer des Lichts und die anderen die der 
Finsternis sind, soll hier entgegengetreten werden. Erinnern Sie sich an die Rede 
von Joschka Fischer, die er wenige Wochen nach Ende des Kosovo-Krieges hielt: 
„Es geht aber nicht nur um Werte, sondern auch um Interessen – dies ist in den 
Debatten über Kosovo … bisweilen missverstanden worden.“

„Srebrenica – ein Symbol des 
Abgrunds, der in den Menschen 
schlummert!

Nur in den anderen?“

Ein Meinungsbeitrag von Prof. Dr. Gerhard Beestermöller, Head of the Depart-

ment of Public Responsibility, Luxemburg School of Religion and Society
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Haben Sie diese Informationen in deutschsprachigen Medien zur Kenntnis neh-
men können: Dass die westlichen Staaten einschließlich Deutschland die UCK ein-
fach so von der Liste der Terrororganisationen gestrichen haben, weil man mit ihr 
gegen Milosevic vorgehen wollte? Dass die Independent International Commission 

on Kosovo im Auftrag des UN-Generalsekretärs festgestellt hat, dass Holbrook sei-
ne Zusagen an Milosevic nicht gehalten hat, dafür Sorge zu tragen, dass die UCK 
nicht in die von den Serben geräumten Gebiete einmarschiert? Dass die Boko Ha-

ram keineswegs mit dem Frauenraub begonnen hat, sondern die nigerianischen 
Regierungstruppen? Dass diskutiert wird, die Hamas von der Liste der Terroror-
ganisationen zu streichen, nicht etwa weil sie ihre Politik geändert hat, sondern 
weil sie sich gegen den IS stellt? Wie verträgt sich unsere angebliche systemische 
Menschenrechtsbindung mit den Waffenlieferungen an Saudi-Arabien?

Halten wir uns vor Augen, dass der Zweite Irak-Krieg der Bush-Regierung erst im 
Namen der Menschenrechte geführt wurde, nachdem sich die Beweise für ein 
Nuklearwaffenprogramm von Saddam als Fälschung erwiesen hatten. Was be-
deutete dieser Krieg für die Menschen im Irak? Warum wurde niemand aus der 
Bush-Administration vor Gericht gestellt? Wir wissen heute, dass die Folterungen 
durch die US-Armee von ganz oben zumindest gutgeheißen wurden. Wer wurde zur 
Verantwortung gezogen?

Und der Krieg gegen Gaddafi : Warum wurde er geführt? Welche Verantwortung 
übernehmen wir für die Menschenrechte in Libyen, die heute in einer Weise ver-
letzt werden wie nie zu Gaddafi s Zeiten, obwohl wir doch angeblich ihretwegen in 
den Krieg gezogen sind?

Mit welchem Recht diskutieren wir im Westen über die Responsibility to Protect, 
über das militärische Eingreifen in andere Länder zur Verteidigung der Menschen-
rechte, und können uns nur so beschämend langsam zur Rettung der Menschen 
entschließen, die vor unseren Küsten ertrinken?

Warum steht die Welt auf gegen den Westen? Weil sie sich den Werten des Wes-
tens verweigert, mit denen wir sie selbstlos beglücken wollen? Srebrenica – ein 
Symbol des Abgrunds, der in den Menschen schlummert! Nur in den anderen?
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DIE SCHUTZVERANTWORTUNG DER 
INTERNATIONALEN GEMEINSCHAFT

Erklärung der Deutschen Kommissi-

on Justitia et Pax vom 30. April 2015 

zum Konzept der „Responsibility to 

Protect“

Ein Auszug:

„Die Idee der internationalen Schutz-
verantwortung markiert einen hoch-
bedeutsamen Schritt auf dem müh-
samen Lernweg der Staaten und 
Völkergemeinschaft, denn sie nötigt 
dazu, die Problematik von Sicher-
heit und Frieden nicht allein vom 
Staat her zu betrachten, sondern in 
erster Linie aus der Perspektive der 
Opfer schwerster Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit. Dazu gehört 
es, sich im Denken und in der Pra-
xis davon zu lösen, Störungen des 
internationalen Friedens vorrangig 
mit Problemen staatlicher Sicherheit 
gleichzusetzen, und demgegenüber 
die Sicherheit bedrohter Menschen 
in den Vordergrund zu stellen. Ein 
solcher Bewusstseinswandel löst 
keineswegs alle Probleme, sondern 
wirft auch neue Fragen auf. Zum 
Beispiel ist eine offene Frage, ob es 
im Interesse des Menschenrechts-
schutzes legitim ist oder sein kann, 
durch militärisches Eingreifen einen 
Regimewechsel anzustreben oder 
zu erzwingen. Die Gefahr des Miss-
brauchs kann und darf niemand 
leugnen, doch ist ihr nicht durch eine 
Blockadehaltung zu begegnen, son-
dern mit den Mitteln des Rechts und 
gemeinsam akzeptierter Regeln.“
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so wendet sich, als ob er seinen gewaltsamen Tod voraus-
ahnte, der französische Geistliche Christian de Chergé in 
seinem lesenswerten und zutiefst spirituellen Testament 
an seinen zukünftigen und unbekannten Entführer und 
Mörder. Es schockiert – und um zu verstehen, warum de 
Chergé den Menschen, der ihn um sein Leben bringen 
wird, als Freund bezeichnen kann, muss man sich auf die 
Begegnung mit dem französischen Ordensmann und frü-
heren Offi zier einlassen.

Aus einer Soldatenfamilie stammend, diente Christian de 
Chergé als Offi zier der französischen Armee im Algerien-
krieg. Jahre später zog es ihn als Mönch und Priester in 
die Trappistengemeinschaft von Tibhirine im algerischen 
Atlasgebirge, deren Vorsteher er wurde. Um die Jahres-
wende 1993/94 verfasste er seinen letzten Willen. Fran-
zösische und algerische Tageszeitungen veröffentlichten 
nach seiner Entführung und Enthauptung 1996 dieses 
Testament. Pater Christian wurde 59 Jahre alt, er starb 
mit weiteren sechs Mitbrüdern.

Christians Vater, Guy de Chergé, war General der fran-
zösischen Armee. 1942 wurde der Vater nach Algerien 
versetzt und stand einer Artillerieeinheit vor. Der damals 
5-jährige Christian blieb mit seinen Eltern drei Jahre in Al-
gerien und lernte schon als kleines Kind das nordafrikani-
sche Land mit seiner islamischen Kultur kennen. Vor allem 
seine Mutter hatte den kleinen Christian angehalten und 
gelehrt, gegenüber den gläubigen Muslimen Respekt zu 
haben. „Sie verrichten ihr Gebet. Wir dürfen nicht abfällig 
darüber denken; auch sie beten Gott an!“ Diese und ähn-
liche Worte seiner Eltern prägten den Jungen.

Zurück in Frankreich absolvierte Christian das Gymnasium 
und verfolgte danach die Offi zierslaufbahn. War es Schick-
sal oder Vorsehung: 1959 führte ihn sein Weg zurück nach 
Algerien. In einer Spezialeinheit diente er 18 Monate im 
sogenannten Algerienkrieg. Während dieser Zeit erlebte 
Christian de Chergé das einschneidende Ereignis, welches 
sein Leben grundlegend verändern sollte. Mohammed, ein 
tiefgläubiger Muslim und Familienvater, hatte sich während 
eines Feuergefechtes schützend vor ihn gestellt und somit 
sein Leben gerettet. Am nächsten Tag wurde Mohammed 
ermordet aufgefunden. Dieses tragische Geschehnis ging 
Christian zutiefst nach. Viel später bekannte er: „Durch 
das Blut dieses Freundes habe ich erkannt, dass ich mei-
nen Ruf in die Nachfolge Christi früher oder später in dem 
Land verwirklichen sollte, wo mir der größte Liebesbeweis 
zuteil wurde ...“

Seine Studien in Theologie, Islamkunde und arabischer 
Sprache absolvierte er in Paris und Rom und im Septem-
ber 1969 konnte er endlich sein Noviziat im Kloster Aigue-
belle in Algerien beginnen. 1984 wurde er zum Prior des 
Klosters Tibhirine gewählt, jenem Ort, von dem er zwölf 
Jahre später zusammen mit seinen Mitbrüdern entführt 
werden sollte.

Eine Ansprache von Papst Johannes Paul II. vor 80.000 
Muslimen im August 1985 in Marokko bestärkte Christian 
in seiner Berufung, den interreligiösen Dialog in Algerien 
fortzusetzen und zu vertiefen. Noch wichtiger war ihm in 
dieser Hinsicht die Versammlung von Vertretern der Welt-
religionen mit dem Papst 1986 in Assisi.

Ein Offi zier und Gentleman

„… auch du, Freund meines letzten Augenblicks, 
der du nicht weißt, was du tust!“, 
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Zusammen mit ihrem Vorsteher bemühten sich die Brü-
der, die medizinische Infrastruktur für das Klosterumland 
auszubauen, den Boden als landwirtschaftliche Nutzfl äche 
für die Einheimischen zu kultivieren und das Kloster selbst 
zur Begegnungsstätte zwischen Christen und Muslimen zu 
gestalten. Pater Christian, der die Suren des Koran ge-
nauso meditierte wie die Verse jüdischer und christlicher 
Schriften, kam zu der Erkenntnis, dass es die „geheime 
Freude des Heiligen Geistes immer sein wird, Gemein-
schaft zu schaffen und die Ähnlichkeit wiederherzustellen, 
indem er mit den Unterschieden spielt“.

Waren es kindliche Naivität oder falscher Idealismus, die 
den französischen Pater antrieben und bestärkten, den 
interreligiösen Dialog sowohl mit den einfachen Gläubigen 
als auch mit den religiösen Führern des Landes zu vertie-
fen? Weder noch. Christian de Chergé kannte sehr genau 
die Gefährlichkeit und die möglichen lebensbedrohlichen 
Konsequenzen seines Handelns, gerade in der Zeit, als 
der islamische Fundamentalismus in Algerien sich aus-
breitete und er ahnen konnte, dass sinnlose Gewalt und 
Terror das Land erschüttern würden.

