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das

GEWISSEN
Aus der Militärseelsorge:
Die ersten fünf Minuten
sind entscheidend.

Filmtipp:
MADE IN CHINA

Editorial
„Im Jahr 2019 werden verschiedene Jubiläen gefeiert“,
schrieb ein Autor im vorletzten „Kompass“ und meinte vor
allem 70 Jahre Grundgesetz (05/19, Seite 8) und wohl
auch 80 Jahre Beginn des 2. Weltkriegs (am 1. September 1939). Die Redaktion wird im November außerdem 30
Jahre Mauerfall aufgreifen, hat aber auf die Würdigung des
75. Jahrestags der Invasion der Alliierten in der Normandie
(D-Day am 6. Juni 1944) verzichtet. In diesem Heft nun
widmet sich der Archivar des Katholischen Militärbischofs
dem runden Jubiläum 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung (s. „Damals“, Seite 26) und es steht „das Gewissen“ im Mittelpunkt.
Der unübersehbare Anlass dafür ist der inzwischen sprichwörtliche „20. Juli 1944“. Vor genau 75 Jahren scheiterte das Bombenattentat des Obersten Graf von Stauffenberg auf Hitler und damit der Versuch des Umsturzes in
Deutschland, der Beendigung des Kriegs und der Bildung
einer neuen Reichsregierung. Zahlreiche Bezeichnungen
wie „Aufstand des Gewissens“ gibt es für dieses Datum
und für die Gruppe der Verschwörer, von denen viele aus
dem Militär kamen und für ihre mutige Tat mit dem Leben
bezahlten.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Um Bezeichnungen und Sprache geht es vielfältig auf
den ersten Seiten dieser Nummer, wenn Pater Professor
Hein schreibt: „Die Welt des Gewissens ist voller Ungewissheiten.“; auch wenn der ehemalige Soldat Winfried
Heinemann deutlich zwischen „Attentätern“ und „Verschwörern“ unterscheidet oder die Soldatin Simone Grün
im Kommentar vom „Wissen“ zum „Gewissen“ gelangt.
Trotz dieser oft ernsten Themen wünschen wir Ihnen eine
frohe und schöne Sommerzeit und melden uns nach dieser Doppelausgabe Anfang September wieder.
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Titelthema

Doch achte auch auf den Rat deines Gewissens.
Wer ist dir treuer als dieses?
Das Gewissen des Menschen gibt ihm bessere
Auskunft als sieben Wächter auf der Warte.
Bei alledem bete zu Gott!
Er wird in Treue deine Schritte lenken.
(Jesus Sirach 37,13–15)

„Fünf Minuten vor der Zeit ist des Soldaten Pünktlichkeit!“
Was hat eigentlich das Titelthema „Gewissen“ mit den Soldaten und der Pünktlichkeit zu
tun, werden Sie fragen. Aber dominiert nicht gerade in unseren Tagen rudimentäres „ZeitGewissen“ den dichtgedrängten Dienstalltag?
Will man hingegen dem komplexen Phänomen „Gewissen“ nachspüren, ist vorweg ein Blick auf
die Uhr durchaus angeraten, denn dasselbe zu erforschen braucht in der Tat Ruhe und Zeit.
Vielerlei deutet darauf hin, dass kleine Kinder durch Ermahnungen der Eltern, mit Blick auf
die Reinlichkeitserziehung, Pünktlichkeit verinnerlichen, noch bevor sie die Uhrzeit kennen.
Bis zur Entwicklung des bewussten Schamgefühls, an dem sich dann das reifende Gewissen
orientiert, vergehen aber Jahre. So gesehen ist vielleicht tatsächlich gerade „Pünktlichkeit“ die
kulturelle Keimzelle des Phänomens Gewissen.
Beim Erwachsenen bedeutet Gewissen mehr als Pünktlichkeit, Sauberkeit und Scham. Mag
auch das Gewissensleben mit Zeitfragen begonnen haben, für den „Staatsbürger in Uniform“
ist dasselbe alles andere als nur ein Wort, für ihn ist das ethisch-sittlich geschulte Gewissen
elementar.
Nach Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz ist die Freiheit des Gewissens unverletzlich. In Ethik und
Ethos ist es ein Schlüsselbegriff, ein sittlicher Brückenbauer zwischen Freiheit und Verantwortung, ein durch das Sittengesetz geregelter Vorhof des Willens, eine moralische Ampel. Das
Gewissen vereint in sich das ethische Wissen einer Person, bestätigt deren unantastbare Würde, ist Intuition des Guten, gibt dem menschlichen Charakter göttliche Kraft. Notfalls kommt
es sogar zum „Aufstand des Gewissens“.
Und trotz aller Bemühung wird das Gewissen nicht zu digitalisieren, wird es weiterhin unberechenbar sein und mit seiner wahren Größe und Macht letzten Endes immer ein göttliches Geheimnis bleiben, uns hoffentlich so rechtzeitig zum Nachdenken bringen – Gott sei’s gedankt!
Franz J. Eisend, Wissenschaftlicher Referent, KMBA

Das Ziel der Unterweisung
ist Liebe aus reinem Herzen,
gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben.
(1 Tim 1,5)
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Erfahrungen
von Rudolf B. Hein O.Praem (Prämonstratenser-Orden),
Münster, Professor für Moraltheologie

S

chicken wir es gleich vorweg: Die Welt des Gewissens
ist voller Ungewissheiten. So, jetzt können Sie enttäuscht weiterblättern – oder sich die Mühe machen, am
Ball zu bleiben. Denn eines nimmt uns die Beschäftigung
mit dem Gewissen ganz gewiss nicht ab: das Denken. So
gelangen wir zur zweiten Enttäuschung: Nein, hier geht es
nicht um ein „gutes oder schlechtes Gefühl“, das ich in
Bezug auf eine Handlung in mir spüre, auf das ich mich
gegenüber allen normativen Instanzen (Staat, Kirche,
Arbeitgeber, Vorgesetzter) berufen kann und das mich
wie ein Zaubertrank zum ethisch unverwundbaren Obelix
macht. Gewissen, wer hört das heute gern, ist komplex.
Und dies beginnt schon bei der Sprache. Okay, im Deutschen haben wir dieses wunderschöne Wort, das in seiner
Eindeutigkeit alles genau zu beschreiben scheint. Wagen
wir nun mal ein kurzes Brainstorming. Wie verwenden wir
die Vokabel „Gewissen“?

(Vielleicht fallen Ihnen selbst noch viele andere
Beispiele ein, besonders solche, wo das Wort
„Gewissen“ gar nicht vorkommt, wo aber dennoch – Ihrer Meinung nach zu urteilen – von Gewissen
die Rede ist, z. B. „innerer Gerichtshof“.)
Nun meine Frage an Sie: Glauben Sie wirklich, es wird hier
überall von ein- und derselben Sache gesprochen? Geht
es hier um ein oder um mehrere Phänomene? Gerne können Sie mir hier widersprechen und behaupten, hier ginge
es um eine Sache, ein ganz bestimmtes Phänomen, das
wir „Gewissen“ nennen und genau beschreiben können.
Dann spiele ich allerdings den Ball wieder zurück an Sie:
Machen Sie’s, beschreiben Sie nun einmal, was genau
„Gewissen“ bedeutet. Meine Prognose: Sie werden im
Rührkessel des Unbestimmten ein ziemlich undeﬁnierbares Begriffssüppchen kochen.
>>

Kompass 07-08I19

5

© Designed by macrovector_ofﬁcial / Freepik

• Jeder hat ein Gewissen und kann somit wissen,
was gut und richtig ist.
• Mein Gewissen sagt mir, dass ich jetzt so und
so handeln soll.
• Mein Gewissen lässt es mich spüren, dass ich
falsch gehandelt habe.
• Gewissensfreiheit ist ein Grundrecht.
• Das ist für mich eine Gewissensentscheidung.
• Tief in mir habe ich ein schlechtes Gewissen.
• Das kann ich guten Gewissens behaupten.
• Diese Aufgabe hat sie gewissenhaft erfüllt.
• Im Gewissen begegne ich Gott.

