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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser.

„Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“
Diese Feststellung wird dem verstorbenen Parteivorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD)
und Bundeskanzler Willy Brandt zugeschrieben. Sie geht zurück auf seine Rede zum 100-jährigen Bestehen des Verlages
J. H. W. Dietz Nachf. vom 3. November 1981 in Bad Godesberg. Der Friedensnobelpreisträger (1971) Brandt formulierte
diese Feststellung im Kontext des sogenannten NATO-Doppelbeschlusses, an dem, knapp ein Jahr später, die damalige
sozialliberale Koalition zerbrach.
Diese Ausgabe der Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs
widmet sich mit dem Beginn der diesjährigen Sommerpause
und dem allmählichen Beginn des Bundestagswahlkampfs einem Thema, welches in letzter Zeit ziemlich aus dem Blick geraten und wegen furchtbarer terroristischer Anschläge in einigen Städten Europas in den Hintergrund gedrängt worden ist.
Kaum jemand redet noch über den Frieden in der Welt, den
Frieden zwischen den Staaten und den Menschen untereinander. Zunehmend reden wir mit großer Sorge über unsere
Sicherheit. Das ist verständlich und verdient gleichzeitig unsere Besonnenheit und Aufmerksamkeit. Sicherheit – dieses
auf den ersten Blick ungewöhnliche Thema für die Kirche –
stand beispielsweise im Mittelpunkt der Vollversammlung der
Österreichischen Bischofskonferenz in diesem Jahr. Die österreichischen Bischöfe widmeten dem Thema Sicherheit einen
eigenen Studienteil. Auf die geänderte Sicherheitslage hatten
die österreichischen Behörden schon seit geraumer Zeit auch
hinsichtlich der Kirche reagiert, führte bei dieser Gelegenheit
der Wiener Erzbischof, Christoph Kardinal Schönborn, aus.
So seien bei seinen Gottesdiensten immer Polizisten in Zivil
dabei und eine erhöhte sichtbare Polizeipräsenz um den Ste-

phansdom feststellbar. Wahrscheinlich ist dies nicht nur im
Wiener Dom der Fall. Zu vermuten ist, dass dies auch für den
Hohen Dom zu Köln und weitere Gotteshäuser in Deutschland
so vorgesehen ist.
Es dreht sich also derzeit viel – und das ist verständlich – um
die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im eigenen Land
und darüber hinaus. Trotzdem darf der Blick geweitet werden.
Wir rücken deshalb, und wohl nicht zum letzten Mal, die Frage nach dem Frieden in den Mittelpunkt dieser Ausgabe. Der
Friede in der Welt und zwischen den Menschen ist ein hohes
Anliegen unserer Kirche und dies auch verstanden in politischer Hinsicht. Der eschatologische Vorbehalt, den die Kirche
mit Blick auf den Frieden formuliert, entpﬂichtet nicht, politisch
tätig zu sein. Mithin soll also vom Frieden als Prozess, der
darin besteht, Gewalt abzubauen und zu minimieren und Gerechtigkeit anzustreben, die Rede sein.
Friede also nicht als Zustand, sondern als Prozess. Diese
Formel kann hilfreich sein, wenn es darum gehen soll, eine
Friedenspolitik von Parlamenten und Regierungen zu umreißen. Was nehmen die Parteien, mit Blick auf den Frieden, in
den Fokus und wie ordnen sie die anderen Politikfelder daraufhin ein? Finden sich in den Wahlprogrammen überhaupt
Aussagen und programmatische Überlegungen zum Frieden in
der Welt und zu den Beiträgen, die Deutschland dafür leisten
wird? Die Programme der Parteien für die diesjährigen Bundestagswahlen sind auf diesem Hintergrund abzuklopfen.
Doch zunächst sei allen Leserinnen und Lesern ein
erholsamer Sommerurlaub gegönnt.
Josef König, Chefredakteur
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Titelthema

Ursachen des Unfriedens
„Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“, so hat die erste Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges
formuliert. Daraus wurde später die Forderung, den Krieg abzuschaffen, ehe er
die Menschheit abschafft. Doch der Krieg lässt sich nicht per Dekret aus der
Welt schaffen. Die Vereinten Nationen haben längst jeden Angriffskrieg geächtet,
verschwunden ist er trotzdem nicht. Zu fest wurzelt der Drang zur Zerstörung in
den Abgründen der menschlichen Seele. Wer die Dynamik mörderischer Gewalt,
die Völker spaltet, Gesellschaften zerrüttet und Staaten zugrunde richtet, auf ihre
Wurzeln befragt, sieht sich mit der Sünde, der selbstherrlichen Abkehr des Menschen von Gott, konfrontiert. „Insofern die Menschen Sünder sind, droht ihnen die
Gefahr des Krieges, und sie wird ihnen drohen bis zur Ankunft Christi.“ (Gaudium
et Spes Nr. 78, II. Vaticanum 1965)