„Man macht es sich viel zu leicht“, so Pater Christian in 
seinem Testament, „wenn man den religiösen Weg des 
Islam mit dem Fundamentalismus der Extremisten gleich-
setzt. Algerien und der Islam, das ist für mich etwas ganz 
anderes; das ist wie Leib und Seele.“ Und für die, die ihn 
belächeln, merkte er an: „Mein Tod scheint natürlich de-
nen recht zu geben, die mich immer gleich für naiv oder zu 
idealistisch gehalten haben. (…) Aber diese sollen wissen, 
dass nun endlich meine brennende Neugier gestillt sein 
wird.“

Und jetzt kommt für mich als Leser des Testaments der 
entscheidende Punkt, warum Pater Christian de Chergé 
seinen Mörder als Freund anschauen konnte: „Nun werde 
ich, wenn es Gott gefällt, meinen Blick in den Blick Gottes, 
des Vaters, versenken, um so mit ihm seine Kinder aus 
dem Islam zu betrachten – so wie er sie sieht ...“

Mit diesen einfachen und zugleich kraftvollen Worten zeigt 
mir Christian de Chergé, was Glaube ist: Ein sehr starkes 
und unbeschreibliches Gefühl von Gewissheit und Vertrau-
en. Und das ist mehr als ein „Nicht-ganz-sicher-Wissen“. 
Der unerschütterliche Glaube gibt P. Christian die Gewiss-
heit, dass nach dem Tod sein Schauen und Anschauen 
– er spricht von seinem Blick – sich in das Schauen und 
Anschauen Gottes versenken wird. Und erst in diesem 
gemeinsamen Anschauen erklärt sich das Unerklärbare, 
das Unvorstellbare, das Sinnlose, das Unvollendete und 
Unerlöste dieser Welt. Christian verspürt eine „brennende 
Neugier“ und kann es kaum erwarten zu erleben, wie sich 
dies erfüllt.
„Und auch du, Freund meines letzten Augenblicks, der du 
nicht weißt, was du tust! Ja, auch für dich soll dieses Dan-

ke sein und dieses „A-Dieu“ (Hin-zu-Gott), das du beab-
sichtigt hast. Möge es uns geschenkt sein, uns als glück-
liche Schächer im Paradies wiederzusehen, wenn es Gott, 
dem Vater von uns beiden, gefällt. Amen. Insch´Allah“

Militärpfarrer Martin Klein,

Katholisches Militärpfarramt Veitshöchheim

ISBN 978-3-87996-910-4; 
9,90 EUR

Dieses Buch knüpft an, wo der 

Film endet: beim Testament des 

Priors Christian de Chergé. In 

muslimischem Umfeld lebend, 

verstand sich Frère Christian 

als „Betender unter Betenden“. 

Dass ein Muslim für ihn sein 

Leben riskiert und verloren hat, 

wurde zu einer beständigen He-

rausforderung für sein eigenes 

religiöses Leben und seine Be-

ziehung zu den Muslimen. Viele 

Begriffe gewinnen bei der Me-

ditation über Frère Christians 

Schriften einen neuen Gehalt: 

Beten, Gehorsam, Mission, Mar-

tyrium, Kreuz, Liebe … 

Auf realen Tatsachen basie-

rend beschreibt Regisseur 

Xavier Beauvois die letzten 

Monate im Leben der Trap-

pisten-Mönche von Tibhirine, 

die 1996 auf brutale und nie 

aufgeklärte Weise ums Le-

ben kamen. In bezwingend 

schönen Bildern, rhythmisch 

angepasst an das asketi-

sche Klosterleben, offenbart 

der Film, wie sich die Mönche 

in einer zunehmend gewalt-

tätigen Welt den Glauben 

an die eigene Vernunft und 

die eigenen Überzeugungen 

bewahren und für das eintre-

ten, was ihnen am wichtigs-

ten ist: die Nächstenliebe.

DVD, 117 Minuten, Freigege-
ben ab 12 Jahren
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Am 1. Januar 1968 feierte der damalige 
Papst Paul VI. den ersten Weltfriedens-
tag. Damals äußerte er den Wunsch, 
diesen Tag immer zu Beginn des neuen 
Jahres zu feiern und stellte ihn unter 
einen Leitgedanken. Seit diesem Zeit-
punkt wird der Weltfriedenstag in allen 
Diözesen der katholischen Kirche in 
Deutschland mit Soldatinnen und Sol-
daten gefeiert. In der Erzdiözese Berlin 
verhält es sich mithin nicht anders.

Und trotzdem: In diesem Jahr feierte 
Militärbischof Dr. Franz- Josef Overbeck 
selbst den Weltfriedenstag in Berlin. 
Das liegt daran, dass am 1. Febru-
ar 2005 die Sankt-Johannes-Basilika 
durch den damaligen Erzbischof von 
Berlin, Georg Kardinal Sterzinsky, zur 
Nutzung als Kirche des Militärbischofs 
am Sitz seiner Kurie überlassen wurde. 
Seit dem Jahr 2004 ist die Johannes-
Basilika zugleich Kirche der Polnischen 
Katholischen Gemeinde in Berlin. In di-
rekter Nachbarschaft liegt die Apostoli-
sche Nuntiatur, die offi zielle diplomati-
sche Vertretung des Heiligen Stuhls in 
Deutschland. Am 6. Mai 2011 wurde 
Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Es-
sen) durch den damaligen Nuntius, 
Erzbischof Dr. Jean-Claude Périsset, 
ebenfalls in der Johannes-Basilika in 
das Amt des Militärbischofs für die 
Deutsche Bundeswehr eingeführt.

Jetzt, gut vier Jahre später, und zwei 
Tage nach der Ernennung des Bischofs 
von Dresden-Meißen, Dr. Heiner Koch, 
zum Erzbischof des Erzbistums Berlin, 
feierte Militärbischof Dr. Overbeck mit 

Soldatinnen und Soldaten aus dem 
Katholischen Militärdekanat Berlin und 
Persönlichkeiten aus dem Bundesmi-
nisterium der Verteidigung und der 
Politik einen Friedensgottesdienst. Die 
Verbundenheit zum Erzbistum Berlin 
dokumentierte in Konzelebration Weih-
bischof Dr. Matthias Heinrich, der zu-
gleich dem Berliner Metropolitankapitel 
angehört.

In seiner Predigt knüpfte Militärbischof 
Overbeck an seine Katechese an, die 
er anlässlich der diesjährigen Internati-
onalen Soldatenwallfahrt im Zeltlager in 
Lourdes gehalten hatte. In den Mittel-
punkt der Predigt, die an das Ende des 
Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 er-
innerte, rückte Militärbischof Dr. Over-
beck den Gedanken, dass der „Frieden 
um der Gerechtigkeit willen“ zu erstre-
ben ist. Er ordnete in diesen Kontext 
auch den Dienst der Soldatinnen und 
Soldaten ein und führte mit Blick auf 
die aktuellen Krisen in der Welt aus: 
„Dabei machen mich derzeit z. B. die 
völkerrechtswidrige Annexion der Krim 
und die Geschehnisse in der Ukraine 
mehr als nachdenklich, denn diese 
Ereignisse machen nicht nur die Gül-
tigkeit der die Weltordnung tragenden 
Prinzipien nach 1945 fraglich. Es geht 
um mehr. Wie, so frage ich, kann man 
moralisch und auf der Grundlage der 
heutigen konfl iktiven Wirklichkeit die 
Europäische Union zusammenhalten 
und auch das atlantische Bündnis si-
chern, was für die Bundeswehr und ihre 
Soldatinnen und Soldaten nicht nur 
existenzsichernd, sondern auch von ih-

rem Selbstverständnis her von größter 
Bedeutung ist?“ Selbstkritisch, und mit 
Blick auf das mehrheitliche Schweigen 
der Kirche und der Christen in der Zeit 
der nationalsozialistischen Diktatur in 
Deutschland, sagte Militärbischof Over-
beck weiter: „Mich macht es immer 
nachdenklich und berührt mich bis heu-
te – provozierend schmerzhaft –, dass 
die damit einhergehende Schuld nicht 
einfach nur den politischen und mili-
tärischen Akteuren jener teufl ischen 
Zeit zuzuschreiben ist, sondern dass 
es auch viele Christen und uns, die Kir-
che, gibt, die durch ihr Tun, aber vor 
allem auch durch ihr Schweigen schul-
dig geworden sind. Unter den Christen 
und innerhalb der Kirchen geht der Riss 
zwischen Tätern und Opfern mitten hin-
durch.“

Mit dem bischöfl ichen Segen endete 
das diesjährige Pontifi kalamt anlässlich 
des Weltfriedensgebets. Die musikali-
sche Gestaltung des festlichen Gottes-
dienstes in der Johannes-Basilika oblag 
dem Blechbläserquintett des Stabsmu-
sikkorps der Bundeswehr unter Leitung 
von Hauptfeldwebel Markus Hartung 
und Bernhard Heimbach an der Orgel.

Militärdekan Stephan van Dongen, der 
das Militärdekanat Berlin leitet, lud 
im Anschluss sowohl die Soldatinnen 
und Soldaten wie die Angehörigen der 
Bundeswehr zum Empfang ein, der auf 
dem Kirchengelände rund um die Basi-
lika stattfand.

Josef König

Militärbischof Overbeck predigte zum Ende

des 2. Weltkrieges in Berlin

„Moralisches Ansehen 

ist für die Bundeswehr

hoch bedeutsam und 

nicht zu ersetzen.“
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„Was nehmen Sie mit von Ihren ersten Truppenbesu-
chen?“, werde ich jetzt oft gefragt. Naja, denke ich dann, 
so richtig die ersten Besuche sind es nicht – in den vergan-
genen anderthalb Jahrzehnten habe ich als Abgeordneter 
auch schon einiges in der Truppe gesehen und gehört. 
Aber etwas ist heute anders als bisher. Es hat nicht mit 
den Belastungen durch Auslandseinsätze oder das Hin 
und Her zu vieler Bundeswehrreformen zu tun, sondern 
damit, dass nun konkrete Verbesserungen versprochen 
werden, Nachsteuerung der Reform, mehr „Attraktivität“. 
Und viele der Langgedienten, der Leistungsträger, der Be-
rufssoldaten und Fachoffi ziere sagen: Schön, aber wo bin 
ich eigentlich gemeint? Was wird für mich besser?

Da ist zum Beispiel der 49-jährige Oberstabsfeldwebel, 
der 500 Kilometer zwischen Dienstort und Familie pen-
delt. Seine Beurteilungen dürften in Zukunft regelmäßig 
schlechter werden, weil ein hohes Ranking ihm nichts 
mehr nützen würde. Er hat seinen Enddienstgrad erreicht. 
Andere, Jüngere bekommen jetzt die guten Noten. Dem 
„Oberstaber“ könnte das egal sein, aber zur Motivation 
trägt die offi zielle Abwertung nicht gerade bei. Pendlerwoh-
nungen sind immer noch Mangelware, die Mietsituation 
am Dienstort ist absurd. 