Titelthema
>>
Erlauben Sie mir nun, mit B. Schüller die folgende These
aufzustellen: Das deutsche Wort „Gewissen“ bezeichnet
mehrere Phänomene, ist also ein Homonym (wie etwa das
Wort „Bank“). Gleichzeitig stehen diese Phänomene in einer sachlichen Verbindung – nämlich mit einem inneren
sittlichen Urteil.
Wir könnten also innere Instanzen unterscheiden, auf die
eben jene Phänomene verweisen:
1. Sittliche Erkenntnisinstanz
2. rationale Urteilsinstanz (vorauseilend / nachfolgend)
3. das eigene, sittlich entscheidende und frei
handelnde Ich, der „Personenkern“.
Wo nun, glauben Sie, sind diese Phänomene verankert?
Im Gefühl oder im Verstand? Für das Gefühl kommt allenfalls der dritte Gewissensbegriff in Frage, aber eben nicht
exakt: mein Personenkern, mein frei handelndes Ich ist
alles andere als bloß ein Gefühl.
Nur eine Sache verbleibt, die unmittelbar mit dem Gefühl
zu tun hat, das sogenannte schlechte Gewissen, das, was
mich nach einer als falsch erkannten Tat anklagt und fühlbar
plagt. Hier könnte man auch unterscheiden zwischen Anklage (rational), Urteil (rational), und Bestrafung (emotional).
Es braucht also keine langen Herleitungen für die These:
Alle drei Gewissensbegriffe sind ohne starke Bezugnahme
auf den Verstand nicht zu verstehen. Richten wir nun den
Spot auf diese drei Bereiche.
1. Sittliches Erkenntnisvermögen
Der Mensch scheint die Fähigkeit zu besitzen, sich eine
Meinung heranbilden zu können über Dinge, die die Moralität betreffen, die man schließlich als (sittlich) „gut“ oder
„schlecht“ bezeichnet. Doch wo stammt diese „Meinung“
her? Ist sie das Resultat einer unreﬂektierten (Bauch-)Entscheidung, dann dürfte es oft schwierig werden, sie anderen nahezubringen, die ebenfalls davon betroffen sind.
Worauf also greift sie zurück?
Auf die Spur der Antwort kann uns die christliche Anthropologie führen: Der Mensch als Gottes Ebenbild (Gaudium
et spes, GS 12) ist mit Würde ausgestattet und nimmt teil
am Licht des göttlichen Geistes (GS 15) – und zwar durch
seine Vernunft. Sie besitzt eben jene Eigenschaft, hinter
den bloßen Einzelerscheinungen Strukturen zu erkennen
(GS 15) und auf ihren ethischen Gehalt hin zu prüfen.
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So beschreibt das 2. Vatikanische Konzil das Gewissen
als sittliche Erkenntnisinstanz folgendermaßen:
„Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein
Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, sondern dem er
gehorchen muss … Denn der Mensch hat ein Gesetz,
das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist,
dem zu gehorchen eben seiner Würde gemäß ist und
gemäß dem er gerichtet werden wird.“ (GS 16, S. 462)
Diese Entdeckung ist aber keine mystische Schau, sondern das Ergebnis eines Vernunftprozesses. Was in Wahrheit sittlich verpﬂichtend ist, muss für einen selbst (d. h.
für die Vernunft) anerkennungsfähig und einsichtig sein.
Das Konzil drückt dieses so aus:
„… und anders erhebt die Wahrheit nicht Anspruch als
kraft der Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark
den Geist durchdringt.“ (Dignitatis humanae, DH 1;
vgl. auch Veritatis splendor, VS 40)
Mit anderen Worten: Plausibilität überzeugt und verpﬂichtet. Somit ist es letztlich die Vernunft selbst, aus der die
innere Verpﬂichtung hervorgeht – eben kraft jener Plausibilität sittlicher Gewissenserkenntnis.
Dies schließt allerdings notwendig ein, sich mit Normen
und ethischen Fragen auch selbst zu befassen. Man muss
sie kennenlernen, kritisch hinterfragen, ihren Sinngehalt
durchdenken und immer neu aktualisieren, damit die Vernunft sie in den Schatz des Normenwissens aufnehmen
kann. Hieraus leitet sich also die Informationspﬂicht ab.
Das Gewissen als Erkenntnisinstanz muss also trainiert
werden, damit fundierte Urteile abgegeben werden können.
2. Urteilsinstanz
Hier berühren wir das Gewissen als Urteilsinstanz, oft im
Bild einer deutlich wahrnehmbaren inneren Stimme beschrieben. Der Grundsatztext des 2. Vaticanums über das
Gewissen (GS 16) formuliert:
„Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch
ein Gesetz … dessen Stimme ihn immer zur Liebe
und zum Tun des Guten und zur Unterlassung
des Bösen anruft und, wo nötig, in den Ohren
des Herzens tönt: Tu dies, meide jenes!“
Zwei wesentliche Aussagen beinhaltet dieser Text: Erstens,
die Stimme dieser Urteilsinstanz mahnt immer zur Liebe
und zum Tun des Guten. Das heißt, in allen Menschen
steckt eine unzerstörbare Erkenntnis, dass das Gute zu
tun und das Böse zu unterlassen ist sowie eine Art unverlierbarer Drang, das Gute auch in die Tat umzusetzen.
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Zweitens, die Stimme der Urteilsinstanz ist aber auch konkreter, sie fällt speziﬁsche Urteile bezüglich der jeweiligen
Situation, in der der Handelnde sich beﬁndet („tu dies“).
Die erste Funktion nennt man in der Tradition Urgewissen
(synteresis), sie ist sozusagen der Kern jener Urteilsinstanz, ein Fundament von Gewissen, das bei jedem Menschen vorhanden ist – auch bei denen, die man „gewissenlos“ zu nennen pﬂegt; denn auch diese Menschen
würden nach dem streben, was ihnen selbst gut erscheint
(z. B. die totale Vernichtung einer bestimmten Ethnie).
Die zweite Funktion ist das sogenannte urteilende Gewissen – entweder vor oder nach der Handlung – man kann
auch das Bild des Gebieters und des Richters gebrauchen.
Diese Erfahrung haben wir schon häuﬁger gemacht: Sind
Hasskommentare das probate Mittel, sich an einer Internetdiskussion zu beteiligen? Mein gebietendes Gewissen
sagt nein, der innere Frust schreit ja: Wem folge ich?
Nach der Handlung vermischen sich zwei Dinge miteinander: Zum einen das rationale, nachfolgende Urteil des richtenden Gewissens („Das hättest du jetzt nicht tun sollen:
Mit der gefundenen Kreditkarte im App-Store einzukaufen!“), also die Verstandeseinsicht – und zum anderen die
beunruhigende Erfahrung der sogenannten Gewissensbisse („Ich kann nicht mehr schlafen, weil ich schon zum dritten Mal Bestellungen mit dieser fremden Karte gemacht
habe.“). Also: die manchmal unkontrollierbaren Nöte des
sogenannten schlechten Gewissens (eher erfahrbar als
die Freuden des guten) sind nicht dasselbe wie mein inneres Urteil, sondern eben nur dessen psychische Folge.
Damit wären wir beim Fazit: Auch das Gewissen als Urteilsinstanz verweist zunächst auf unseren Verstand, denn
dieser fällt das Urteil. Damit allerdings sind die Gewissensphänomene noch nicht ausgelotet.
3. Die Tiefendimension: das Gewissen als „Herz“
„Ob ich morgen beim Dienst halbtot über dem Zaun hänge
oder nicht, das mache ich schon mit meinem Gewissen
aus.“ Hier ist das Gewissen so etwas wie ein innerer Kern,
ein Ort, der ganz tief in mir drin ist und der einen sittlichen
Statusbericht abgibt: bin ich mit meinem Gewissen (d. h.
eigentlich mit mir selbst) noch im Reinen?

Und genau hier stellt sich die Frage nach der sittlichen
Integrität, nach der Aufrichtigkeit mir selbst gegenüber:
Wenn ich ganz massiv gegen mein Gewissen handele
(z. B. bei der Frage um die Ableistung von Wehrdienst),
dann verliere ich meine Selbstachtung und letztlich meine Ehrlichkeit mir selbst gegenüber – meine sittliche Integrität. Je nach Schwere des Falls kann ich an diesem
Bruch innerer Integrität zugrunde gehen – oder aber völlig
abstumpfen, indem ich die Stimme des warnenden Gewissens ständig überbügle – wie auch immer, letztlich bin ich
nicht mehr integer, ich breche innerlich auseinander.
Wir Christen glauben, dass der Mensch in seinem Inneren
einen Ort besitzt, wo er Gott begegnet:
„Das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist.“ (GS 16)
Dieser Ort wird also ebenfalls „Gewissen“ genannt und
verweist auf das „Herz“, den Personenkern, die Selbstwahrnehmung in moralischer Hinsicht.
Sie macht den Menschen zu einem besonderen Wesen,
dessen Kern eben diesen Schutz verdient, weil er sonst
innerlich zerbricht, seine Würde verliert.
Klar, das Gewissen als Urteilsinstanz kann irren, mein Vernunfturteil kann fehlgehen (selbst verschuldet oder unverschuldet). Damit habe ich allerdings immer noch Anspruch
darauf, in meiner sittlichen Integrität geachtet zu werden.
Von daher erklärt sich das grundgesetzlich verbriefte
Recht auf Gewissensfreiheit (Artikel 4 Grundgesetz) – auf
Schutz eben dieses Personenkerns. Wer einen Menschen
gegen sein Gewissen zwingt, lässt ihn zum Missbrauchsopfer innerer Gewalt werden.
Dieser Schutz endet dort, wo durch meinen Gewissensentscheid die Freiheitsrechte der anderen beschnitten oder
erheblich verletzt werden. Die Berufung auf das Gewissen
ist also kein Zaubertrank, der mich unverwundbar macht
gegen Irrtümer und gegenüber jeglichem Zugriff externer
Autoritäten. Und weiter: mein Gewissen (als Erkenntnisund Urteilsinstanz) hat Pﬂege und Wartung ebenso nötig
wie mein Lieblingsfahrzeug. Allein mit dem Treibstoff der
Gefühle würde es gegen die Wand fahren.
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„Aufstand des Gewissens“
Interview mit Oberst a. D. Prof. Dr. Winfried Heinemann, bis zur Pensionierung
am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw, Potsdam),
jetzt Honorarprofessor für Zeitgeschichte an der Brandenburgischen Technischen Universität
Cottbus-Senftenberg.
Kompass: Am 20. Juli 1944 sollte ein
politischer Mord an Adolf Hitler verübt
werden. Was haben Sie darüber herausgefunden, wie die Attentäter um
Stauffenberg das mit ihrem Gewissen
vereinbaren konnten?
Heinemann: Für die Attentäter – ich
sage lieber Verschwörer – war dies eine
wirklich schwierige Frage. Die meisten
von ihnen waren christlich geprägt.
Von den evangelischen Soldaten wandten sich einige an Dietrich Bonhoeffer
und diskutierten die Frage mit ihm, ob
der Tyrannenmord an der gottgewollten
Obrigkeit zulässig sei. Von den Katholiken ist bekannt, dass Major Freiherr
von Leonrod seinen Beichtvater um Rat
gefragt hat. Dieser Kaplan Wehrle hat
nach eigenem Studium gesagt, dass
unter bestimmten Umständen ein solcher Mord erlaubt sei. Das hat die Gestapo herausgefunden und dafür wurde
er später auch vom Volksgerichtshof
verurteilt und ermordet.
Sie hatten vor allem damit Gewissensprobleme, dass bei einem BombenAttentat auch Umstehende oder Unbeteiligte zu Schaden kommen könnten.
Jedoch sind sie nach Abwägung aller
Umstände zu dem Schluss gekommen,
dass dies in Kauf zu nehmen sei.
Kompass: Wie beurteilen Sie in diesem
Zusammenhang den Titel „Aufstand
des Gewissens“, den eine Wanderausstellung zum Widerstand 1984 vom
damaligen Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) trug?
Heinemann: Der Begriff ist noch viel
älter, er geht zurück auf ein Buch aus
den 50er-Jahren von Annedore Leber,
der Witwe von Julius Leber (nach dem
die Bundeswehr auch zwei Kasernen
benannt hat), das den Titel trug: „Das
Gewissen steht auf“. Das war begriffsprägend.
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In den 50er-Jahren hat man sich wenig
für die politischen Vorstellungen der Verschwörer interessiert. Erst in den 60erJahren geriet das in den Blick der Forschung und der öffentlichen Meinung.
Die Zielvorstellungen der Verschwörer
vom 20. Juli und die Entwicklung der Bundesrepublik seit 1949 wiesen so große
Differenzen auf, dass man sich damit
behalf, aus der politischen Tat eine
Entscheidung des persönlichen Gewissens zu machen. Auf der moralischen
Ebene stimmten dann alle überein.
Die Erinnerungsarbeit an 1944 begann
in Deutschland zu großen Teilen erst
nach dem gescheiterten Volksaufstand
in der DDR vom 17. Juni 1953. Heute
würde ich sagen, dass wir den 20. Juli
zunächst als Aufstand des Politischen,
dann auch des Diplomatischen, aber
schließlich auch als Aufstand des Militärischen verstehen müssen. Und dann
müssen wir aber hinzufügen, dass aus
dem Wissen um die militärische Lage
nur ganz wenige Menschen die moralische Kraft zum Handeln gehabt haben.
Kompass: Haben aus Ihrer Sicht die
Treue zum einmal geschworenen Eid
und die Treue zum eigenen Gewissen
miteinander zu tun?
Heinemann: Der Eid ist für die meisten
Verschwörer nicht der Kernpunkt ihrer
Zweifel gewesen. Sie haben sich recht
schnell klar gemacht, dass ein Eid auf
Gegenseitigkeit beruht, und dass darin
auch das Versprechen des Eidnehmers
liegt, für das Gemeinwohl des Volkes
zu sorgen. Und dies hatte Hitler bis zu
diesem Zeitpunkt schon tausendfach
gebrochen.
Noch eine andere Überlegung: Der „Eid
der Reichswehr“ wurde ohne religiöse
Beteuerungsformel geleistet, was ihn
in den Augen vieler schon weniger bin-
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dend erscheinen ließ. Der „Führereid“
auf Hitler wurde ausdrücklich mit religiöser Bindung gesprochen – das hat
auch dazu geführt, dass einige der
Verschwörer zu der Auffassung kamen:
Dieser Eid kann uns zu nichts verpﬂichten, das gegen das göttliche Gebot ist.
Ein solcher Eid steht unter göttlichem
Vorbehalt und daher kann er uns nicht
mehr binden, wenn er uns zu gottlosem Tun bewegen soll.
Die ganze Eidfrage ist erst durch Freisler am Volksgerichtshof und später
durch die selbsternannten „Eidtreuen“
in die Diskussion gebracht worden. Für
die Verschwörer selbst war das kein
großes Thema.
Kompass: Wie ordnen Sie den „Primat
der Politik“ gegenüber dem Militärischen damals und heute ein?
Heinemann: Der Primat der Politik setzt
voraus, dass die Soldaten das tun, was
ihnen befohlen wird. Der militärische
Gehorsam ist also quasi der kleine Bruder des Primats der Politik. Die Unterscheidung zwischen der demokratisch
legitimierten Bundesregierung und dem
Dritten Reich besteht ja darin, dass
es sich damals um einen verbrecherischen Krieg und ein verbrecherisches
Regime handelte.
Die Wehrmacht lebte den Gehorsam
gegenüber dem Primat einer verbrecherischen Politik – das ist das Schlimme
daran. Der Widerstand zeigte die Grenzen dieses Vorrangs der Politik auf.
Kompass: Ist es nur ein Vorurteil, dass
militärisches Handeln und Gewissen
sich ausschließen, oder lässt sich beides tatsächlich schlecht vereinbaren?
Heinemann: Der 20. Juli ist für mich
das klarste Beispiel in der deutschen
Geschichte dafür, dass militärisches
Denken zu moralischem Handeln füh-

Titelthema

Buchtipp:

ren kann. Insofern halte ich die Unvereinbarkeit ganz klar für ein Vorurteil.
Kompass: Was können wir aus der
(Militär-)Geschichte darüber lernen,
wie heute (soldatisches) Gewissen geschult werden sollte?
Heinemann: Als erstes sage ich immer, dass man aus der Geschichte
nur lernen kann, dass man aus der
Geschichte nichts lernen kann. Es ist
immer alles anders, insofern kann man
aus Früherem nicht einfache Schlüsse
ziehen.
Aber der Umgang mit der Geschichte
führt dazu, die eigenen Vorurteile zu
hinterfragen.
Die Fragen stellte Jörg Volpers.