Mit der materiellen und personellen Mangelverwaltung in 
seinem Verband könnte der Soldat, der zum Kern der Bun-
deswehr gehört, sich abgefunden haben, aber es regt ihn 
immer noch auf. Er will nichts beschönigen und erwartet 
auch von den Verantwortlichen, dass sie Fehler im Sys-
tem erkennen und abstellen. Hat er resigniert? Nein, er 
macht immer noch den Lückenbüßer, wenn aus welchen 

Gegen den verschwenderischen
Umgang mit Menschen

Gründen auch immer mal wieder Personal fehlt. Er sucht 
informelle Lösungen, wo der Dienstweg ins Nichts führt.

Er hält die Bundeswehr in Gang. Hat er das Gefühl, dass 
er gesehen wird? Nein. Das ist etwas, was ich bei mei-
nen „ersten“ Truppenbesuchen stärker spüre als früher: 
das Gefühl, nicht wertgeschätzt, nicht mitgenommen zu 
werden. Nicht gemeint zu sein, wenn es um Verbesserun-
gen (SaZ-Nachversicherung, Reservistenbesoldung, Ver-
sorgungsausgleich, Hinzuverdienst) und Attraktivität in der 
Nachwuchswerbung geht.

Ich habe auch kein Patentrezept dafür, diese Stimmung 
schnell umzukehren. Aber klar ist, dass nach Jahrzehnten 
der personellen Reduzierung und Umstrukturierung, als 
immer „zu viele“ Soldaten an Bord zu sein schienen, der 
verschwenderische Umgang mit der „Ressource“ Personal 
ein Ende haben muss! Das neue System muss die Men-
schen sehen. Die Streitkräfte werden nicht mehr kleiner. 
Wer jetzt da ist, wird gebraucht. Für ihn sind die Verbesse-
rungen, ist die Nachsteuerung gedacht.

Was besser werden, was nachgesteuert werden muss, ist 
nicht schwer auf den Punkt zu bringen.
Bei der Ausrüstung: Vollausstattung!
Beim Personal: mehr Redundanz!
Bei der Kasernensanierung: Tempo!
Die politische Absicht existiert. Ich will dafür arbeiten, 
dass Druck gemacht wird. Der richtige Zeitpunkt für das 
Nachsteuern ist – jetzt. 

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages
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Oberstabsgefreiter Florian ist ein junger, sportlicher 
Heeressoldat, er schaut wohlwollend auf die Men-

schen und ihre Umgebung. Wenn man ihn nach seinen 
Erfahrungen fragt, sprudelt geradezu aus ihm heraus, was 
seine Neugier auf das Leben aufgesaugt hat. Kein Wun-
der, er ist Kraftfahrer des Deutschen Teams im UN-Camp 
in Naqoura im Libanon an der Grenze zu Israel.

Zusammen mit Soldaten aus über vierzig Nationen ist 
er Teil des UNIFIL-Einsatzes. Die ‚United Nations Interim 

Force in Lebanon‘ ist eine UN-Mission, die seit 2006 als 
bewaffnete Blauhelmmission die Souveränität und Stabili-
tät des Libanon unterstützen soll.

UNIFIL ist seine erste Auslandsverwendung und das UN-
Camp bringt ihm Erfahrungen mit Kameraden aus vielen 
Ländern, die oft ganz anders ticken. An diesem Abend gab 
es Unstimmigkeiten, welcher Wachtposten den ausfahren-
den Gästen die Pässe zurückgibt. Sie einigten sich, aber 
unweigerlich kommt einem der Gedanke, dass die Verein-
ten Nationen in diesem Camp selbst Völkerverständigung 
üben.

Ein anderer deutscher Soldat, Oberstabsgefreiter Steven, 
hat die deutsche Delegation an der Wache abgeholt und 
die Türen des weißen Fahrzeugs selbst von außen geöff-
net. Eher notwendig als höfl ich, denn gepanzerte Fahrzeu-
ge haben bleischwere Türen. Oberstabsgefreiter Steven 
ist ebenfalls Kraftfahrer, aber es ist nicht sein erster Ein-
satz. Er war schon in Afghanistan, wo die Luft dicker über 
den Camps hängt. Er ist vorsichtiger, macht seinen Job, 
der für ihn Alltag ist und weniger Überraschungen bereit-
hält als für Oberstabsgefreiten Florian.

So ist es auch diesmal. Als Kraftfahrer hat er den Auftrag, 
den Katholischen Militärdekan Janusz Kudyba und drei 
weitere Mitarbeiter der deutschen Katholischen Militär-
seelsorge am Eingang des Camps abzuholen. Militärdekan 
Kudyba läuft zu Fuß in das Camp und überlässt die drei 

freien Plätze in dem sicheren Fahrzeug seinen Gästen. Er 
kennt sich hier aus, denn das UN-Camp gehört wie der 
UN-Stützpunkt im Hafen von Limassol (Zypern) und die 
Korvette der deutschen Marine vor der Küste Libanons zu 
seinem Seelsorgebereich. Seine Aufgabe ist es, für die 
Christen und jeden Soldaten, der kommen möchte, Got-
tesdienste anzubieten und als Seelsorger zur Verfügung 
zu stehen. Sein Einsatz dauert von Anfang Mai bis Ende 
Juli 2015, dann wird er von einem evangelischen Kollegen 
abgelöst.

Janusz Kudyba ist ein großer, breitschultriger Mann, der 
zupacken kann und sofort mit Soldaten ins Gespräch 
kommt. Er ist schon zum siebenten Mal als Katholischer 
Militärseelsorger im UNIFIL-Einsatz, jeweils für drei bis fünf 
Monate. Dabei lebt er mit der Mannschaft an Bord der 
Korvette oder im Marinestützpunkt in Limassol. Es ist gut, 
dass „jemand da ist, mit dem man auch mal über ande-
re Dinge reden kann“, sagen Marineoffi ziere im UN-Camp 
in Naqoura. Der Militärseelsorger bietet, was es sonst im 
Einsatz nirgendwo gibt: einen geschützten Raum. Er ist 
kein Soldat und steht außerhalb der militärischen Hierar-
chie. Vom Mannschafter bis zu den Offi zieren will er für 
alle da sein, betont Kudyba. „Sehr junge Soldaten gehen 
lieber zum Pfarrer als zum Truppenpsychologen“, erklärt 
Oberstabsgefreiter Steven, denn der Psychologe entschei-
det mit, wenn es um Versetzung und Aufstieg geht. Der 
Pfarrer ist zum Schweigen verpfl ichtet, immer und gegen-
über jedermann.

Der Militärseelsorger bietet, 

was es sonst im Einsatz

nirgendwo gibt: 

einen geschützten Raum.
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Militärseelsorge im UNIFIL-Einsatz

Zwischen Seelsorge
und Sozialarbeit
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Sonntags um elf lädt er zum Gottesdienst im Marinestütz-
punkt Limassol ein. Flink fegen seine Hände das Laub 
vom Altar im Kirchenzelt. Es ist mit einem Tarnnetz über-
spannt, das keinen Regenschutz, aber Schatten bietet. 
Den robusten Holzaltar und den Ambo hat ein früheres 
Kontingent selbst gebaut. Dort packt der Pfarrer seinen 
Kult-Rucksack aus, in dem alles kompakt verstaut ist, was 
er braucht: Altartuch, Altarkreuz, Lektionar, Messbuch im 
Kleinformat, Kerzen, Leuchter, das Soldatengesangbuch, 
Kelch, ein kleines Fläschchen Messwein und Hostien für 
die Eucharistiefeier. Auf einen seitlichen Tisch stellt er 
Getränkedosen und Plastikbecher für den traditionellen 
Kirchen-Cocktail nach dem Gottesdienst.

Eine kleine Gruppe im sandfarbenen Tarnanzug hat sich 
zum Gottesdienst eingefunden, sie singen Lieder aus dem 
Soldatengesangbuch und beten einen Psalm im Wechsel. 
Für die meisten Soldaten ist es nicht so wichtig, ob sie 
hier an einem katholischen oder evangelischen Gottes-
dienst teilnehmen. Manche kommen, weil sie an ihre Fa-
milien denken, von denen sie getrennt sind, weil sie sich 
der Gefahren des Einsatzes bewusst sind und weil der 
Gottesdienst eine kurze Auszeit vom militärischen Alltag 
bedeutet. Militärdekan Kudyba kennt viele Anliegen und 
wenn ihn jemand darum bittet, formuliert er im Gottes-
dienst Fürbitten daraus. 

Wenn er mit der Bootsbesatzung auf See ist, gibt es kei-
nen Sonntag, sondern nur den Sechs-Stunden-Rhythmus. 
Insgesamt sieben bis zehn Tage bleibt die Korvette vor der 
Küste des Libanon. Die Mannschaft arbeitet in dieser Zeit 
in zwei Schichten zu jeweils sechs Stunden: Auf sechs 
Stunden Wache folgen fünf Stunden und zwanzig Minuten 
Freizeit oder Schlafen, dann vierzig Minuten Zeit vom Auf-
stehen zum Antreten, dann wieder sechs Stunden Wache. 
„Einerseits wächst das Miteinander“, wenn man an Bord 
miteinander lebt, sagt Militärdekan Kudyba. Andererseits 
„werden die lange Zeit und die Enge zur Belastung, beson-

ders wenn man immer nur das Meer sieht.“ Deshalb ist 
es ihm wichtig, für die Soldaten Ausfl üge zu organisieren, 
wenn sie ihren freien Tag haben.
In seinen vielen Monaten als Seelsorger im UNIFIL-Einsatz 
hat er nicht nur die Marine und die Regeln auf einem 
Kriegsschiff kennengelernt, sondern auch den Libanon 
und seine kulturellen Schätze. Wenn Soldaten mit ihm 
an Land gehen, dann lernen sie zum Beispiel die einstige 
Kreuzfahrerstadt Byblos kennen oder die religiöse Vielfalt 
des Libanon: Ist das Leben in Beirut vorwiegend musli-
misch geprägt, kann man in den Bergen im Nordosten von 
Beirut griechisch-katholische Wallfahrtsstätten besuchen. 
Im Winter könnte man die Pisten im Skigebiet um Faraya 
ausprobieren und anschließend den Kontrast auf sich wir-
ken lassen, wenn man nach diesem Tag auf etwa 2.000 
Metern Höhe wieder an Bord geht. Mit dem Auto braucht 
man nur anderthalb Stunden vom Gebirge bis zur Küste.

Aber es ist nur ein Tag Abwechslung vom Rhythmus der 
Sechs-Stunden-Schichten. Wer dabei sein kann, lernt Ge-
schichte und Kultur des Libanon kennen – und Militärde-
kan Kudyba. Man kann ja nie wissen. Vielleicht braucht 
man doch irgendwann jemanden, der die gleiche Sprache 
spricht und mit dem man über alles reden kann. >>

Alles kompakt im Kult-Rucksack für die Eucharistiefeier verstaut
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Ansprechpartner für alle Soldaten an Land und auf See
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Interview mit dem Katholischen Militärdekan

Janusz Kudyba

Was sind Ihre Aufgaben als Seelsorger im UNIFIL-Einsatz?

Militärdekan Kudyba: Einige Soldaten sind an Land, einige 
auf der Korvette auf See. Dann gibt es noch Soldaten auf 
dem Schnellboot der Griechen, das auch zum Kontingent 
gehört. Ein weiteres Team ist im Libanon stationiert und 
bildet Teile der libanesischen Armee aus. Wieder andere 
bereiten im Auftrag der UN die Einsätze des deutschen 
Kontingentes vor. Meine Aufgabe ist es, mit den Solda-
ten an Land und zur See das Leben zu gestalten, als An-
sprechpartner, als Mensch, Freund und Priester da zu sein 
und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. So entwickelt 
sich Vertrauen, dass sie ihre Sorgen und Probleme aus-
sprechen können.

Welche Probleme beschäftigen die Marinesoldaten?

Militärdekan Kudyba: Die Mannschaft an Bord ist wie eine 
Familie. Einerseits wächst das Miteinander, andererseits 
werden die lange Zeit und die Enge zur Belastung, beson-
ders wenn man immer nur das Meer sieht. Viele leben 
zu Hause in einer Beziehung und auch wenn sie heute 
skypen können, fehlt ihnen der Kontakt von Angesicht zu 
Angesicht. Einige haben Kinder und oft schafft es die Frau 
nicht allein, oder die Kinder warten auf den Vater. Viele Ka-
meraden haben auch Angst, dass die Beziehung ausein-
anderbricht, dass sie nach Hause kommen und die Koffer 
vor der Tür stehen.
Umso wichtiger ist es, dass sie aussprechen können, was 
sie bedrückt. Das Aussprechen hilft Menschen wieder auf 
die Beine. Viele trauen sich erst spät am Abend zu mei-
nem Container zu kommen aus Angst vor dem Gerede. Ich 

>> Wenn Oberstabsgefreiter Steven frei hat, nutzt er die 
Zeit, um bei seiner Frau und bei seinem Kind zu sein. Er 
sagt, dass es hart sei für ihn und seine Frau. Aber es 
ist „ein besseres Arbeiten im Einsatz als zu Hause am 
Standort. Ich hab es mir so ausgesucht“, gesteht er. Als 
Heeressoldat im Marineeinsatz könne er schließlich Son-
derurlaub für Familienheimfahrten nehmen.

„Das sind übrigens die Schutzbunker“, erklärt Oberstabs-
gefreiter Florian im Vorbeigehen. Wenn es gefährlich wird 
in der Schusslinie zwischen Hisbollah und Israelis müssen 
die Soldaten in den gleichmäßig über das Camp verteilten 

bin mit den Soldaten auch per Du, hier ist es wichtig, Mensch 
zu sein. Manche bitten mich auch, im Gottesdienst für sie zu 
beten. Dann formuliere ich eine Fürbitte.

Bringen Sie als Seelsorger auch Abwechslung in den

Alltag an Bord?

Militärdekan Kudyba: Der normale Tagesrhythmus besteht 
aus Sechs-Stunden-Schichten: sechs Stunden Dienst und 
fünf Stunden und zwanzig Minuten Freizeit oder Schlafen. 
Wenn die Besatzung einen Tag frei hat, machen wir einen 
Ausfl ug, gehen essen oder ich mache eine Führung bei einer 
der vielen Sehenswürdigkeiten.

Dann sorgen Sie auch für ein gutes Klima in der Besatzung.

Ich bin jetzt 28 Jahre Priester und manchmal ein bisschen 
Psychologe. Nach so vielen Einsätzen hat man ein Gespür, 
ob die Atmosphäre an Bord stimmt, oder ob etwas in der Luft 
liegt. Dann versuche ich, diplomatisch zwischen Kommandan-
ten und Mannschaft zu vermitteln. Das geht aber nur, wenn 
von beiden Seiten ein Vertrauensverhältnis besteht.

Betonquadern in Deckung gehen. Die Schießscharte auf 
Kopfhöhe ist akkurat aus der halben Meter dicken Wand 
ausgespart. Noch steht der Quader unverletzt, wie eine 
Eins. Doch Florian ist die Lage bewusst: „Es wird einem 
schon fl au, wenn man mit irischen Kameraden spricht, 
die 2006 während des Kriegs [Libanonkrieg, 12. Juli bis 
14. August 2006 – Anm. d. Red.] hier waren.“ Auf einem 
seiner täglichen Wege kommt er an einer Gedenktafel für 
einen gefallenen Soldaten vorbei. Seit dem Beginn des 
UNIFIL-Einsatzes im Jahr 1978 sind 249 Soldaten ums Le-
ben gekommen. 

Barbara Dreiling

©
 K

S
 /

 B
ar

b
ar

a 
D

re
ili

n
g 

(2
)Meine Aufgabe ist es, mit den Soldaten das 

Leben zu gestalten, als Ansprechpartner,

als Mensch, Freund und Priester da zu sein 

und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
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Bundespräsident Gauck empfängt beide Militärbischöfe 

Militärbischof Overbeck würdigt Enzyklika „Laudato si“

Ein starkes Zeichen der Weltverantwortung 

Ruhrbischof Dr. Franz-Josef Overbeck 
hat die Enzyklika „Laudato si“ von 

Papst Franziskus ausdrücklich begrüßt: 
„Mit diesem Text stellt sich der Papst 
einmal mehr in die Tradition seines Na-
menspatrons, indem er – wie der Hei-
lige Franziskus – die Weltzusammen-
hänge betont“, sagte Overbeck am 18. 
Juni, dem Tag der Veröffentlichung, in 
Essen. 

Die Enzyklika behandle nicht nur den 
reinen Umweltschutz, sondern den 
Schutz der Schöpfung als Ganzes. „Es 
geht um den Dreiklang Gott – Mensch 
– Schöpfung, aber auch ganz konkret 
zum Beispiel um die verschiedenen Zu-
sammenhänge des Klimawandels“, be-
tonte Overbeck, der auch Vorsitzender 
der Kommission für gesellschaftliche 
und soziale Fragen in der Deutschen 
Bischofskonferenz ist. 

Der Papst betone zu Recht, „dass 
sich die sozialen, politischen und wirt-

schaftlichen Folgen dieser Entwicklung 
nicht getrennt voneinander betrachten 
lassen“, so Overbeck. „Damit ist die 
Enzyklika ein starkes Zeichen der Welt-
verantwortung unserer Weltkirche, von 
dem ich hoffe, dass es gerade mit Blick 
auf den UN-Klimagipfel im Herbst in Pa-
ris seine Wirkung nicht verfehlt.“

Papst Franziskus: 
Laudato si – Die neue Enzyklika
Gelobt seist du, mein Herr

Erschienen im Benno Verlag
200 Seiten, 11 x 19 cm,
gebunden

ISBN 978-3-7462-4288-0

Preis: 6,95 €

Ende Mai hat Bundespräsident Joa-
chim Gauck den Katholischen Mi-

litärbischof für die Deutsche Bundes-
wehr, Dr. Franz-Josef Overbeck, und 
den Evangelischen Militärbischof, Dr. 
Sigurd Rink, zu einem Hintergrundge-
spräch ins Schloss Bellevue eingela-

den. Es war die erste Begegnung im 
kleinen Kreis.
Neben dem Kennenlernen ging es in 
dem vertraulichen Gespräch vor allem 
um Fragen der Begleitung von Solda-
tinnen und Soldaten in den Einsätzen 
der Bundeswehr und um die Seelsorge 

für Einsatzrückkehrer. Ebenfalls anwe-
send am Ersten Dienstsitz des Bun-
despräsidenten waren der katholische 
Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bart-
mann und der evangelische Militärge-
neraldekan Matthias Heimer.
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Eigentlich dürfte es sie nicht mehr ge-
ben. 2.000 Jahre hat sie mit relativ 
stabiler Organisationsstruktur überlebt. 
Empirisch und historisch nicht erklär-
bar: Die „katholische“ Kirche.

Vielleicht helfen die Dichter: Der deut-
sche Romancier Martin Walser deutete 
2012 in Radio Vatikan seine Katholizi-
tät: „Ich bin an den Sonntag gebunden 

/ wie an eine Melodie / ich habe kei-

ne andere gefunden / ich glaube nicht 

/ aber ich knie.“ Ein zweifelnder, ein 
„verbeulter“ Glaube spricht hier, der 
sich dennoch demütig an die feiernde 
Kirche bindet.

Das erinnert an den ersten Apostel Pe-
trus, kleinmütig glaubend, aber nicht 
ablassend von seinem Vertrauen in 
Christus und seine „Ecclesia kyriake“, 
wie sie ursprünglich hieß: Die vom 
Herrn (Kyrios) her (griech.: kyriake - 
„Kirche“) herausgerufene (ecclesia) 
Versammlung. Und dem zugesprochen 
wurde, dass auf ihm, dem Felsen, die 
Kirche Christi auf ewig gebaut werde 
(Mt 16,18). Ein anderer Gründungs-
akt, mit Gottvertrauen und Hingabe, 
nicht mit Leistung und Macht. Mit dem 
Pfi ngstfest überwindet die verängstig-
te Jüngerschar endgültig den Schock 
des Karfreitags und beginnt „mit Geist“ 
zu erzählen vom Evangelium (in allen 
Sprachen): Weder der Tod noch das 
Versagen im Leben sind das „Letzte“, 
sondern ein Leben unbedingter Beja-
hung und ohne Angst befreit die, die an 
Christus und den Vater glauben.

Kirche ist also vom Ursprung her „Got-
tesvolk“, das schon der Kyrios-Gott aus 
der Sklaverei Ägyptens herausrief, der 
sich selbst geheimnisvoll JHWH (Ich-bin-
der-Ich-bin-da) nannte, anrufbar, aber 
nicht defi nierbar. Dieses Gottesvolk 
und seine Protagonisten waren mora-
lisch so wenig perfekt wie Gott sich als 
gütig und barmherzig erwies. Nüchtern 

erzählt das Erste Testament die gro-
ßen Verfehlungen und Schwächen der 
Gottesmänner, von Moses (der getötet 
hat) über David (ein Womanizer) bis zu 
den ängstlichen Propheten.