Unternehmen „Walküre“.
Eine Militärgeschichte des 20. Juli 1944
von Winfried Heinemann
de Gruyter / Oldenbourg 2019;
416 Seiten, 49,95 €, ISBN 978-3-11-063731-1.

Am 20. Juli 1944 verübte ein Ofﬁzier ein Attentat auf Hitler.
Stauffenberg und andere Heeresofﬁziere versuchten, das NSRegime zu stürzen und den ausweglosen Krieg zu beenden.
War es nur ein „Aufstand des Gewissens“? In welcher militärischen Tradition standen die Verschwörer? Und welche
militärischen Überlegungen lagen ihrem Handeln zugrunde?
Der Band analysiert die Ereignisse aus einer speziﬁsch militärgeschichtlichen Perspektive und nimmt im Schwerpunkt
die militärischen Umsturzplanungen in den Blick. Er fragt
aber auch nach den Auswirkungen von Attentat und Staatsstreichversuch auf das Militär der Nachkriegszeit in West- und
Ostdeutschland sowie in Österreich. Dass Stauffenberg und
seine Mitverschwörer einer anderen Vorstellung von der Rolle
des Militärs im Staat anhingen, machte es für die Nachkriegsarmeen nicht einfach, sich in die Tradition des Aufstands
gegen den Krieg und das verbrecherische Regime zu stellen.

Lesetipp:
„75 Jahre nach dem Umsturzversuch Claus Schenk
Graf von Stauffenbergs“, Winfried Heinemann im:
Auftrag 1/2019, S. 42–45.
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zum LKU

Moral und Persönlichkeit

Ge·wis·sens·frei·heit [die]
„Sei vorsichtig, ihr Bein ist gebrochen“, sagt liebevoll der alte Anwar zu seinem Enkel, als dieser in eine Schar junger Enten
greift, um eine davon zu fassen. „Setz dich dahin!“, beﬁehlt derselbe Anwar wenig später einem Mann, an dem er mit einem
Draht demonstriert, auf welche Weise er zahllose Menschen erdrosselte – als Killer mit Regierungsauftrag. „Warum ich sie
umbringen musste?“, in „The Act of Killing“ (2012) reﬂektiert der Massen-Mörder sein Tun in den Todeskommandos der
indonesischen Militärdiktatur: „... Mein Gewissen sagte mir, dass sie umgebracht werden mussten.“ Anwar und die anderen
Täter wurden nie angeklagt – im Gegenteil: Für viele galten und gelten sie als Helden.
Mit Joshua Oppenheimers einmaligem Filmwerk ist es wohl erstmals gelungen, anschaulich zu dokumentieren, was Hanna
Arendt einst mit der furchtbaren „Banalität des Bösen“ überschrieb, „vor der das Wort versagt und an der das Denken scheitert.“

G

Aber wie war das soziale Bindegewebe namens „Moral“ beschaffen, dass sich solch‘ abscheuliches Handeln der indonesischen Todeskommandos, die in den 60er-Jahren bald eine Million Menschen folterten und ermordeten, mit dem persönlichen Gewissen rechtfertigt? Um Antwort zu ﬁnden, gehe man gedanklich ein paar Jahrzehnte zurück und betrachte den
Alltag des Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höß, der mit seiner Familie neben dem Konzentrationslager lebte.
Die quälende Frage seiner Tochter nach dem Krieg dokumentiert die moralische Parallele: „Wie kann man so gut sein und
gleichzeitig das andere machen?“
Anwar, wie Höß, verkörpern politische Systeme, deren Moral keine Menschenwürde zu Grunde lag und in der Menschenrechte keinen Wert hatten. Das ist der tiefere Grund, warum sich unsittliche Charaktere mit bösem Willen und ungeschultem
Gewissen mit brutalster Gewalt über andere erheben und diese letztlich sogar systematisch mit staatlicher Macht aufs
Unmenschlichste terrorisieren konnten (vgl. auch Kompass. Soldat in Welt und Kirche 12/18, S. 18).
Solche Moral kennt auch keine Freiheit des Gewissens, denn was Anwar
mit „Gewissen“ meint und Höß‘ Tochter so verzweifelt anfragt, ist die
erschreckende Tatsache, dass in politisch totalitären Systemen „Staatsräson“ an die Stelle des persönlichen Gewissens tritt – noch genauer:
letztendlich das Gewissen selbst nur mehr Staatsräson produziert. Skrupellos ist so der Mensch für alles zu haben, was das oberste Amt anordnet. Am Ende herrscht in Willkür die „Banalität des Bösen“ und es gibt nur
ein Entkommen – nämlich den Aufstand des persönlichen Gewissens (vgl.
auch Kompass. Soldat in Welt und Kirche 02/19, S. 14).
Das alles hat, nach den bitteren Erfahrungen des ersten Weltkriegs, 1920
der Friedensethiker Friedrich Wilhelm Foerster im Buch „Mein Kampf gegen das militaristische und nationalistische Deutschland“ analysiert und
beschrieben. Wie ein böswilliger Gegenentwurf wirkt daher das fünf Jahre
später erschienene Buch Hitlers „Mein Kampf“ und die dann folgende
fatale Manifestation des „Hitlerismus“ in Deutschland.
Wenn wir also verstehen wollen, warum Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz auf
Grund der Menschenwürde die „Freiheit des Gewissens“ für unverletzlich
erachtet, dann sollten wir zunächst Foersters Hinweis, dass Menschen oft
noch „von der ganz abstrakten Vorstellung“ ausgehen, „dass man zwei ganz
verschiedene und einander widersprechende Gewissen nebeneinander
haben könne, ein Machtgewissen und ein Rechtsgewissen, ein politisches
Gewissen und eines für die übrigen Lebensbeziehungen“, in allen Einzelheiten durchdenken. Ob die Aussage zutrifft und was diese für die heute
herrschende Moral bedeutet, das überprüfe jeder gewissenhaft selbst. –

Eine Anregung für Militärseelsorger:
Eine Textvorlage, um im LKU gemeinsam
über das „Gewissen“ nachzudenken,
liefert z. B. Matthias Gillner dazu im
Ethik-Kompass.
www.zebis.eu/didaktik-portal
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Politik muss nämlich kein „dreckiges Geschäft“ bleiben, denn Menschen
gestalten letztlich Politik und werden durch diese auch geprägt. Daher
darf das Gewissen davon nicht getrennt werden, denn nicht Freiheit oder
eine Weltanschauung, sondern das in Verantwortung geschulte Gewissen
und das feste sittliche Bekenntnis sind die moralischen Prüfsteine für
eine gelingende freiheitlich demokratische Grundordnung!
Franz J. Eisend,
Wissenschaftlicher Referent, KMBA

ein Kommentar von
Simone Grün, Oberstleutnant
und Referentin im BMVg

Command Responsibility:
Das völkerstrafrechtliche Prinzip der
Vorgesetztenverantwortlichkeit in
der deutschen öffentlichen Debatte
von 1945 bis in die Gegenwart

Titelthema

Ist es eine
potenzielle
Gefahr für uns
Soldaten der
Bundeswehr, dass
das Gewissen
nicht im
Soldatengesetz
verankert wurde?

I

n welchem Verhältnis stehen Gewissen und Gehorsam in den
Streitkräften? Es wäre fatal für uns Soldaten, wenn es im täglichen
Dienst einen Widerspruch zwischen Gehorsam und Gewissen gäbe.
Der Gehorsam bildet eine Grundlage unseres Berufs und ist daher
im Soldatengesetz verankert: „Der Soldat muss seinen Vorgesetzten
gehorchen.“ Ohne die Bereitschaft zum Gehorsam funktioniert weder Militär noch jede andere Form menschlichen Zusammenlebens,
in der es Hierarchien gibt. Jeder von uns weiß aus eigener Erfahrung,
was es bedeutet, wenn Befehle nicht im Sinn des Soldatengesetzes
„nach besten Kräften“ ausgeführt werden: Nichts geht mehr, sei es
in der Kompanie oder in einem Referat. Kann es einen Konﬂikt zwischen Gehorsam und Gewissen geben, wie bei den Attentätern des
20. Juli 1944? Es war eine wesentliche Erkenntnis des berühmten
Milgram-Experiments (1961), dass die Bereitschaft zum Gehorsam
in jedem Menschen verankert ist. Sie kann aus Soldaten Killer machen – und, so ein Kommentar des SPIEGEL, aus fast jedem von uns
„auf Befehl“ auch Folterer. Warum ist das Gewissen dann nicht im
Soldatengesetz verankert? Vor dem Hintergrund des 20. Juli 1944,
genauer: der Entscheidung der Attentäter, nach ihrem Gewissen zu
handeln, anstatt Verbrechern zu gehorchen, wäre das ja denkbar.
Daher traten auch einige Mitglieder des Verteidigungsausschusses
für die Verankerung des Gewissens in das Soldatengesetz ein, als es
1956 erstmals formuliert wurde. Es waren Wolf Graf Baudissin und
andere Väter der Inneren Führung, die sich gegen diesen Vorschlag
aussprachen. Das Gewissen, so Baudissin, sei zu unbestimmt, zu
persönlich, um handlungsleitend zu sein. Die soldatische Pﬂicht
zum Gehorsam würde ausgehöhlt, die Disziplin gefährdet, und die
Bundeswehr wäre letztlich nicht einsatzfähig. Anstatt die „weiche“
Kategorie Gewissen in das Soldatengesetz aufzunehmen, müssten
die „harten“ Kategorien der Menschenwürde, von Recht und Gesetz,
den Befehlsgehorsam einhegen, um einen potenziellen Missbrauch
zu verhindern. Ich bewundere sehr, wie der Kriegsveteran Baudissin es auf diese Weise gemeinsam mit seinen Mitstreitern schaffte,
die Notwendigkeit soldatischen Gehorsams mit Konsequenzen aus
der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zu verbinden. Bleibt es trotzdem ein Problem oder eine potenzielle Gefahr für uns Soldaten der
Bundeswehr, dass das Gewissen nicht im Soldatengesetz verankert
wurde? Als Soldatin eines Rechtsstaats erlebe ich keinen Konﬂikt
zwischen der Gehorsamspﬂicht und meinem Gewissen. Die Bundeswehr wird nicht für eine verbrecherische Politik missbraucht, wie
es der Wehrmacht unter der Führung ihres nationalsozialistischen
„Oberbefehlshabers“ ergangen ist. Das hatte unter anderen Helmut
Schmidt in seiner bekannten Gelöbnisrede vor Soldatinnen und Soldaten in Berlin klargemacht. Dieses Wissen gibt die Kraft, Gehorsam
einzufordern und selbst gehorsam zu sein. Das Gewissen und das,
was es mir rät, bleiben meine persönliche Sache. So richtig es ist,
seinem Gewissen zu folgen, so wenig darf ein leichtfertiger Verweis
auf das Gewissen die Gehorsamspﬂicht aushöhlen. Und genau das
könnte passieren, wenn das Gewissen Aufnahme in das Soldatengesetz fände. Einsatzbereite Streitkräfte in einem Rechtsstaat dürfen
sich das nicht erlauben.