Das apostolische Credo stellt – nach 
den drei großen vertrauenden „Sinn-
bekenntnissen“ in den Schöpfergott, 
in den Gottessohn und in den Heiligen 
Geist – diese Kirche als Ort des Glau-
bens vor: Während der Glaube an den 
trinitarischen Gott mit „Credo in …“ 
eröffnet wird (etwa: „Ich glaube an 

Dich“), heißt es bei der Kirche „nur“: 
credo sanctam ecclesiam catholicam 
– ich glaube die heilige katholische Kir-
che.
Papst Benedikt XVI. schrieb in seinem 
Jesus-Buch dazu: „Die Frage nach der 
Kirche ist nicht die primäre Frage“.

Und diese Kirche war unterscheidbar 
vom römischen Kontext, schon in ih-
rer Frühzeit. Paulus erkennt, dass ein 
Leben aus der „Christus-Umkehr“ ein 
„anderes Gottesvolk“ hervorbringt: „Es 

gibt nicht mehr Juden und Christen, 
nicht Sklaven und Freie, nicht Mann 
und Frau, denn ihr alle seid ‚einer‘ in 
Christus Jesus“ (Gal 3,28). Der Auf-
takt zur „Revolution“ des Gedankens 
der „Gleichwürdigkeit“ aller Menschen 
bricht an.

Vier Merkmale leiten diese Kirche:
• Sie ist auf Einheit hin angelegt, d. h. 
dass ihre Botschaft wie Lebenspraxis 
nicht spalten, sondern einen.

• Die Kirche ist – trotz Einheit – „ka-
tholisch“, d. h. allumfassend: Einheit 
in Vielfalt ist ihr Auftrag – Toleranz ihre 
Methode.

• Und sie ist eine heilige Versammlung, 
nicht weil sie aus Heiligen bestünde 
(Kreuzzüge und Inquisition, Hexenver-
folgung und Missbrauchs-Ignoranz!), 
denn sie ist eine Kirche der Sünder. 
Doch das „Dennoch der je größeren 
Liebe Gottes“ (J. Ratzinger) in der Kir-
che der Sünder kann das Volk Gottes 
hindern, sich „in adliger Distanz un-
berührbarer Reinheit“ (ebd.) abzuson-
dern.

• Und die Kirche ist apostolisch, was 
„ursprungstreu“ meint und auf perso-
nale Weitergabe zuerst setzt.

Papst Franziskus zeigt auf, was heute 
lebendige Kirche in der Nachfolge Jesu 
meint: „Mir ist eine ‚verbeulte Kirche‘, 
die verletzt und beschmutzt ist, weil 
sie auf die Straßen hinausgegangen 
ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund 
ihrer Verschlossenheit und ihrer Be-
quemlichkeit (…) krank ist. (…) Wenn 
uns etwas (…) beunruhigen soll, dann 
(… das), dass so viele unserer Brüder 
und Schwestern ohne die Kraft (…) der 
Freundschaft mit Jesus Christus leben, 
ohne einen Horizont von Sinn und Le-
ben.“ (Evangelii gaudium, Nr. 49, 24. 
Nov. 2013)

Kirche, katholisch – 

oder 

warum das

Gottesvolk

auch „verbeult“ 

sein darf
von Prof. Dr. Uto Meier, 

Katholische Universität

Eichstätt-Ingolstadt
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Nachbereitungsseminar für Einsatzrückkehrer

Akzeptanz ist das A und O
für eine gelingende Beziehung

Auf Anfrage des Lagezentrums des 
Sanitätsregiments 22 war die Ka-

tholische Arbeitsgemeinschaft für Sol-

datenbetreuung e. V. (KAS) in Ahlen 
erstmals am Einsatznachsorgeangebot 
für Bundeswehrangehörige und ihre 
Familien beteiligt. Dabei betreute eine 
KAS-Familienreferentin an diesem Wo-
chenende schwerpunktmäßig die Part-
nerinnen der Einsatzrückkehrer.

Vom 19. bis 21. Juni führte das Lage-
zentrum des SanRgt 22 ein Einsatz-
nachbereitungsseminar für Rückkehrer 
und ihre Angehörigen durch. Um auch 
gerade Letzteren an diesem Wochen-
ende ein adäquates Angebot machen 
zu können, hatten die verantwortlichen 
Organisatoren die Unterstützung der 
KAS erbeten. Vier Soldatenfamilien 
folgten der Einladung nach Münster-
Hiltrup in ein Hotel, dessen Komfort 
sie als große Wertschätzung erlebten. 
Parallel zu den Gesprächsrunden der 
Soldaten bot KAS-Familienreferentin 
Hildegard Stumm an diesem Wochen-
ende Angehörigengesprächsrunden an. 
Rege tauschten sich die Soldatenfrau-
en untereinander aus und suchten Rat 
bei Referentin Stumm, die selbst aus-
gebildete Familientherapeutin ist.

Alle Frauen waren sich einig, dass die 
Akzeptanz des Soldatenberufs und sei-
ner Eigenheiten das A und O für eine 
gelingende Beziehung sei: „Mit der 

Bundeswehr kann man nicht konkurrie-
ren, entweder man akzeptiert den Sol-
datenberuf, oder man hat verloren“, so 
eine Teilnehmerin. Auch die Soldaten 
bedankten sich für die Angehörigenrun-
de: „Das war das erste Mal, dass nicht 
an unserer Tür gelauscht wurde, weil 
wir ewig nicht fertig wurden.“ Möglich 
wurde das auch, weil die Organisatoren 
eine tolle Kinderbetreuung mit Aktionen 
wie einer Schatzsuche auf die Beine 
gestellt hatten und damit den Eltern 
Ruhe für ihre Gespräche ermöglichten.

Die zwei- bis dreitägigen Einsatznach-
bereitungsseminare der Bundeswehr 
sollen die Wiedereingewöhnung in 
das private und dienstliche Umfeld in 
Deutschland vorantreiben und zudem 
helfen, einsatzbedingten psychischen 
Belastungsstörungen vorzubeugen 
bzw. solche frühzeitig zu erkennen. 
Die Seminare dürfen ausschließlich 
von ausgebildeten Moderatoren – ggf. 
unterstützt durch Truppenärzte, Mili-
tärseelsorger, Sozialarbeiter und psy-
chiatrische Fachärzte – durchgeführt 
werden. Im Sinne der Vereinbarkeit von 
Familie und Dienst sind dazu auch An-
gehörige der Soldaten, Reservisten und 
zivilen Bundeswehr-Mitarbeiter eingela-
den.

Tabea Bozada / Hildegard Stumm 

/ Jörg Volpers

Sommerurlaub
für Familien

Derzeit – zwischen 10. Juli und 5. Sep-
tember – fi nden die „Familienferien 
2015“ der KAS in Kooperation mit der 
Katholischen Militärseelsorge in drei 
Familienferienstätten deutschlandweit 
statt. In der September-Ausgabe wird 
Kompass. Soldat in Welt und Kirche da-
von berichten und Informationen über 
die „Familienferien 2016“ veröffentli-
chen. Anmeldungen sind dann bis zum 
7. Dezember 2015 für die Häuser „St. 
Ursula“ am Mösersee / Brandenburg, 
„Hochwald“ im Hunsrück, „Allgäuhaus“ 
in Wertach und erstmals „St. Otto“ in 
Zinnowitz / Ostsee möglich.

Infos unter

www.KAS-Soldatenbetreuung.de 

Kompass 07-08I15
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Die Fotoausstellung mit Schwarz-Weiß- 
Porträts von Rückkehrern und dem 
Untertitel „Bundeswehrsoldaten über 
ihr Leben nach dem Auslandseinsatz“ 
machte nach Präsentationen auf dem 
Regensburger Katholikentag und an 
verschiedenen Stellen, u. a. in Berlin, 
Anfang Juni eine Woche lang in Köln 
Station.

Als Höhepunkt des Begleitprogramms 
hatten die vier Veranstalter – Katho-
lische Militärseelsorge und Gemein-

schaft Katholischer Soldaten (GKS) am 
Standort Köln, Katholisches Bildungs-
werk Köln und Domforum – in der Reihe 
„Talk am Dom“ für den 11. Juni eine 
Podiumsdiskussion mit Militärbischof 
Overbeck zur Frage „Heimkehr in eine 
Friedensgesellschaft?“ organisiert.
Diese fand an sehr zentraler Stelle – 
im Domforum direkt gegenüber dem 
Haupteingang zum Kölner Dom und 
auch zum Hauptbahnhof – statt und 
lockte trotz zahlloser anderer Möglich-
keiten in der unmittelbaren Umgebung 
über 80 Zuhörer an.

Moderiert von der ehemaligen WDR-
Chefredakteurin Hörfunk, Helga Kirch-
ner, kam zunächst als besonderer 
Gast Oberstarzt Dr. Andreas Lison vom 
Zentrum für Sportmedizin der Bundes-

wehr zu Wort. Er verband die körperli-
chen und die psychischen Folgen eines 
Einsatzes und erklärte: „Erinnerungen 
können wie Splitter im Menschen ste-
ckenbleiben“.

Daran anschließend entwickelte sich 
eine kontroverse Diskussion zwischen 
Generalleutnant Martin Schelleis vom 
Kommando Einsatzverbände Luftwaf-

fe, Militärbischof Dr. Franz-Josef Over-
beck, dem Militärhistoriker Dr. Klaus 
Naumann und Norbert Richter, dem 
Vorsitzenden von Pax-Christi Deutsch-

land. Immer wieder wurde auch auf die 
beiden vorigen Veranstaltungen des 
Begleitprogramms verwiesen: Die Aus-
stellungseröffnung, bei der z. B. der 
einsatzerfahrene Militärpfarrer Armin 
Göllner gesprochen hatte, und auf den 
Vortrag von Ulrich Pöner von der Deut-
schen Bischofskonferenz über friedens- 
und sicherheitspolitische Positionen 
der katholischen Kirche. Militärbischof 
Overbeck betonte zwei Grundsätze, 
die er auch in seinen Ansprachen und 
Predigten nicht müde wird vorzutragen: 
Einerseits gilt: „Gewalt ist immer ein 
Übel!“ – andererseits müsse Gewalt-
anwendung trotz des 5. Gebotes „Du 
sollst nicht töten!“ als letzte Möglich-
keit (ultima ratio) angedroht und not-
falls auch eingesetzt werden.

Besonders Dr. Klaus Naumann – Mit-
glied im 14. Beirat Innere Führung 
– rief durch seine prägnanten Formu-
lierungen mehrfach Reaktionen und 
Applaus hervor. So bedauerte er, dass 
der „gute, alte Verteidigungskrieg“ 
heute durch viele asymmetrische und 
„schmutzige“ Kriege ersetzt sei. Denn 
dieser hätte zwar zwischen 1950 und 
1990 immer „vor der Tür gestanden“, 
sei aber gottlob nicht eingetreten. Bei 
allen Unterschieden in den Ansichten 
kristallisierte sich nach rund 90 Minu-
ten bei allen Podiumsteilnehmern her-
aus, dass sie ein größeres Interesse 
der gesamten Gesellschaft an sicher-
heitspolitischen und friedensethischen 
Fragen fordern. Außerdem erwarten 
sie von der Politik eindeutige Auswer-
tungen der bisherigen Auslandseinsät-
ze, um Ziele und Notwendigkeiten der 
laufenden und womöglich kommenden 
Einsätze zu klären. Dies sei zwar „kein 
bombenfester pazifi stischer Konsens“ 
(Naumann), aber doch eine Überein-
stimmung vom Vertreter des Militärs 
über den Katholischen Militärbischof 
bis hin zum Vorsitzenden der christli-
chen Friedensbewegung.

Die Veranstaltung schloss mit einigen 
Beiträgen aus dem zahlreich erschiene-
nen Publikum und einem Kompliment 

Begegnung zweier Welten – Heimkehr
in eine Friedensgesellschaft?

„Operation Heimkehr“: Podiumsgespräch, Ausstellung und Buch
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„Ihre Kolumnen zeigten Wirkung!“

Militärbischof Overbeck überreichte dem ehemaligen

Wehrbeauftragten Königshaus in der Kurie die Kompass-Sonderausgabe 

Unter anderem führte Bischof Dr. Franz-
Josef Overbeck in Anwesenheit der 
Referatsleiter im Katholischen Militärbi-
schofsamt dabei aus: 
Frau Verteidigungsministerin Ursula von 

der Leyen ehrte Sie, lieber Herr Königs-

haus, am 19. Mai im Bendlerblock auf 

dem Paradeplatz und in unmittelbarer 

Nähe des Ehrenmals der Bundeswehr, 

zum Ende Ihrer fünfjährigen Amtszeit als 

elfter Wehrbeauftragter des Deutschen 

Bundestages, mit einer Serenade. Zu-

gleich informierte die Ministerin über Ihre 

Berufung in die Kommission zur Untersu-

chung des Sturmgewehrs G36. Zusam-

men mit dem ehemaligen Mitglied des 

Deutschen Bundestages, Herrn Winfried 

Nachtwei, bleiben Sie somit weiterhin 

„im politischen Geschäft“ hier in Berlin. 

In einer Sonderausgabe meiner Zeit-

schrift „Kompass. Soldat in Welt und 

Kirche“ habe ich alle Ihre Kolumnen zu-

sammenfassen lassen, um sie jetzt zu 

veröffentlichen. In meinem Editorial im 

Sonderheft habe ich die eine oder ande-

re Kolumne von Ihnen aufgegriffen und 

hervorgehoben. Es waren in Ihrer Amts-

zeit 55 Artikel, und ich meine, die sollten 

der Nachwelt erhalten bleiben. Bereits in 

Ihrer ersten Kolumne im Juni 2010 be-

zeichneten Sie den Wehrbeauftragten 

und die Militärseelsorge als „Partner im 

Dienst für die Soldatinnen, Soldaten und 

ihre Angehörigen“.

Ich habe mir erlaubt, diese Sonderausga-

be allen Mitgliedern des 18. Deutschen 

Bundestages zuzusenden. Einigen Per-

sönlichkeiten in der politischen und mi-

litärischen Spitze im Bundesministerium 

der Verteidigung will ich diese Sonder-

ausgabe auch nicht vorenthalten. Die 

Mitglieder des 14. Beirates für Fragen 

der Inneren Führung bei der Bundesmi-

nisterin für Verteidigung werden ebenso 

bedacht. 

Lieber Herr Königshaus: Ich danke Ih-

nen als Herausgeber und namens der 

Kompass-Redaktion für Ihre Kolumnen, 

die – so weiß ich aus Rückmeldungen – 

Wirkung zeigten! 

Hellmut Königshaus bedankte sich – 
auch im Namen seiner anwesenden 
Ehefrau – mit sehr persönlichen Worten 
für die Überraschung, die Blumen und 
die jahrelange gute Zusammenarbeit. 
Insbesondere erinnerte er an die Aus-
landseinsätze und an seine Teilnahme 
an der Internationalen Soldatenwallfahrt 
nach Lourdes.

Josef König

v. l. Hellmut Königshaus mit Ehefrau, Militärbischof Overbeck und Josef König
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Die gesammelten
Kolumnen des 
Wehrbeauftragten
im Internet

des Podiums an die beiden Ausstel-
lungs-Macherinnen, die anwesende 
Fotografi n Sabine Würich und an Ulrike 
Scheffer (Texte). Oberstleutnant Wal-
ter Bredthauer vom Pfarrgemeinderat 
beim Katholischen Militärpfarramt Köln 
II (Wahn) bedankte sich mit einem Prä-
sent bei den Podiumsteilnehmern und 
Organisatoren und wies darauf hin, 
dass die Ausstellung anschließend 
bis September im „Haus Neuland“, 
Bielefeld, im September / Oktober in 
Koblenz – City-Kirche und am Zentrum 
Innere Führung – und im November / 
Dezember im Bonifatiushaus, Fulda, 
zu sehen sein wird. In Koblenz wird 
für Donnerstag, 8. Oktober, 15 Uhr, 
ebenfalls eine Podiumsdiskussion mit 
Bischof Dr. Stephan Ackermann (Trier, 
Justitia et Pax) vorbereitet, im Bonifati-
ushaus fi ndet vom 9. bis 13. November 
parallel die Akademie Oberst Helmut 

Korn der GKS statt. 

Im Ch. Links Verlag ist zu der Ausstel-
lung auch ein gleichnamiger Bildband 
mit fast 200 Seiten und ausführlichen 
Texten von 74 Soldaten – darunter 8 
Frauen – erschienen. 

Jörg Volpers

www.operation-heimkehr.de

©
 K

S
 /

 J
ö
rg

 V
o
lp

e
rs



24 Kompass 07-08I15

G
la

u
b
e
, 
K
ir
c
h
e
, 
Le

b
e
n

Ich und Oliver. Also mit mir und Oliver ist das so eine Sache. 
Wir gehen seit dem ersten Schultag in dieselbe Klasse und 
seit diesem Tag kriegen wir uns immer wieder in die Haare. 
Das Komische daran ist, dass wir ein, zwei Tage später wieder 
die besten Freunde sein können. Ich weiß auch nicht, woran 
das liegt, aber Oliver kann in dem einen Moment ein echt net-
ter Junge sein und im nächsten foult er mich beim Fußball so, 
dass ich mit blauen Flecken nach Hause komme.

Ich habe schon oft mit Papa über Oliver gesprochen, meistens 
wenn er mich mal wieder geärgert, oder sogar gehauen hat. 
Dann rege ich mich furchtbar auf und möchte am liebsten nie 
wieder etwas mit ihm zu tun haben. Da ich mich bisher aber 
immer wieder mit ihm versöhnt habe, bleibt Papa mittlerwei-
le sehr ruhig, wenn ich davon erzähle. Manchmal ruft er den 
Papa von Oliver an und die beiden reden dann eine ganze 
Weile. Dabei schreit Papa aber nicht rum oder droht Olivers 
Papa, ihn auch mal zu hauen oder so. Nein, die beiden reden 
ganz ruhig miteinander. Wenn Papa dann aufl egt, ist er oft 
ganz still. „Und?“, frage ich, „kriegt Oliver jetzt Fernsehverbot 
oder zumindest Hausarrest?“ – „Nein, ich glaube nicht“, meint 
Papa. „Das ist so ungerecht“, sage ich. Nach unserem letzten 
großen Streit sagte Papa nach dem Telefonat mit Olivers El-
tern: „Ich schlage vor, du redest morgen mal mit Oliver selber. 
Es scheint, dass es bei ihm zu Hause Probleme gibt.“

Eigentlich war ich am nächsten Tag noch richtig sauer auf Oli-
ver, doch in der zweiten großen Pause sah ich ihn ganz alleine 
am Rand des Schulhofes sitzen und er sah nicht sehr glücklich 
aus. Ich ging also zu ihm hin und fragte, was los sei. „Meine 
Eltern werden sich trennen. Schon eine Weile streiten sie zu 
Hause nur noch, und jetzt wird mein Papa ausziehen.“ Ich 
war geschockt: Dass sich Eltern trennen, hatte ich schon ge-
hört, aber ich habe nie daran gedacht, dass das einem meiner 
Freunde passieren könnte. Ich kannte Olivers Eltern, sie waren 
eigentlich ganz nett. Tatsächlich stritten sie wirklich häufi g, 
wenn ich bei Oliver war.

Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich sagen sollte, also 
murmelte ich nur: „Das tut mir leid.“ – „Schon gut, vielleicht 
wird es ja jetzt ruhiger zwischen den beiden.“ Ohne zu überle-
gen, legte ich meinen Arm um seine Schultern und sagte: „Du 
kannst manchmal ein richtiger Blödmann sein, aber meistens 
bist du ein echt netter Kerl. Komm, lass uns Fußball spielen! 
Also schlenderten wir rüber zum Fußballplatz und kickten mit 
den anderen Jungs noch bis zum Ende der Pause.

Als wir in die Klasse gingen, sagte Oliver: „Du bist einer meiner 
besten Freunde“, und boxte mich auf den Arm. Was soll man 
da noch sagen?
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Wir leben in Deutschland in einer – zumindest gefühl-
ten – Oase des Friedens. Ein unglaubliches Geschenk, 
das man leicht vergisst, weil wir in den letzten 70 Jah-
ren in Frieden leben durften – das sind mehr als zwei 
Generationen. Und doch sieht die Realität in vielen Tei-
len und Ländern der Welt anders aus. Gerade auch der 
Frieden zwischen den Religionen scheint in Gefahr. 

Deshalb möchten wir mit Ihnen gemeinsam unter frei-
em Himmel für den Weltfrieden beten und somit Frie-
den säen. Albert Darboven lädt Sie gemeinsam mit 
allen Beteiligten herzlich ein zu unserem diesjährigen
Interreligiösen Friedensgebet

Sonntag, 6. September 2015, 15 Uhr

auf dem Gestüt IDEE von Albert Darboven,

Tinsdaler Heideweg 132, 

22559 Hamburg-Rissen

Es sind die drei großen abrahamitischen Religionen als 
Einheit vertreten: der schiitische Imam Dr. Razavi Rad 
und der sunnitische Islamwissenschaftler Erkin, Rabbi 
Simon, Hauptpastor Röder vom evangelischen Großen 
Michel sowie der katholische Domkapitular Dr. Benner 
von der Pfarrei Maria Grün. Mit fünf Glaubensrichtun-
gen gemeinsam zu beten – das ist sehr besonders und 
selten. Bei schlechtem Wetter fi ndet die Veranstaltung 
in der Reithalle statt.