Lit Verlag / 2017;
286 Seiten, 44,90 €,
ISBN-13: 978-3-11-063731-1.
Kompass 07-08I19
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Konﬂiktkultur als Leitbild des Friedens
Ein politisches Statement von
Militärbischof Franz-Josef Overbeck
Gravierende Veränderungen in der Außen- und Sicherheitspolitik
fordern zu einem offenen Diskurs heraus, der auch Konﬂikten in der
Sache nicht aus dem Weg gehen darf. Die zwischenstaatliche und
internationale Konﬂiktkultur ist noch sehr deﬁzitär, viele Fragen der
Weiterentwicklung sind offen. Gleichwohl muss Politik, in Zeiten von
Unsicherheit und Offenheit der Zukunft, Entscheidungen treffen.
Und deutsche Soldaten stehen dabei vor der Herausforderung, verantwortlich ihren Dienst zu leisten – auch bei Auslandseinsätzen.
Der Katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck lädt in seinem
neuen Buch „Konstruktive Konﬂiktkultur“ zu einem innergesellschaftlichen Dialog über die drängenden friedensethischen Herausforderungen ein. Dieser Dialog kann zwar durchaus konﬂiktbereit
und hart in der Sache geführt werden, aber dabei immer respektvoll und nur im gemeinsamen, gleichberechtigten Austausch:
„Es kommt darauf an, unsere ganze Kreativität, unser kritisches
Denkpotenzial, die Mittel von Politik und Zivilgesellschaft in den
Dienst der Aufgabe zu stellen“, Konﬂikte konstruktiv und
möglichst wenig destruktiv zu gestalten. Demnach sollte das
Leitbild einer friedensorientierten Politik nicht ein gänzlich
konﬂiktfreies Miteinander sein. Vielmehr sollte im Fokus stehen
zu lernen, mit Konﬂikten lösungsorientiert und tolerant
umzugehen, sich also das konstruktiv-positive Potenzial
von Konﬂikten zunutze zu machen.“
In seinem Positionspapier skizziert Overbeck zunächst die Bedeutung aktueller Konﬂikte in der internationalen Politik, betrachtet den
Umgang mit Konﬂikten in der theologischen und philosophischen
Tradition sowie die Ansätze einer konstruktiven Konﬂiktkultur und
deren politische Institutionalisierung. Abschließend legt er dar, wie
das Militär Teil einer solchen konstruktiven Konﬂiktkultur sein kann
und wie jeder Einzelne in der Gesellschaft seinen Beitrag leisten
kann. So sagt er:
„Tapferkeit, Klugheit und Maßhaltung sind Tugenden,
die eingeübt werden können. Niemals darf der Soldat töten,
um zu töten. […] In der Demokratie handeln Soldaten
im Auftrag der Bürger. Die Gesellschaft kann nicht länger
die Augen vor den schwierigen sittlichen Fragen verschließen, die
der soldatische Dienst heute aufwirft.
Auch der Bürger ist in seinem Gewissen gefragt.“
Ein Buch gleich relevant für Bundeswehr und Gesellschaft.
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Franz-Josef Overbeck,
Konstruktive Konﬂiktkultur
Friedensethische Standortbestimmung
des Katholischen Militärbischofs für die
Deutsche Bundeswehr,
Herder, 2019,
112 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag,
14 €, ISBN 978-3-451-38567-4.

Kolumne
des Wehrbeauftragten

The Machine stops
D

igitalisierung ist das Superthema dieser Jahre. Es ist
auch ein Modethema. Der Siegeszug des Computers
begann ja schon vor mehr als einem halben Jahrhundert.
Auch das Nachdenken über eine durchdigitalisierte Gesellschaft ist älter als das aktuelle Vier-Punkt-Null-Gerede.
Es gibt von dem britischen Schriftsteller E. M. Forster
eine erstaunliche Kurzgeschichte. Sie heißt „The Machine
stops“ und stammt aus dem Jahr 1909. Man kennt den
Autor, von ihm sind unter anderem „Zimmer mit Aussicht“,
„Wiedersehen in Howards End“ oder „A Passage to India“.
„The Machine stops“ spielt in der Zukunft. Es gibt eine
Art Internet, alles ist mit allem verbunden, die Maschine
befriedigt alle Bedürfnisse. Angeblich ist die Erdoberﬂäche
unbewohnbar. Deshalb leben die Menschen in ihren einzelnen Waben unter der Erde. Über die Maschine kommunizieren sie unentwegt miteinander. Sie nennen es
„Ideen“ austauschen, also eine Art WhatsApp-Beschäftigungstherapie.
Irgendwann schleichen sich Fehler bei der Maschine ein.
Gleichzeitig deutet die Geschichte an, dass doch noch
Menschen draußen auf der Erdoberﬂäche leben. Man
kann dort überleben. Dass man es nicht mehr kann, war
eine Ideologie der Herrschenden.

© Designed by Harryarts / Freepik

Ob die Maschine von allein kaputt geht oder kaputt gemacht wird, lässt die Geschichte offen. Aber tatsächlich:
The Machine stops. Das Leben unter der Erde geht zugrunde. Doch weil es da draußen noch ein paar unabhängige
Menschen gibt, ist es wohl nicht das Ende der Menschheit. –

Wir können heute sehr konkrete dystopische Romane lesen, wie Marc Elsbergs „Blackout“ oder Dave Eggers‘ „The
Circle“, die sich mit den sozialen und existenziellen Risiken der globalen Digitalisierungs- und Vernetzungs-Großtechnik auseinandersetzen. Solche kritischen Reﬂexionen
braucht auch die Bundeswehr.
Bei näherer Betrachtung sollten sich vier Maximen ergeben, die bei der digitalen „Modernisierung“ stets zu berücksichtigen wären.
Erstens: Nicht alles digitalisieren, was analog schon gut,
zuverlässig und kostengünstig funktioniert!
Zweitens: Nicht alles vernetzen! „Entnetzen“ ist ein Gebot
der Sicherheit, sagt der deutsche Cyber-Experte Sandro
Gaycken.
Drittens: Funkdisziplin! Nicht alle Informationen an alle
senden! Führen bleibt ein hierarchischer personengebundener Prozess. Und Verantwortung ist nicht delegierbar an
bits und bytes.
Viertens: Stückzahlen sind nicht nachrangig. Lieber mehr
vom Guten als nur Einzelstücke vom digital-vernetzten Superguten. Im Ernstfall steht nämlich das Prachtstück dann
gerade bei der Industrie zur Instandsetzung.
Also: Bitte keine Computer-Allmachtsphantasien, sondern
Risikobewertung und Technikfolgenabschätzung! Und
keep it simple!
Hans-Peter Bartels,
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

Kompass 07-08I19

13

Aus der Militärseelsorge
© Bundeswehr / Jennifer Afuzi (2)

Die ersten fünf Minuten
sind entscheidend.
Militärbischof Overbeck beim Sanitätsregiment 2 in Koblenz

V

or dem Camp liegt ein verwundeter
Soldat. Heftige Geräuschkulisse,
Blut ist an mehreren Stellen am Körper zu sehen. Zwei Kameraden müssen ihn aus dem Gefahrenfeld retten.
Sie atmen schwer und haben immer
wieder den verwundeten Kameraden
und, nahezu gleichzeitig, die bedrohliche Umgebung im Blick. Dabei wenden
sie automatisch ein festgelegtes dreiphasiges Schema an. Mittendrin steht
Militärbischof Franz-Josef Overbeck,
konzentriert, nachdenklich. Was hier
gerade geschieht, ist eine Übung beim
Sanitätsregiment 2 in der Koblenzer
Falckenstein-Kaserne.
Das Szenario mit realistischer Darstellung eines Camps im Einsatz ist in einer
von außen unscheinbarem Halle aufgebaut. So steht Overbeck bei seinem
Truppenbesuch nicht nur bei den Soldaten, sondern er kann auch die sehr
realistisch nachgebauten Übungsorte
vom Wohnzimmer bis zu einem Marktplatz besichtigen. Dabei ist er einer der
ersten, weil die Trainingshalle am 1.
Juli 2019 in Betrieb geht. Dann ist sie
Übungsumgebung für die Ausbildung
zum Ersthelfer. In verschiedenen Lehrgängen werden hier in Zukunft sowohl
Soldaten als auch zivile Angehörige der
Bundeswehr und anderer Behörden sowie Mediziner als auch Nicht-Mediziner
des Sanitätsdienstes zu Einsatzhelfern
ausgebildet.

14

Bischof Overbeck ist also ganz nah bei
den unter Stress stehenden Soldaten. Sie üben unter Bedingungen wie
simulierter Beschuss, unübersichtliche
Lage, wie sie im Gefecht Leben retten.
Denn die ersten fünf Minuten sind entscheidend.
Die Soldaten gehen nach einem Schema von drei aufeinander folgenden Phasen von Erste-Hilfe-Maßnahmen vor.
Sie beginnen mit der „Ersthilfe unter
Beschuss“, also ersten medizinischen
Handlungen mitten im Gefecht. Es folgt
die zweite Phase „Ersthilfe auf dem
Gefechtsfeld“. Jetzt wird der verletzte
Kamerad durch die beiden Einsatzhelfer vor weiterem Beschuss gedeckt und
erstuntersucht. So können im Ernstfall
direkt alle Wunden und lebensbedrohlichen Zustände lokalisiert und erstversorgt werden. Bevor es in die dritte
Phase geht, setzen die Sanitäter einen
Notruf an ihren Gefechtsstand ab und
fordern Unterstützung an. Schließlich
folgt die „Ersthilfe beim Abtransport
vom Gefechtsfeld“. In dieser Phase
wird in einem bereits gesicherten Bereich, wenn möglich innerhalb des vertrauten Camps, die Transportfähigkeit
des verwundeten Kameraden hergestellt.
Overbeck verfolgt die nur wenige Minuten dauernde Übung mit voller Aufmerksamkeit. Sie hat alle Kraft der beiden
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Einsatzhelfer gekostet, denn für sie
ist es ernst. Der Druck auf die beiden
wurde durch Soundeffekte und das Tragen der umfangreichen und schweren
Ausrüstung erhöht. Und das sieht und
honoriert der Militärbischof. Eben unter
realen Bedingungen. Solche Übungen
absolvieren nicht nur Soldatinnen und
Soldaten, sondern auch zivile Notärzte und Notarztassistenten. Denn hier
wird die Möglichkeit eines komplexen
Szenarios dargestellt, das, mit einigen
Abweichungen, auch in Deutschland so
stattﬁnden kann.