Katholische Friedensstiftung, Hamburg

Ankündigung: 
Friedensgebet in
Hamburg
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Der Sog vom Rhein an die Spree hält 
an: Nachdem in den vergangenen 

15 Jahren Bundestag, Bundesrat und 
große Teile der Bundesregierung, die 
beiden Kirchenämter für die Militärseel-
sorge und etliche andere Dienststellen 
von Bonn nach Berlin umgezogen sind, 
eröffnet nun auch die Katholische Ar-

beitsgemeinschaft für Soldatenbetreu-

ung e. V. (KAS) ihre Hauptgeschäfts-
stelle in Berlin-Marienfelde. Am 8. Juni, 
als um 12 Uhr offi ziell bekanntgegeben 
worden war, dass der ehemalige Kölner 
Weihbischof Dr. Heiner Koch Erzbischof 
von Berlin wird, weihte der Domkapitu-
lar und Weihbischof im Erzbistum Ber-
lin, Dr. Matthias Heinrich, nachmittags 
bei strahlendem Sonnenschein die – 
vorerst noch provisorische – Bundes-
zentrale ein.

Dabei zeigten sich sowohl die Vertre-
ter des Erzbistums als auch die Schul-
schwestern unserer Lieben Frau sehr 
erfreut, dass das bisherige Klosterge-
lände im Süden der Bundeshauptstadt 
weiterhin kirchlich genutzt wird. Der 
Orden hatte aufgrund seiner Mitglie-
derzahl und Altersstruktur den Kinder-
garten und die gesamte Liegenschaft 
abgeben müssen und die meisten Or-
densfrauen waren bereits nach Bayern 
umgezogen. Schon am 5. Mai hatte 
die KAS-Mitgliederversammlung mit 

Vorstandswahl in den neuen Räum-
lichkeiten stattgefunden. Nun konnte 
der Stellvertretende Vorsitzende Frank 
Hübsche, der während der Feier durch 
das Programm führte, rechtzeitig vor 
der Einsegnung auch den Kaufvertrag 
unterzeichnen.

Die Herz-Jesu-Kapelle, in der Weihbi-
schof Heinrich einen sehr gut besuch-
ten Gottesdienst hielt, bleibt erhalten, 
ansonsten stehen jedoch noch Ab-
riss- und Umbau-Arbeiten an sowie der 
Neubau sozialer Wohnbaueinheiten. 
Damit soll der neue KAS-Verbandssitz 
in den kommenden Jahren „zu einem 
ökumenischen Zentrum der Soldaten-
betreuung in Deutschland wachsen 
und von Bundeswehr und Kirche rege 
als Tagungs- und Gästehaus genutzt 
werden“, so Diakon Gregor Bellin, der 
mit der Einweihung gleichzeitig als Ge-
schäftsführer in sein Amt eingeführt 
wurde. Bis 2017 soll die bisherige Bon-
ner Geschäftsstelle geräumt sein.

Die Liste der prominenten Gäste und 
der Redner – sogar aus der Schweiz –, 
die die neue Vorsitzende Gisela Man-
derla MdB begrüßen konnte, war lang, 
wohl auch wegen der Einführung Bellins 
und der gleichzeitigen Verabschiedung 
des langjährigen Geschäftsführers Rai-
ner Krotz 

Jörg Volpers

Berliner Weihbischof segnet KAS-Geschäftsstelle in Marienfelde

Neue Chancen

Weihbischof Dr. Matthias Heinrich

Gisela Manderla MdB

Stellv. Vorsitzender Frank Hübsche

Weitere Informationen 
und Bilder im Internet
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Es ist kein Familienfi lm, kein Militär-, kein Weltuntergangs-, kein Katastrophenfi lm:

LIEBE AUF DEN ERSTEN SCHLAG ist ein Liebesfi lm – von Anfang bis Ende. Auch wenn es immer wieder anders scheint.

LIEBE AUF DEN ERSTEN SCHLAG

Und so hat LIEBE AUF DEN ERSTEN SCHLAG alles, was ein 
sommerlicher Liebesfi lm haben muss: Ein Liebespaar, das 
sich zunächst am Strand, dann im Swimmingpool, später 
in waldiger Natur und an anderen Orten in wunderschönen 
Landschaften bewegt. Kinostart am 2. Juli 2015.

Der 18-jährige Arnaud (Kévin Azaïs) und die nahezu gleich-
altrige Madeleine (Adèle Haenel) wissen lange nicht, dass 
sie ein Liebespaar sind – als Zuschauer weiß man das 
eigentlich von Anfang an. Und als die beiden jugendlichen 
Helden und Liebenden voneinander wissen und sich lie-
ben gelernt haben, müssen sie sogar wie in einem Katas-
trophenfi lm um ihr Überleben kämpfen.

Der Film erzählt zunächst, dass Arnaud und Madeleine bei 
einem Trainingscamp der Armee ihre Kräfte messen. Nur 
durch einen Biss in ihre Hand kann sich Arnaud aus der 
Umklammerung Madeleines befreien. Als beide dann im-
mer mehr in den harten Drill der Armee hineinschnuppern, 
beginnen anrührende Liebesszenen: beispielsweise wenn 
Madeleine und Arnaud sich die Tarnschminke gegenseitig 
ins Gesicht schmieren oder sie sich abwechselnd in den 
dichten Wäldern Aquitaniens das Überleben beibringen 
wollen.

LIEBE AUF DEN ERSTEN SCHLAG ist an keiner Stelle lang-
weilig und selbst als klassischer Liebesfi lm nirgendwo vor-
hersehbar. Und zwischen vielen, recht unterschiedlichen 
Militärszenen, manchen Familienszenen – bei denen die 
Gespräche eher um den Weltuntergang kreisen – und all-
zu vertrauten Szenen aus Katastrophenfi lmen schaut die 
Liebesgeschichte immer wieder durch. Das macht diesen 
viel gelobten französischen Film originell. Ein Liebesfi lm 
– nicht mehr, aber auch nicht weniger. Einen großen An-
teil daran haben die frisch aufspielenden Hauptdarsteller 

Adèle Haenel und Kévin Azaïs. Ihnen schaut man immer 
wieder gerne zu und geht mit ihnen auch durch den etwas 
irreführenden Militärplot und letztlich den Weg bis zum 
Katastrophen-Szenarium mit.

Ganz nebenbei kann man in diesem dreifachen französi-
schen Cèsar-Gewinner und vierfachen Cannes-Gewinner 
etwas über Kampfgeist und Durchhaltevermögen lernen – 
ein lehrreiches Liebesspiel ist das Ganze noch dazu.

Ein Film für den Sommerurlaub zu zweit ist LIEBE AUF DEN 
ERSTEN SCHLAG sicherlich auch. Wer letztlich sommer-
luftige Liebesabenteuer an originellen Schauplätzen mag, 
dem sei dieser Film herzlich empfohlen.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission
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Frankreich 2014
Regie: Thomas Cailley
99 Minuten

Drei CÈSAR für:
BESTE HAUPTDARSTELLERIN 
BESTER NACHWUCHSDARSTELLER
BESTES FILMDEBÜT
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Verschiedenste Medien informieren uns täglich über das po-
litische Geschehen. Erkenntnisse aus der Forschung, die für 
eine Urteilsbildung wichtig wären, bleiben der interessierten 
Öffentlichkeit jedoch meist verborgen. POLITIKUM schafft hier 
den Transfer und bietet einen fundierten Zugang zu politischen 
Themen auf wissenschaftlicher Basis. Das Journal stellt das, 
was umstritten ist, auch kontrovers dar. Unabhängig von Ver-
bänden und Parteien ist POLITIKUM dem besseren Argument 
und der klaren Analyse verpfl ichtet.

Die Herausgeberin und die Herausgeber forschen und lehren 
an fünf deutschen Universitäten und sorgen für differenzier-
te wissenschaftliche Perspektiven und politische Positionen. 
Komplexe politische Themen im einfachen Zugriff: Renommier-
te Experten aus Wissenschaft und Politik präsentieren fun-
dierte und aktuelle Analysen auf prägnante und verständliche 
Weise.

Die Vorgänger-Zeitschrift „politische bildung“ ist ein Begriff für 
alle, die sich mit politischer Bildung beschäftigen. Sie hat eine 
lange Tradition. 1967 wurde sie von Walter Gagel gegründet, 
seit 1995 erscheint sie im Wochenschau Verlag. Das Lese-
verhalten von Politiklehrern und -lehrerinnen sowie politischen 
Bildnern hat sich jedoch gewandelt. Die Bestandsaufnahme 
und die neueste Leserumfrage haben gezeigt, dass die Unter-
richtseinheiten immer weniger genutzt werden.

Basierend auf der fachdidaktischen Tradition der „politischen 
bildung“ wird künftig mehr Wert auf die Art der Darstellung, 
auf Transfer und Lesbarkeit gelegt. Damit verbunden ist eine 
Änderung des Formats und des Namens. Die Leserinnen und 
Leser erschließen sich durch die Lektüre ein Fundament, um 
komplexe politische Sachverhalte tiefergehend verstehen und 
beurteilen zu können. Ab jetzt fi nden Sie kürzere, dafür aber 
mehr – auch kontroverse – Beiträge im Heft. Politikum steht 
damit für pointierte, fundierte und prägnante Analysen, Dis-
kussionen und Kontroversen. 

JV

Neue Zeitschrift auf 

bewährter Grundlage

Das erste Heft:
   • Deutschland: Neue Hegemonialmacht in
      Europa? 
   • Das „Modell Deutschland“ – die Lösung
      oder Teil des Problems? 
   • Französisch-deutsche und polnisch-deutsche 
      Beziehungen 
   • Kontroverse um die Militarisierung der
      deutschen Außenpolitik
   • Europäische Finanzpolitik 

Die nächsten Themen: 
   • Islamischer Staat
   • Kratzer am Demokratiemodell Deutschland
   • Big Data

Probeexemplar und Bestellung:
Wochenschau Verlag
Dr. Kurt Debus GmbH
Adolf-Damaschke-Str. 10
65824 Schwalbach/Ts.
www.wochenschau-verlag.de 
E-Mail: info@wochenschau-verlag.de 
4 Hefte im Jahr: € 39,20 zzgl. Versandkosten

#OMG!!! – Oh Mein Gott!!! – das kann 
für Begeisterung und Empörung stehen. 
Auf jeden Fall präsentiert katholisch.de 
jeden Tag immer etwas Überraschen-
des zu den Themen Glaube und Kirche 
aus dem Internet.
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Pilgern – meist zu Fuß, aber auch per 
Motorrad oder anderen Fortbewegungs-
mitteln – liegt weiterhin „im Trend“, 
besonders offenbar bei Soldatinnen 
und Soldaten. So veranstalteten seit 
der „großen“ Internationalen Soldaten-
wallfahrt nach Lourdes in Frankreich 
mehrere Militärpfarrämter bereits „klei-
nere“ Pilgerwege. Zwei davon in Süd-
deutschland seien hier exemplarisch 
vorgestellt:

17. Fußwallfahrt nach

„Maria im grünen Tal“ in Retzbach

„Wenn ihr nächstes Jahr wieder eine 
Wallfahrt organisiert, dann nehme ich 
meinen Mann mit“ – dies sagte 2014 
Hildegard S. aus Mannheim, die zu-
fällig in Veitshöchheim ihren Urlaub 
verbrachte, von der Soldatenwallfahrt 

des Standortes Veitshöchheim hörte 
und sich spontan unter die Wallfahrer 
mischte.
Und tatsächlich: pünktlich um 7:30 Uhr 
am 21. Mai 2015 war sie mit ihrem 
Mann am Hubschrauberlandesplatz, 
um dort mit weiteren 200 Soldaten, 
zivilen Angestellten und Freunden der 
Militärseelsorge den Beginn der Fuß-
wallfahrt nach Retzbach mit einem fei-
erlichen Lob Gottes zu beginnen.

„Wege – Begegnung“

Der Leitende Militärdekan Artur Wagner 
aus München begrüßte die Wallfahrer 
und freute sich, dass sich eine große 
Zahl an Soldaten und Soldatinnen der 
Standorte Volkach und Veitshöchheim 
als Wallfahrer mit Fahnen und Kreuzen 
auf den Weg machte. Oberst Wolf-Diet-

Soldatenwallfahrten der Katholischen Militärseelsorge

Pilgern macht den Kopf frei
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rich Rupp war freudig überrascht von 
der musikalischen Gestaltung der Wall-
fahrt durch das Bläserquintett und über 
das gemeinsame Singen und Beten auf 
dem Weg.

Ein feierlicher Gottesdienst, den Dekan 
Wagner und Pfarrer Klein zelebrierten, 
war der spirituelle Höhepunkt des Ta-
ges. In seiner Predigt ging Wagner da-
rauf ein, dass der Glaube an Gott uns 
Menschen Vertrauen und Gewissheit 
schenken kann, die unserem Alltag 
Freude und vor allem Kraft geben.

„Und nächstes Jahr sehen wir uns wie-
der!“, so das Ehepaar aus Mannheim. 

Notieren und nicht vergessen:

Donnerstag, 12. Mai 2016

Militärpfarrer Martin Klein
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„Abstand gewinnen von sich selbst“

Die 8. Soldaten-Sternwallfahrt am 17. 
Juni 2015 zum Benediktinerkloster An-
dechs oberhalb des Ammersees war 
auch diesmal für alle Beteiligten wun-
derschön. Zehn Katholische Militär-
pfarrämter und das Katholische Militär-
dekanat München nahmen zusammen 
mit über 700 Soldaten und Zivilkräften 
der Bundeswehr am Pilgern zum „heili-
gen Berg“ teil. Sogar ein Hochgebirgs-
zug aus Mittenwald mit vielen jungen 
Gebirgsjägern war dabei. Jede Wall-
fahrtsgruppe hatte eine eigene Pilger-
route gewählt und es wurden jeweils 
ein Kreuz und die Fahne der Katholi-
schen Militärseelsorge mitgetragen. 
Am Pilgerweg hielten die begleitenden 
Militärseelsorger Andachten zu ver-
schiedenen Themen.

Gegen 10:30 Uhr füllte sich der Platz 
vor der Wallfahrtskirche mit den Pilgern 
und um 11:00 Uhr begann der Festgot-
tesdienst in der kunstgeschichtlich be-
merkenswerten Barockkirche. Militärde-
kan Alfons Hutter aus Fürstenfeldbruck 
begrüßte alle Gruppen und übergab 
dann das Wort an Militärpfarrer Stefan 
Bauhofer aus Kaufbeuren, der dem 

Gottesdienst vorstand. Sehr eindrucks-
voll war das von Militärpfarrer Dr. Petro 
Stanko, Ingolstadt, gesungene Evange-
lium: Lukas 1,39–56 (Besuch Marias 
bei Elisabet). Diesen Text legte dann 
der Leitende Militärdekan Artur Wagner 
aus München in einer zündenden Pre-
digt für die Gottesdienstbesucher aus. 
Wie Maria sind auch wir Pilger im Leben 
unterwegs und wie Maria müssen auch 
wir Abstand zu uns und unseren Pro-
blemen bekommen, um unser Leben 
wieder neu sehen zu lernen. Die neue 
Sichtweise ermöglicht uns dann neue 
Lebenswege. Dass der Gottesdienst 
bei den Gläubigen etwas ausgelöst ha-
ben musste, sah man auch an der ho-
hen Anzahl der Kommunionempfänger.
Der Wallfahrtsgottesdienst, bei dem 
Soldatinnen und Soldaten ministrierten 
und die Fürbitten lasen, wurde musika-
lisch von der Fliegerhorst-Kapelle aus 
Kaufbeuren gestaltet. Der spontane 
Applaus für die Musik war mehr als ver-
dient.

Ein sprachlich beeindruckendes Se-
gensgebet und der Segen von Stefan 
Bauhofer leiteten dann zum gemütli-

chen Teil der Wallfahrt über. Jedem 
Pilger wurde gemäß bayerisch-katholi-
scher Tradition – „Essen und Trinken 
hält Leib und Seele zusammen!“ – ein 
Wallfahrtsgutschein ausgehändigt. Bei 
„Schweinshaxen, Brezen, Obatzten 
oder Wammerl mit Sauerkraut“ aus 
der Klosterküche und einem kühlen 
Getränk konnte man sich dann bei 
Sonnenschein im Klosterbiergarten mit 
Kameraden austauschen. Im Innenhof 
spielte die Fliegerhorst-Kapelle passen-
de Blasmusikstücke. So etwas nennt 
man dann Heimat für Stunden.

„So ein Tag, an dem man einmal die 
Seele baumeln lassen kann und gute 
Kameradschaft erlebt, ist etwas Schö-
nes“, sagte ein Hauptfeldwebel und 
fügte an: „Im nächsten Jahr will ich 
unbedingt wieder mit und ich mache 
auch Werbung bei meinen Soldaten 
am Standort!“ Dies zeigt, dass die 
Andechs-Wallfahrt mittlerweile fast von 
alleine läuft. Wie es scheint, ist diese 
Wallfahrt förderlich für Leib, Geist und 
Seele.

Pastoralreferent Thomas Glöckl,

Militärseelsorger in Pöcking
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Bei zehntausenden Matrikeleinträgen aus über fünfzig Jah-
ren Katholischer Militärseelsorge hat er stets einen kühlen 
Kopf bewahrt: Am 12. Juni hat der Katholische Militärbi-
schof Dr. Franz-Josef Overbeck Matrikelführer Horst Kima 
für seine sorgfältige und zuverlässige Arbeit mit der Ehren-
medaille der Katholischen Militärseelsorge geehrt. Militär-
generalvikar Msgr. Reinhold Bartmann überreichte die Eh-
renmedaille im Kreis aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Kurie des Katholischen Militärbischofs. 

Dies war mit Sicherheit eines der wertvollsten Geschen-
ke an seinem 65. Geburtstag. Seit 15 Jahren leitet Horst 
Kima die Matrikelstelle im Katholischen Militärbischofsamt 
in Berlin und ist somit zuständig für die Beurkundung der 
Amtshandlungen in der Katholischen Militärseelsorge im 
Inland und Ausland sowie im Einsatz. 

Horst Kima mit Ehrenmedaille

der Katholischen Militärseelsorge geehrt
Allein die Taufregister der Katholischen Militärseelsorge 
umfassen 39.218 Personen und durchschnittlich würden 
41,32 Personen von jedem Militärgeistlichen getauft, hat 
der Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs, 
Dr. Markus Seemann, errechnet. Darüber hinaus beurkun-
det sein Mitarbeiter Horst Kima die weiteren Amtshandlun-
gen der Militärgeistlichen, wie z. B. Eheschließungen und 
Firmungen. Er führt die zentralen Register, erstellt Statisti-
ken, gibt Auskünfte und berät die Militärpfarrämter bei der 
Matrikelführung. 

Zusätzlich hat er als ehrenamtlicher Küster die wöchentli-
chen Gottesdienste in der Hauskapelle des Katholischen 
Militärbischofsamtes vor- und nachbereitet. Insgesamt ar-
beitet er seit 32 Jahren im Dienst der Katholischen Militär-
seelsorge und tritt Anfang Juli seinen Ruhestand an. 

Barbara Dreiling
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Der Katholische Militärbischof für die Deutsche Bundes-
wehr, Dr. Franz-Josef Overbeck, hat den Militärgeistlichen 
P. Dr. Peter Henrich OP mit der Seelsorge an der Universi-
tät der Bundeswehr Hamburg beauftragt. Militärgeneralvikar 
Reinhold Bartmann überreichte Pater Henrich die Urkunde 
über seine Beauftragung am Fronleichnamstag, 4. Juni, in 
einem Gottesdienst in der Kurie des Katholischen Militärbi-
schofs in Berlin.

Pater Henrich leitet damit neben dem Katholischen Mili-
tärpfarramt Hamburg I auch die Katholische Hochschulge-
meinde (KHG) an der Helmut-Schmidt-Universität der Bun-
deswehr und ist Ansprechpartner in allen seelsorgerlichen 
Fragen. Er ist Nachfolger von Militärdekan Pater Dr. Peter 
Conrads SJ, der Ende April verabschiedet worden war.

Barbara Dreiling

Neuer Militärgeistlicher für Bundeswehr-Uni in Hamburg
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Hängesessel zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 06/15 ist:

Johannes Schmitz aus Waldrach. 

Wir gratulieren!

Lösungswort: EMMAUSGANG

Wir verlosen ein Hängesessel mit Gestell. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine 
Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen. 

Die Lösung bitte bis
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ist ein Spaziergang durch die erwachende Natur 
am Ostermontag, der auch „Emmaustag“ genannt 
wird. Dieser heute noch vor allem in Süddeutsch-
land und Österreich lebendige christliche Brauch 
dient zur Erinnerung an den Gang der beiden Jün-
ger nach Emmaus, denen sich der auferstandene 
Christus unerkannt anschließt (Lk 24,13–29).

24. August 2015
an die Redaktion Kompass.

Soldat in Welt und Kirche 
Am Weidendamm 2

10117 Berlin

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

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