Kirche als Brückenbauer und Dialogpartner

I

n Moskau traf sich vom 3. bis zum 5. Juni 2019 die Arbeitsgruppe „Kirchen in
Europa“ im Rahmen des Petersburger Dialogs zu einer Tagung in unmittelbarer Nähe des traditionsreichen Danilow-Klosters, dem Amtssitz des Patriarchen
der russisch-orthodoxen Kirche. Schwerpunktthemen waren diesmal Militär-,
Polizei- und Gefängnisseelsorge der Kirchen in Russland und in Deutschland.
Die russisch-orthodoxe Seite legte ausführlich ihr Verständnis von Seelsorge in
diesen Kategorialbereichen dar, die einen authentischen Einblick gewährten;
Kurzexkursionen komplementierten die gewonnenen Eindrücke.
Der Teilnehmerkreis aus Deutschland, der sowohl von evangelischer als auch
von katholischer Seite aus diesen Seelsorgefeldern paritätisch besetzt war,
verdeutlichte anhand von praktischen Erfahrungen vor dem Hintergrund gesetzlicher Regelungen die Arbeit der beiden Kirchen im ökumenischen Geist auf
den mitunter herausfordernden Gebieten der Militär-, der Polizei- und der Gefängnisseelsorge.
Am Ende des Tages ist Militärbischof
Overbeck beeindruckt von der Vielseitigkeit der Bundeswehr und besonders
von der Motivation der Soldatinnen und
Soldaten. Er sucht immer wieder die
Nähe zu ihnen und seine Nachfragen,
sein aufmunterndes Wort für einzelne
machen klar, dass sie ihm wichtig und
wertvoll sind. „Sie sind alle Mitarbeiter
Gottes. Als Diener des Friedens wirken
sie gemeinsam am Reich Gottes mit.“

In den stets sich anschließenden Diskussionen schälte sich immer wieder
heraus, wie unterschiedlich die jeweils gewachsenen Kulturen in diesen Arbeitsfeldern sowohl in Russland als auch in Deutschland sind. Diese Unterschiede
gilt es anzuerkennen und für einen weiteren Erfahrungsaustausch fruchtbar
werden zu lassen. Am Rande dieser Tagung ist von den Teilnehmern immer wieder betont worden, wie wichtig so ein Forum wie der Petersburger Dialog gerade
jetzt ist, da manche Stimmen meinen, dass die Beziehungen zwischen Ost
und West selbst im Kalten Krieg besser gewesen seien als heute. Vor diesem
Hintergrund zeigte sich einmal mehr, dass Kirchen als primär nicht-politische
Organisationen konstruktive Brückenbauer und Dialogpartner sein können.
Thomas R. Elßner

Friederike Frücht
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Aus der Militärseelsorge

Petersburger Dialog in Moskau

Nach Lourdes
ist vor Lourdes
Nachdem alle Pilgerinnen und Pilger
aus Deutschland und aus der ganzen
Welt von der Internationalen Soldatenwallfahrt wieder in ihre Heimatländer
und Standorte zurückgekehrt sind, ist
die Wallfahrt für die Verantwortlichen
in Berlin sowie an den Katholischen
Militärpfarrämtern nicht zu Ende. Da
müssen Rechnungen bezahlt werden,
es gehen Dankesbriefe von Wallfahrern
ein, andere werden geschrieben. Bilder
werden versandt, Berichte geschrieben
und die Nachbesprechung der Pilgerleitung in Fulda geplant. Dabei richtet sich
der Blick auf die nächste Soldatenwallfahrt vom 13. bis 19. Mai 2020: Was
können wir besser machen? Was hat
prima geklappt? Was hat suboptimal
funktioniert (aber niemand hat’s gemerkt)?
Lourdes ist fast das gesamte Jahr Ziel
von Wallfahrern aus aller Welt. Bis in
den späten Herbst hinein herrscht dort
Hochbetrieb. Ab 1. Juli bis voraussichtlich 27. Oktober wird dort übrigens –
passend zum Jubiläumsjahr der heiligen Seherin – das erste Musical über
Bernadette Soubirous gezeigt (www.
bernadettedelourdes.fr). Es lohnt sich
also durchaus, mal außerhalb der Soldatenwallfahrt in dem kleinen Pyrenäenort vorbeizusehen und die Gottesmutter an der Grotte zu besuchen!

© KS / Doreen Bierdel

Petra Hammann

Da sind zwei unterwegs, die ratlos, hilﬂos, am Boden zerstört sind. Ein Bild für unser Unterwegssein im Leben.
Und da kommt einer und geht einfach den Weg mit. Er hört
zu, mit Herz und Verstand. Hält die Probleme mit aus.
„Was sind das für Dinge, über die ihr redet?“, fragt der Unbekannte. Mit anderen Worten: Du darfst reden. Ich höre
dir zu. Da ist jemand, der mit dir fühlt und dich versteht.
Wenn man mit einem Menschen offen und ohne Angst
reden kann, weil dieser Mensch ernsthaft zuhört, wirklich
versteht und vor allem verschwiegen ist, dann ist ganz viel
gewonnen!
Der Glaube an die Auferstehung ist keine Theorie, die man
genauso gut auch bleiben lassen kann, sondern gelebte
Praxis, die das Leben zum Besseren verändert, weil es
Menschen hilft, in ihrer Not und ihren Sorgen wieder etwas
aufzuleben. Wenn wir diese Menschlichkeit nicht ernsthaft
versuchen, können wir uns alle Theorien sparen.
Wie ein Auferstehungsgespräch abläuft, schildert uns das
Evangelium in einer psychologisch sehr wahrhaftigen Weise. Jesus lässt die beiden Jünger ihren ganzen Frust, ihre
Ängste und zerstörten Hoffnungen erzählen und fällt ihnen

nicht ins Wort. Er belehrt sie nicht, spielt ihre Probleme
nicht herunter und erteilt ihnen keine geistigen Hiebe, sogenannte Rat-Schläge. Er lässt sie ausreden und versteht
sie. Die Antworten auf die Fragen seines eigenen Lebens
ﬁndet der Mensch immer nur in sich selber. Ein anderer
kann ihm Hilfestellung leisten, ihn auf Antworten hinweisen, aber er kann sie ihm nicht aufdrücken und nicht
diktieren. Der Mensch ﬁndet seinen Weg in sich selber,
nicht in dem, was andere ihm aufdrängen wollen, und sei
es noch so gut gemeint. Der Wendepunkt im Gespräch,
und damit im Leben dieser beiden, liegt in der Frage Jesu:
„Musste nicht der Messias alles das erleiden?“ Mit anderen Worten: Hat nicht das alles einen Sinn, was wir da
mitmachen? Der Mensch hält vieles aus, wenn er einen
Sinn ﬁndet in dem, was er mitmacht.
So sagt der Psychologe Viktor E. Frankl: Wer ein Warum
kennt, erträgt fast jedes Wie. Wer keinen Sinn ﬁndet, der
zerbricht. Ein gutes Gespräch hilft dem Menschen bei seiner Suche nach dem Sinn.
Der Bedarf ist groß! Wir dürfen Menschen in ihren verschiedensten Lebenssituationen begleiten, wir dürfen einander in einer Weise begegnen, die dem anderen hilft,
einen Weg für sich zu ﬁnden. Wer dem anderen Gutes tut,
tut sich auch selber gut und macht sein eigenes Leben
wertvoll. Alle Menschlichkeit, die wir geben, macht uns
selber menschlicher. Das ist auch der tiefste Sinn jeder
Religiosität.
Militärpfarrer Stephan Frank,
Katholisches Militärpfarramt Schwielowsee
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Auf ein Wort

Das Evangelium der zwei Jünger, die nach Emmaus unterwegs sind, erinnert uns immer wieder an unseren Auftrag!
Seelsorge hat viel zu tun mit menschlicher Begegnung.
Mit Hören, Verstehen, Verstanden werden und mit Sinnﬁndung.

© Christina Lux

© KS / Doreen Bierdel

Ich möcht‘, dass einer
mit mir geht.

Twitter, Tinder und Theologie
Medien

„Was bedeutet schon ein Name … Ihr seid Nummern geworden. Verstanden?“ (Josef Lánik). Nullen und Einsen.
Also nicht: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.“ (Jes 45,4). Nummern wie Ausweis-, Konto-,
Sozialversicherungsnummern – von den PIN, PUK und TAN ganz zu schweigen.
„Es geht um unsere Seele in diesem Buch … Es geht um unser Menschsein, wie wir es kennen.“
Die Seele als unzerstörbares, aber eben nur von Gott einsehbares Lebenszentrum, sein „Überraschungsei“,
unortbar, unmessbar, unaufgebbar ist das Antonym zum binären Code.
Kleiner macht es die Autorin Johanna Haberer nicht. Gott sei Dank.

B

eim Thema Digitalisierung, das ja mehr ist als irgendwas mit Computern und Internet, hinken Theologie und
Kirchen wie der Großteil der Geistes- und Sozialwissenschaft hinterher. Aber hinter wem oder was eigentlich?
Schließlich sind alle Institutionen, die etwas auf sich halten, nicht nur im Netz präsent, sondern tauschen sich mit
ihren Nutzern aus. Twitternde Bischöfe inklusive des Papstes sind keine Seltenheit mehr. In unserem Alltag wird die
digitale Welt immer dann zum Thema, wenn es um den
Datenschutz bei Facebook, um den lustigen Kühlschrank,
der sein Essen selbst bestellt oder den Mähroboter im
Garten geht.
Im Schnelldurchgang, aber dafür auch für Laien verständlich, umreißt das Buch die Folgen unseres Kommunikationsverhaltens, von Algorithmen, Datenstaubsaugern und
social credits: „Die codierte Welt will mein Verhalten analysieren.“ (S. 8). Wer das Wissen hat, kann kontrollieren,
und wer die Kontrolle hat, hat die (totale und totalitäre)
Macht. Im Unterschied zu früheren politischen und wirtschaftlichen Systemen begeben wir uns allerdings freiwillig in die Hände von Google, Instagram und Co. Um dazuzugehören, nehmen die Nutzerinnen und Nutzer fast alles
in Kauf. Immerhin verbringen die Deutschen mit durchschnittlich 46 Stunden pro Woche im Internet mehr Zeit
als mit Arbeit oder Familie.
Dabei betreibt Haberer, Professorin für christliche Publizistik an der Theologischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg und Mitglied der Datenethikkomission der
Bundesregierung, kein Technik-Bashing. Jedoch tritt sie
sehr fundamental der Versuchung entgegen, als ob es
gott-freie Räume gäbe, die dort keiner Heiligung und Erlösung durch Jesus Christus bedürfen, sondern vielmehr
andere Herren wie Zuckerberg, Bezos oder Cook regieren,
denen wir gewollt oder ungewollt dienen und uns gleichzeitig in scheinbar grenzenloser Freiheit wähnen. Um solchen allumfassenden – in diesem Sinne (!) „katholischen“
– Mächten entgegenzutreten, bedarf es ebenfalls gut vernetzter global player, wie die großen Religionen oder auch
die Vereinten Nationen. Johanna Haberer fordert aber
auch jede Einzelne und jeden Einzelnen auf und heraus,
sich qualitativ gut zu informieren. Das zwingt, biblisch gesprochen, die Geister zu (unter-)scheiden.
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Es ist bezeichnend, wenn der Facebook-Mitbegründer
Sean Parker Ende 2017 zugab, die Nutzung von Social
Media nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren zu
können, weil insbesondere Facebook auf dem Drang
des Menschen nach sozialer Bestätigung basiert. Diese
„Schwachstelle in der Psychologie der Menschen“ hätten Zuckerberg, Systrom (Instagram) und er ausgenutzt.
„(Wir) wussten das. Und haben es trotzdem gemacht.“ (S.
55). Social Media packen uns bei unseren Schwächen:
Verlangen nach Bestätigung, Neugierde auf das Leben
der Anderen und der Freude, sich selbst zu produzieren,
was mit Neid auf das vermeintlich schönere, bessere und
perfektere Leben einhergeht. Wenn sich angstmachende
und hasserfüllte Nachrichten häufen – die unsere Aufmerksamkeit automatisch stärker auf sich ziehen – wird
das soziale zum asozialen Netzwerk. Oder mit den Worten von Jaron Lanier, Informatiker und Musiker: „Social
Media macht dich zum Arschloch.“ Demgegenüber steht
das christliche Welt- und Menschenbild, das ein Ja zur
Welt ist und nicht ein Nein zu den anderen. Jaron Lanier
geht noch einen Schritt weiter und weist den Netzwerken
eine Deutungshoheit zu, die sie in die Nähe von Glaube
und Spiritualität rückt. Ja, noch mehr: Wenn es um meine
Würde, Menschenbilder, Fremd- und Selbstwahrnehmung,
um Sinnﬁndung und um meine Erfahrungen geht, geht es
letztlich auch um Religion: „Es geht um den Gott, der mich
sieht gegen den Algorithmus, der mich durchschaut.“ (S.
12). Christentum statt „Data-Religion“ (Y. N. Harari), Seelsorge statt Sinnstiftung durch Facebook.
Wie vor kurzem Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble
spricht Johanna Haberer im Zusammenhang mit Facebook
von einer „Gedanken-, Einstellungs- und Meinungsblase“,
einem ganz natürlichen Phänomen, dass wir uns auch in
der virtuellen Welt am liebsten mit Menschen umgeben,
die meine Weltsicht teilen, mich bestätigen und sich vielleicht sogar mit mir engagieren. Ausbrechen ist im Algorithmus allerdings nicht vorgesehen, denn dieser schlägt
mir vor allem solche „Freunde“ vor, die auf meiner Wellenlänge schwimmen. Theologen und Philosophen fordern dabei angesichts der sich abzeichnenden individuellen und
gesellschaftlichen Transformation, die der Erﬁndung des
Buchdrucks, der Einführung der Elektrizität oder der Entdeckung der Atomkraft gleichkomme, nichts weniger als eine

Medien
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Reform(ation) und Neujustierung der Menschen: „Kommunikationsaskese“ bedeutet nicht unbedingt auf die neue
digitale Welt zu verzichten, sondern wieder neu Diskretion,
Nähe und Distanz zu lernen.
Überhaupt ist es eine Stärke des Buches, dass Johanna
Haberer den Leser und die Leserin zwar an ihren persönlichen Erlebnissen und ihrem Umgang mit der digitalen Welt
teilhaben lässt und somit der Gefahr entgeht, sich in wissenschaftlichen Diskursen zu verlieren, die den informierten Laien abhängen. Nichtsdestoweniger rekurriert sie auf
anerkannte Zukunftsforscher, Philosophen und Theologen, die zu einer Metasicht verhelfen. Dem evangelischen
Prinzip der „sola scriptura“ gehorchend, argumentiert die
Autorin häuﬁg biblisch: In Anlehnung an die alttestamentlichen Propheten bis hin zu Paulus gelten auch heute
noch Wahrheit, Glaube, Hoffnung, Liebe und Vertrauen als
Schlüsselbegriffe, die einer demokratischen und zukunftsfähigen Gesellschaft zugrunde liegen müssen. Halbwahrheiten, Misstrauen und Interpretationen sind dagegen der
Nährboden für Verschwörungstheorien und „alternative
Fakten“, also kaschierte Lügen, die sich vor allem in der
digitalen Welt rasant verbreiten.
„Was ist Wahrheit?“ ist die Ur-Frage des Pontius Pilatus,
die zeigt, dass Glaube, Recht, Vertrauen, die Unterscheidung von Gut und Böse nicht zusammenhängen müssen.
Es ist auch die entlarvende Haltung der Raupe, auf die
Alice im Wunderland trifft und deren Worte stets ihr Ge-

Johanna Haberer,
Leben in der Anderswelt
Ein spiritueller Ratgeber
durch das Netz,
Kreuz Verlag, 2019,
128 Seiten, gebunden,
15 €, ISBN 978-3-946905-24-0.

genteil beinhalten: „Es kommt nicht auf die Bedeutung an,
es kommt darauf an, wer die Macht hat.“ Darauf fällt auch
Alice nichts mehr ein. Oder es ist die subjektive Sicht auf
die Wahrheit, „meine Wahrheit“, die das für richtig hält,
was sich in meinem Leben bewährt hat. Und schließlich
ist es die Wahrheit, die sich als Wahrhaftigkeit zeigt: Jesus
ist „wahrhaft Mensch“ und wahrer Gott. Diese Wahrheit
bezeugte er mit seinem Tod. Glaube, Hoffnung und Liebe
sind eine andere Logik als die des Computers, die wir in
die „Anderswelt“ hinüber retten sollten im Bewusstsein
einer von Gott geschaffenen Seele, für die nur wir Menschen und keine Social Media Sorge tragen sollten.
Johanna Haberer zieht aus der christlichen Sicht auf die
Wahrheit den Schluss, dass um Standpunkte, um „die
Wahrheit“ nur in einem ergebnisoffenen Dialog gerungen
werden kann, dass man zivilisiert mit Argumenten streiten
und ggf. Kompromisse ﬁnden muss. Garanten der Freiheit
und der Wahrheit sind dabei für sie weniger jeder einzelne
Politiker, der sich auf Twitter äußert, sondern Institutionen
mit Autorität: die Medien, die Justiz, die Kirchen, die Politik. Dabei geht es nicht um Diskussionen in Hinterzimmern
und um intransparente Entscheidungsprozesse. Vielmehr
brauche auch eine Demokratie geschützte Räume zur Meinungsbildung, die dann gemeinschaftlich nach außen vertreten werden, ohne sofort von einzelnen Vertretern wieder in Frage gestellt zu werden.
Es drängt sich die Frage auf, ob eine immer unübersichtlicher vernetzte und globalisierte Welt mit unendlich vielen
Meinungen und Behauptungen den Einzelnen nicht derart
überfordert, dass er oder sie sich den Kräften zuwendet,
die einfache Antworten auf komplizierte Probleme bieten.
Es verunsichert zusätzlich, wenn man niemandem mehr
trauen kann, wenn Fake und Wahrheit verschwimmen. Die
Lösung kann freilich nicht der Rückzug ins Private oder
die Regression in die scheinbar heile Vergangenheit sein.
Wenn Hans Magnus Enzensberger Computer und Handy
wegwirft und wieder die Schreibmaschine nutzt, ist das
sicherlich keine zukunftsweisende Hilfe für die Mehrheit.
„Leben in der Anderswelt“ ist ein nachdenkenswertes und
im besten Sinne religiöses Buch, das die Notwendigkeit
aufzeigt, das Internet und unsere vernetzte Kommunikation an Gott und den Menschen zurückzubinden.
Petra Hammann
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Filmtipp:

MADE IN

Medien

CHINA
„Wie der Vater, so der Sohn“ – so geht wohl ein Sprichwort.
Ja, das habe ich immer mal gehört. Na gut, was mache ich
aber, wenn der Sohn nicht wie der Vater sein will? Oder
was mache ich, wenn der Vater nichts mehr mit dem Sohn
zu tun haben will? Kurze Antwort: Gar nichts – man hält
sich fern. Oder besser: Vater und Sohn halten sich voneinander fern.
So zunächst zu erleben in dem Film MADE IN CHINA, der
als französische Komödie mitten im Sommer in unseren
Kinos anläuft. Aber eins ist klar: Ein leichtes Sommervergnügen ist MADE IN CHINA nicht, wie ja der Eingangsplot
auch schon vermuten lässt.
Es geht auch um einen harten historischen Hintergrund:
Viele „Auslands-Asiaten“ sind in den 70-er Jahren durch
die Verfolgungen der Roten Khmer vornehmlich aus Kambodscha nach Frankreich geﬂohen und haben sich dann im
13. Arrondissement von Paris angesiedelt. Das alles spielt
in dieser „Komödie“ eine Rolle – auch vor Friedhofsszenen
schreckt MADE IN CHINA nicht zurück.
Und trotzdem: Der Film ist heiter, manche Szenen sind sogar „brüllend“ komisch. Beispielsweise, wenn der chinesische Sohn Francois (Frederic Chau) zum ersten Mal nach
zehn Jahren, zunächst widerwillig, seinen Fuß ins Chinatown von Paris setzt und von seinem Freund Bruno (Medi
Sadoun) begleitet wird. Beide Schauspieler sind auch dem
deutschen Publikum aus dem Film MONSIEUR CLAUDE
UND SEINE TÖCHTER gut bekannt. Was diese beiden – besonders aber Medi Sadoun – da abliefern, ist Situationskomik vom Feinsten. Der Grund: Francois will gemeinsam mit
Bruno seiner chinesischen Familie und seinem störrischen
Vater mitteilen, dass er selber Vater wird.

Bei diesem wirklich familiären Thema verlässt der Film öfters den komödiantischen Stil und schlägt bisweilen harte dramatische Töne an. Und gerade dann, wenn es um
asiatische Historie geht. Das macht MADE IN CHINA auch
zu einem zutiefst berührenden asiatischen Familienﬁlm
mit überzeugenden dramaturgischen Wendungen. Nichts
wirkt in MADE IN CHINA billig oder klischeehaft. Nichts wirkt
überdreht.
Der noch junge französische Drehbuchautor und Filmemacher Julien Abraham war gut beraten, eine Alltagsgeschichte aus dem Kreis asiatischer Migranten zu erzählen. Sehr
überzeugend dabei auch die Schilderung und Bebilderung
des asiatisch-religiösen Hintergrunds.
So setzt die Kameraarbeit von Julien Meurice dem chinesischen Viertel im 13. Arrondissement, dem Chinatown von
Paris, auch ein ﬁlmisches Denkmal: Das Glitzern des Neonlichts, die Dominanz der Farbe Rot, das rege Geschäftstreiben dort – alles gelungen eingefangen.
Wer MADE IN CHINA sieht, erfährt einiges über asiatische
Geschichte, aber auch über fernöstliches Leben und Fühlen.
Wer MADE IN CHINA sieht, wird manche Szene nicht so
schnell vergessen – beispielsweise, wenn Bruno seiner
chinesischen Geliebten einen musikalischen Heiratsantrag
macht.
Wer MADE IN CHINA sieht, wird sich bewusst: Familiengeschichten, ganz gleich aus welcher Nation, sind oft für eine
Komödie geeignet – vorausgesetzt, sie sind gut erzählt.
Und vielleicht ist das auch der Grund, dass MADE IN CHINA
so gut unterhält und eine wahrhafte Komödie geworden ist.
Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

MADE IN CHINA
Komödie, Familienﬁlm, Drama
Frankreich 2018
Länge: 87 Minuten
Deutscher Kinostart:
18. Juli 2019
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Kirche, Glaube, Leben

Sonderausstellung zeigt die Spuren
des Menschen in der Natur
Wie wollen wir in Zukunft mit unserem Planeten umgehen?
Für diese Frage haben sich das Museum für Naturkunde
Berlin, die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen
Kommission und der amerikanische Fotograf J Henry Fair
zusammengetan. Die Sonderausstellung ARTEFAKTE thematisiert in Zeiten von „alternativen Fakten“ und „Fake
News“ wissenschaftlich fundiert umweltrelevante Fragen.
ARTEFAKTE schlägt dabei eine Brücke zwischen Kunst (ART)
und Wissenschaft (FAKTEN).

D

Die Caritas-Kampagne lädt dazu ein, sich mit den Auswirkungen der digitalen Transformation in der sozialen Arbeit
auseinanderzusetzen. Sie will die Debatte befördern und
zeigen, wie vielfältig schon heute digitale Tools genutzt
werden. Am Beispiel der Online-Beratung wird deutlich,
wie die analoge und die digitale Welt sinnvoll ineinandergreifen. Ratsuchende ﬁnden hier Unterstützung in unterschiedlichen Hilfefeldern: von der Beratung für schwangere Frauen bis zu Beratungen für überschuldete Menschen
oder suizidgefährdete Jugendliche.
„Digitale Teilhabe ist zu einer Voraussetzung für soziale
Teilhabe geworden. Es wird noch wichtiger werden, dass
Menschen digitale Kompetenzen erwerben“, so CaritasPräsident Peter Neher. Die Teilhabe sozial benachteiligter
Menschen lasse sich nur verwirklichen, wenn es gelänge,
die digitalen Entwicklungen im sozialen Bereich mitzudenken und reﬂektiert in die Praxis umzusetzen.
Dabei wecke die digitale Transformation nicht nur Optimismus, sondern auch Sorgen. „Beide Perspektiven haben
ihre Berechtigung. Wer aber bei den Risiken stehenbleibt,
ohne über Lösungen nachzudenken, blendet die Chancen
der Digitalisierung aus“, betont Neher.
Die Caritas-Kampagne will die Chancen
deutlich machen und dabei die Risiken
in den Blick nehmen und Lösungen
anbieten. „Die digitale Entwicklung
braucht die soziale Komponente. Darauf macht die Caritas-Kampagne auch
aufmerksam.“
Weitere Informationen zur Kampagne auf der Webseite:
www.sozialbrauchtdigital.de oder #sozialbrauchtdigital

© J Henry Fair

igitalisierung verändert unser Zusammenleben und
bietet viele neue Möglichkeiten – gerade im Sozialen.
Die Caritas-Kampagne 2019 ruft dazu auf, den digitalen
Wandel mitzugestalten und fordert die Politik auf, den Fokus bei der Digitalisierung nicht nur auf Prozesse in Wirtschaft und Industrie zu richten: Sozial braucht digital!

Kläranlage in Duisburg
Winzige Plastikpartikel im Abwasser können in unseren
Kläranlagen nicht entfernt werden und gelangen
mit dem „geklärten“ Wasser in die Umwelt.
Die giftgrünen bis feuerroten Luftaufnahmen wirken auf
den ersten Blick faszinierend und erinnern an abstrakte
Kunst. Doch die Bilder des New Yorker Fotografen J Henry
Fair zeigen massive Einﬂüsse des Menschen auf die Umwelt – durch Kohleabbau, Fracking oder Abfallgruben von
Schweinefäkalien. „Unsere Konsumgesellschaft lebt bedauerlicherweise von der unkontrollierten Ausbeutung der
kollektiven und lebensnotwendigen Ressourcen, wie saubere Luft, Wasser und ein stabiles Klima“, betont der Fotograf
J Henry Fair und ergänzt: „Der jetzige Zustand unserer Umwelt und Natur berührt mich sehr. Als Künstler, der wie ein
Wissenschaftler oder Ingenieur denkt, schaffe ich Arbeiten,
die dieses Eingreifen des Menschen in die Natur in einer
Form abbilden, die die Betrachterinnen und Betrachter fasziniert und den Wunsch weckt, mehr zu erfahren.“
ARTEFAKTE stößt mit ihrer ungewöhnlichen Inszenierung einen Dialog über die Umwelt an: Ab 9.10. wird es eine digitale Ausstellung geben, die einen Besuch von überall auf der
Welt ermöglicht, und noch bis zum 8.9. ist die Sonderausstellung im Museum für Naturkunde Berlin zu sehen.
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Aus der Militärseelsorge
© KS / Doreen Bierdel (2)

Friedensgottesdienst
– mit Erzbischof Heiner Koch in der Kirche des
Katholischen Militärbischofs, der St.-JohannesBasilika in Berlin:
Koch ermunterte am 5. Juni anlässlich des Weltfriedenstags die Soldatinnen und Soldaten dazu, ihren Dienst auf
das Ziel des Friedens hin zu tun: „Bringen wir unsere Visionen ein und helfen wir, dass Visionen Wirklichkeit werden.
Dann kann selbst das Ausfüllen von Tabellen im alltäglichen
Dienst ein Friedensdienst sein.“ In seiner Predigt bedauerte der Berliner Erzbischof, dass „kaum noch einer große
Visionen“ für die Zukunft Europas habe und bei der Wahl
zum EU-Parlament Abgeordnete gewählt worden seien, die
„schnellstmöglich aus der EU rauswollen“.
JV
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Kompass Glauben
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DIE PRAXIS DES CHRISTLICHEN LEBENS VI
Die Priesterweihe: Dienst für das Volk Gottes
Priester: Es gibt wenige Berufe, die sich
so intensiv Menschen in allen Lebensphasen widmen und den Ausübenden
so persönlich beanspruchen. Bevor
der Bischof die Kandidaten weiht, fragt
er sie: „Seid ihr bereit, als Mitarbeiter
des Bischofs die Gemeinde umsichtig
zu leiten, den Dienst am Wort getreu
zu erfüllen, die Mysterien (Sakramente)
Christi in gläubiger Ehrfurcht zu feiern,
mit dem Bischof im Gebet für die Gemeinde vor Gott zu treten, den Notleidenden, Armen, Kranken und Heimatlosen beizustehen und Tag für Tag euch
enger an Christus zu binden?“
Die Stichworte „Dienst am Wort“, „Sakramente“ und „Gemeinde leiten“ skizzieren wie eine Stellenbeschreibung
die Aufgaben des Priesters. Seine
„Stelle“ ist das Volk Gottes, für das
er als Mitarbeiter des Bischofs einen
dreifachen Dienst zu leisten hat: die
Frohbotschaft verkünden („Lehramt“),
die Sakramente spenden und damit
zentral die Eucharistie feiern („Priesteramt“ im engeren Sinn) und die Gemeinde leiten („Hirtenamt“). Diese drei
Grundfunktionen, die sich in der Praxis
in Gottesdiensten, Religionsunterricht,
Seelsorgegesprächen, Jugendarbeit u.
a. entfalten, haben letztlich den Sinn,
das Wirken Christi zu vergegenwärtigen
und weiterzuführen: Er hat ja das neue
Volk Gottes ins Leben gerufen, indem
er die Frohbotschaft verkündete (als
Lehrer), sein Leben hingab (als Priester und Opfergabe) und die Menschen
sammelte, um sie zum ewigen Leben
mit Gott zu führen (als Hirte) – und hat

dazu auch seine Apostel bevollmächtigt: „Wer euch hört, der hört mich“ (Lk
10,16). Der Priester soll also „an Christi Statt“ wirken.

sollen kooperieren. Aus diesem Geist
entstanden in den letzten Jahrzehnten
beispielsweise Pfarrgemeinde- und Diözesanräte.

Wird er damit nicht in Schwindel erregende Höhen gehoben, weit über die
nicht geweihten Kirchenmitglieder hinaus? Sind die Laien nur Betreuungsobjekte der Priester oder auch Subjekte der Kirche? Nachdem Letzteres
in autoritär geprägten Jahrhunderten
weitgehend in Vergessenheit geraten
war, hat das Zweite Vatikanische Konzil
(1962–1965) klargestellt, dass es neben dem Weihepriestertum auch ein
„gemeinsames Priestertum der Gläubigen“ gibt. Denn durch die Taufe sind
alle Gläubigen der Kirche eingegliedert,
durch die Firmung werden sie mit der
Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet, um den Glauben als Zeugen Christi
zu verbreiten und zu verteidigen, und in
der Eucharistie „bringen (auch) sie das
göttliche Opferlamm (Christus) Gott dar
und sich selbst mit ihm“ – also nicht
nur der geweihte Priester. Obwohl das
Hirten- und Lehramt von Papst, Bischöfen und Priestern ausgeübt wird, verleiht der Heilige Geist dem gesamten
Gottesvolk den „Glaubenssinn“, „von
den Bischöfen bis zum letzten gläubigen Laien“ (Lumen gentium 10–12).

Gegen die natürliche Versuchung,
Macht, Privilegien und Prestige anzustreben, ist zu betonen: Das Weihepriestertum hat Dienst an den Menschen, am Volk Gottes zu sein. „Seid
Hirten mit dem ‚Geruch der Schafe’
– Hirten inmitten ihrer Herde und Menschenﬁscher“ (Papst Franziskus).

Auch wenn nicht jeder Gläubige eigenmächtig Sakramente spenden und die
Gemeinde leiten kann, sollen die Begabungen (Charismen) der Laien genutzt und ihre Initiativen geprüft und
gefördert werden. Priester und Laien

Warum sind Frauen nicht zu diesem
Amt zugelassen, obwohl sie vielerlei
andere Aufgaben in der Kirche übernehmen? Die Kirche sei dazu nicht
bevollmächtigt, erklärte Papst Johannes Paul II. Begründet wird dies nicht
mit irgendeinem Unvermögen der Frau,
sondern damit, dass nur ein Mann „in
der Person Christi“, der ein Mann war,
handeln könne. Darüber wird weiterhin
diskutiert. Noch umstrittener ist die für
Priester geforderte Ehelosigkeit (Zölibat). Das Priesteramt ist nicht notwendig an den Zölibat gebunden, doch gilt
dieser als ihm angemessen, als ganzheitliches Freisein für Christus und den
Dienst an Menschen. Viele Katholiken,
auch Bischöfe, können sich vorstellen,
dass zunächst Männer geweiht werden, die sich in Beruf und Ehe bewährt
haben (viri probati).
Bernhard Grom SJ,
Hochschule für Philosophie München
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Ein Jurist vertraut
seinem Schutzengel.
Rittmeister der Reserve
Paulus van Husen
(1891–1971)

„Ich bete auch, dass der Kopf drauf bleibt“, rief Bischof
Clemens Graf von Galen dem Verschwörer auf der Treppe hinterher, der ihn im Oktober 1943 zu einem konspirativen Gespräch aufgesucht hatte. Das Gebetsanliegen
sollte sich erfüllen. Paulus van Husen gelang es trotz Mitwisserschaft in die Pläne des 20. Juli der Todesstrafe zu
entgehen. Das nahezu kindliche Vertrauen des tiefgläubigen Katholiken in seinen Schutzengel mag dazu ebenso
seinen Beitrag geleistet haben wie das geschickte Agieren
des versierten Juristen in den Verhören. Nach Kriegsende
schrieb van Husen seine Autobiographie nieder und hielt
sie Zeit seines Lebens unter Verschluss, bis Jahrzehnte
später sein Großneffe Manfred Lütz den Schatz auf 900
Schreibmaschinenseiten barg und ans Licht der Öffentlichkeit brachte.
Hoch zu Ross mit Schokolade in der Tasche
Paulus van Husen wurde 1891 in eine gläubige katholische
Arztfamilie in Horst (heute zu Gelsenkirchen gehörig) hineingeboren. Sein Studium der Rechtswissenschaften in
Münster, Oxford, München und Genf ermöglichte ihm bei
aller Verwurzelung den Blick über den Tellerrand. 1912/13
leistete der 1,90 m groß gewachsene junge Mann den
Dienst als Einjährig-Freiwilliger im Husarenregiment Nr. 8
in Paderborn ab. Im Kaiserreich war dies eine elitäre Form
des Wehrdienstes. Als Ofﬁziersanwärter genoss der Rekrut einen privilegierten Status, hatte aber auch alle Kosten
selbst zu tragen – van Husen musste in einem Jahr für
Pferd, Wohnung, Uniform etc. mehr als das Doppelte eines
Amtsrichterjahresgehalts aufwenden. Ein Jahr später wurde er wiederum eingezogen und diente über vier Jahre im
Ersten Weltkrieg. Was mit dem siegesgewissen Stolz des
Kavallerieofﬁziers begann, endete für ihn mit der „Verzweiflung über den nutzlosen Tod von Millionen, über das Ende
der bisherigen Ordnung sowie die Angst vor der Zukunft“.
Van Husen war ein treuer Soldat, aber kein Militarist. Er
sah es für nützlicher an, in der Pistolentasche anstelle
eines Revolvers Schokolade (als potenzielles Geschenk
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auch in brenzligen Situationen) mitzunehmen und zog es
vor, sich zur Selbstverteidigung auf seinen Schutzengel zu
verlassen. Als Truppenangehöriger der republikanischen
Reichsregierung erlebte er die Revolution in Berlin, kehrte
nach Westfalen zurück, um nach Abschluss seines Assessorexamens 1920 eine Stelle in Oberschlesien anzutreten.
Die zwischen Polen und dem Deutschen Reich umstrittene
und ab 1922 geteilte Region wurde sein neues Wirkungsfeld.
Wo fängt die Feigheit an?
Als Mitglied einer unter Hoheit des Völkerbunds stehenden Gemischten Kommission für Oberschlesien gehörte es
zu seinen Aufgaben, Streitfälle zwischen den verschiedenen ethnischen und konfessionellen Gruppen in der Bevölkerung zu schlichten. Den Nationalsozialisten galt der
gesetzes- und völkerrechtskonform agierende Jurist als
„romhörig“ und „Judenknecht“. Anfang 1934 erhielt er mit
einem höﬂichen Dankschreiben des Außenministers seine Abberufung. Zu seinem eigenen Glück konnte er aber
noch beamtenrechtliche Ansprüche geltend machen und
wurde so Richter am preußischen Oberverwaltungsgericht
in Berlin. Wasser- und Steuerrecht sind naturgemäß eine
eher unpolitische Materie, was ihm, der einen Eintritt in die
NSDAP konsequent ablehnte, entgegenkam. Gleichwohl
herrschte auch hier der Druck der Konformität. „Ich weiß
nicht, ob ich bei eindeutig verbrecherischen Urteilen den
Märtyrermut aufgebracht hätte, die Unterschrift oder gar
jede Mitwirkung zu verweigern“, gestand er später.
Seinen Wohnsitz nahm er, der Zeit seines Lebens Junggeselle blieb, in einer Villa in Berlin-Grunewald. Diese teilte er
mit seinen beiden Schwestern, die eine unverheiratet, die
andere früh verwitwet mit ihren sechs Kindern. Das innerfamiliäre Zusammenleben dürfte nicht besonders entspannt
gewesen sein; mit Kindern konnte „Onkel Paul“ wenig anfangen. In der Nachbarschaft wie andernorts in Berlin lebten auch Juden, zu denen man Kontakt pﬂegte und die

man mit Nahrungsmitteln versorgte. Als eine ihm bekannte jüdische Familie in ein von der Gestapo kontrolliertes
„Judenhaus“ abtransportiert worden war, unternahm van
Husen nichts mehr für sie. Im Nachhinein machte er sich
darüber Vorwürfe: „Ich glaubte“, schreibt er in seinen Erinnerungen, „den Interessen der eigenen Familie den Vorrang geben zu müssen und diese nicht ins Elend stürzen
zu dürfen. Unter einer Schreckensherrschaft lässt es sich
schwer bestimmen, wo die Tugend des Maßhaltens aufhört und die Feigheit anfängt.“
Im Frühjahr 1940 ließ sich van Husen zum Oberkommando
der Wehrmacht (OKW) versetzen. Er war an Gesetzentwürfen beteiligt und hielt dies für eine gute Möglichkeit „dem
Löwen fühlbar auf den Schwanz [zu] treten, ohne dass
das Raubtier leicht merken konnte, wer getreten hatte.“
Im inneren Konkurrenzkampf des Regimes suchte er durch
selbstbewusstes Auftreten Eindruck zu schinden. So ignorierte er bewusst anlässlich einer heiklen Besprechung in
der Parteizentrale der NSDAP das dortige Rauchverbot und
erwirkte die Herausgabe von Waffen aus Parteibesitz an die
Wehrmacht. Es gelang ihm sogar einen Gesetzentwurf zu
verhindern, nach dem die Polizei Personen nach eigenem
Ermessen als „asozial“ hätte einstufen und inhaftieren
können.
Mitwissen am Hochverrat
Im OKW kam er in näheren Kontakt zu seinem juristischen
Fachkollegen Helmuth James von Moltke und damit in den
Widerstand des Kreisauer Kreises. In einem Entwurf zur
Bestrafung der Rechtsschänder forderte er eine internationale Verfolgung der NS-Verbrecher unter Beteiligung einer demokratischen deutschen Regierung. Nach den Verschwörungsplänen hätte van Husen dort den Posten eines
Staatssekretärs im Innenministerium eingenommen.
Als die Pläne zum Umsturz im Sommer 1944 konkret wurden, trafen sich Stauffenberg und andere mehrfach bei van
Husen zu Hause. Das Ganze verlief höchst konspirativ; die
Familie bekam nichts davon mit. Paulus van Husen sollte
nach erfolgreichem Putsch mit dem Auto abgeholt werden.
Doch der Wagen kam nicht. Geplagt von Schmerzen suchte
er am Nachmittag des 20. Juli seinen Zahnarzt auf, wo er
auf dem Behandlungsstuhl von der aufgebrachten Sprechstundenhilfe erfuhr, dass laut Radiomeldung ein Anschlag
auf Hitler verübt worden war. Für van Husen war die folgende Zeit schwer erträglich, doch er behielt seine Nerven. Er
beichtete bei einem Kaplan in Potsdam seine Mitwisserschaft am geplanten Tyrannenmord. Der ließ ihn seelisch
beruhigt nach Hause gehen. Doch er wusste nicht, was die
Gestapo über ihn wusste. Im Oktober wurde er als letzter

Aus dem Archiv

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

der Verdächtigten festgenommen. Es folgten Gefängnisund KZ-Haft, Verhöre und Misshandlungen. Er gab dabei
nur Informationen preis, die bereits tote Mitverschwörer
hätten belasten können. Geistlicher Beistand war in der
Haft unterbunden. Doch van Husen hatte seine Kontakte.
Ein ebenfalls inhaftierter Jesuitenpater hatte sich Hostien
einschmuggeln lassen und las täglich in seiner Zelle die
Heilige Messe. Als „Kommunionhelfer“ fungierte ein als
Kalfaktor eingesetzter Kommunist, der den Leib Christi diskret in einem Briefumschlag von der Zelle des Paters zu der
van Husens weiterreichte. Am 19. April 1945 kam es noch
zum Prozess am Volksgerichtshof. Dass er dem Kreisauer Kreis angehört hatte, ließ sich nicht verleugnen. Doch
eine direkte Beteiligung am Attentat konnte ihm niemand
nachweisen. Wegen „Mitwissens am Hochverrat“ erhielt er
drei Jahre Zuchthaus. Ein schriftliches Urteil hat er nicht
mehr gesehen. Es sollte die letzte Verhandlung des Gerichts sein – die Rote Armee stand vor Berlin. Wenige Tage
später wurde van Husen im Verhör von einem sowjetischen
Ofﬁzier der Arm gebrochen, der ihn für einen geﬂüchteten
Wehrmachtgeneral hielt. Am 1. Mai war er frei.
Nach 1945 nahm Paulus van Husen seine beruﬂiche Tätigkeit wieder auf. Er kehrte in heimatliche Geﬁlde zurück und
wurde Präsident des Verwaltungsgerichts und des Verfassungsgerichtshofs von Nordrhein-Westfalen. Zuvor war er
noch an der Gründung der CDU in Berlin beteiligt. Die Ideen
des Kreisauer Kreises fand er hier verwirklicht. Um ein Haar
wäre er doch noch Staatssekretär, und zwar in der ersten
Bundesregierung anstelle Walter Hallsteins, geworden. Im
Nachhinein meinte er, dass er weder Adenauers „zu folgsame Politik gegenüber de Gaulle“ noch „den personellen
Aufbau des Auswärtigen Amts mit seiner weitgehenden
Durchbräunung“ hätte mittragen können. Und so sah er
es letztlich als seine Hauptaufgabe an, seiner Schwester
einen gesicherten Lebensabend zu verschaffen. „Gott bestimmt den Lebensweg, und er steckt ihn richtig ab“, lautete sein Credo.
Markus Seemann,
Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs

Der Text stützt sich vor allem auf Manfred Lütz / Paulus van Husen,
Als der Wagen nicht kam. Eine wahre Geschichte aus dem Widerstand, Freiburg i. Br. 2019.
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Aktion / Vorschau

DAMALS
Vor 100 Jahren

Am 14. August 1919 wird die Verfassung des Deutschen Reichs (Weimarer
Reichsverfassung, WRV) verkündet.
Sieben Artikel regeln das Verhältnis
zwischen Staat und Kirche. Sie werden in das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland übernommen
(Art. 40 Grundgesetz; vgl. hierzu den
Beitrag von Ansgar Hense im Kompass
05/2019, S. 8–11)
Für die sogenannte „Anstaltsseelsorge“, zu der auch die Militärseelsorge
gehört, ist insbesondere Artikel 141
WRV relevant. Darin heißt es: „Soweit
das Bedürfnis nach Gottesdienst und
Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern,
Strafanstalten oder sonstigen öffentli-

Militärseelsorge erlangt Verfassungsrang
chen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei
jeder Zwang fernzuhalten ist.“ Damit
erlangt die Heeresseelsorge (Deutschland hat 1919 weder Marine noch Luftwaffe.) Verfassungsrang. Dass diese
Seelsorge ausschließlich christlich sein
muss, ist nicht gesagt.
Der vorausgehende Artikel 140 WRV
begründet das Recht des Soldaten auf
Religionsausübung: „Den Angehörigen
der Wehrmacht ist die nötige freie Zeit
zur Erfüllung ihrer religiösen Pﬂichten zu
gewähren.“ (Der Begriff „Wehrmacht“
steht in diesem Zusammenhang noch
allgemein für „Streitkräfte“.) Dieser

Artikel wird 1949 als einziger der sieben „Kirchenartikel“ nicht ins Grundgesetz übernommen, da es zu diesem
Zeitpunkt keine deutschen Streitkräfte
gibt. Inhaltlich ähnlich bekräftigt aber
seit 1956 § 36 Soldatengesetz: „Der
Soldat hat einen Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religionsausübung.
Die Teilnahme am Gottesdienst ist
freiwillig.“ Die Betonung der religiösen
Pﬂicht ist der Freiwilligkeit gewichen;
die rechtlichen Grundlagen sind indes
bis heute gleichgeblieben.
Markus Seemann

Quelle: AKMB, SW 1072 (HeeresVerordnungsblatt Nr. 2, 28.8.1919).

VORSCHAU: Unser Titelthema im September
Soldatinnen und Soldaten werden im Rahmen ihres Dienstes immer wieder auch in Krisengebieten im Ausland eingesetzt. Die Erfahrung eines Auslandseinsatzes geht an
keiner Soldatin und keinem Soldaten spurlos vorbei. Der
Dienst im Ausland gestaltet sich völlig anders als der alltägliche in der Kaserne. Deshalb gibt es eine Zeit der Vor- und
Nachbereitung für jeden Einsatz. Doch unabhängig davon,
wie gut diese Vorbereitung auch sein mag, niemand ist davor geschützt, Verletzungen und Schlimmeres zu erfahren.
In diesem Zusammenhang wurde der Themenkomplex der
posttraumatischen Belastungsstörung in den vergangenen
26
Jahren häuﬁger diskutiert. Kompass 07-08I19

Nach der Sommerpause widmen wir uns daher der Schnittstelle von Medizin und Ethik, den die Amerikaner „moral
injury“ nennen. Wir gehen der Frage nach, was genau Ärzte
unter dem Begriff der „moralischen Verletzung“ verstehen.
Welche Rolle spielt dabei das eigene Wertesystem? Welche Auswirkungen haben asymmetrische Konﬂikte auf ein
mögliches Traumatisierungs-Potenzial?
Redaktionsschluss: 2. August 2019
Friederike Frücht

Rätsel

Pop-Up-Zelt zu gewinnen!

Wir verlosen ein Outdoor-Wurf-Zelt für 2-3 Personen mit Tragetasche von Zenph.
Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das
richtige Lösungswort mitteilen.
Die Lösung bitte bis

22. August 2019
an die Redaktion
Kompass. Soldat in Welt und Kirche
Am Weidendamm 2, 10117 Berlin
Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe
06/19 wird benachrichtigt.
Lösungswort: MILITAERRABBINER In vielen Ländern bieten Militärrabbiner religiöse Angebote für jüdische Soldaten an.
Am 2. April 2019 erklärte das Bundesministerium der Verteidigung, dass die
Bundeswehr Militärrabbiner für die etwa
300 jüdischen Soldaten einführen wird.

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