Gewaltprävention

Die deutschen Bischöfe
aus: „Gerechter Friede“
vom 27. September 2000,
2. Auﬂage, hrsg. vom
Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Bonn,
www.dbk.de
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Unter den veränderten weltpolitischen Bedingungen erweist sich die Suche nach
Wegen gewaltvermeidender und gewaltvermindernder Konﬂiktbearbeitung als vorrangige Verpﬂichtung. Es sollte in dieser Hinsicht keinen unüberbrückbaren Dissens geben zwischen denen, die Gewaltanwendung grundsätzlich ablehnen, und
denen, die sie im Extremfall bejahen. Denn wenn Gewaltanwendung überhaupt
nur für den Fall in Betracht gezogen werden darf, dass alle friedlichen Schlichtungsbemühungen gescheitert sind, dann heißt das positiv: Äußerste Anstrengungen, Gewalt zu vermeiden, sind nicht bloß empfohlen, sondern im strikten Sinne
verpﬂichtend. Unter allen Umständen gilt der Grundsatz: Vorbeugende Politik ist
besser als nachträgliche Schadensbegrenzung. Allerdings muss auch der grundsätzliche Vorrang der Gewaltprävention operationalisiert werden, also Konsequenzen auf politischer, rechtlicher und institutioneller Ebene nach sich ziehen. (…)

Kleineres Übel
Die Pﬂicht, politisches Handeln am Prinzip der Gewaltfreiheit im Sinne der Gewaltvorbeugung und Gewaltminderung auszurichten, bewahrt niemanden vor der Möglichkeit, dass er in Konﬂiktsituationen gerät. Das Prinzip der Gewaltfreiheit kann
mit der Pﬂicht konkurrieren, Menschen davor zu schützen, massivem Unrecht und
brutaler Gewalt wehrlos ausgeliefert zu sein. Dann hat man den Unschuldigen,
Schwachen und Bedrängten beizustehen. Nicht selten kann sich die Frage stellen,
ob es erlaubt oder sogar geboten ist, sich für Gegengewalt als das kleinere Übel
zu entscheiden. Unerlässlich ist es zumindest, in jedem Fall ausdrücklich eine
sorgfältige Güterabwägung vorzunehmen. Dabei gilt es insbesondere den durch
kein anderes irdisches Gut überbietbaren Wert des menschlichen Lebens zu wahren. Auch die aus Gründen der Notwehr und Nothilfe ausgeübte Gewalt bleibt ein
Übel, und oft fällt es sehr schwer, im Vorhinein abzuschätzen, welche Entscheidung am Ende tatsächlich das geringere Übel bedeutet. Das unterstreicht, wie
dringend nötig es ist, „dass alles getan wird, um eine solche Situation gar nicht
erst eintreten zu lassen.“ (Gerechtigkeit schafft Frieden 4.1; DBK 1983)

Kompass 07-08I17

Titelthema

© European Union 2017 / EC Audiovisual Service / Photo Etienne Ansotte

COMECE:
Frieden, erste Priorität der Verteidigungspolitik
Frieden sollte nach Meinung der Bischofskommission COMECE (Kommission der
Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft) im Vordergrund der EU-Verteidigungs- und Sicherheitspolitik stehen. Zudem sollte diese Politik als „globales
Konzept“ verstanden werden, das in eine „authentische europäische Friedenspolitik“ eingebettet sei, heißt es in einer in Brüssel am 19. Juni veröffentlichten
Mitteilung.

Kardinal Reinhard Marx
Erzbischof von München und Freising und Präsident der
Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen
Gemeinschaft (COMECE)
(Bild Mitte) besuchte gemensam
mit Christopher Hill, Präsident der
Konferenz der Europäischen
Kirchen (CEC), Jean-Claude
Juncker, den Präsidenten der Europäischen Kommission in Brüssel.

Vor dem EU-Gipfel am 22./23. Juni, bei dem auch das Thema Verteidigung auf der
Agenda stand, forderte die COMECE darin unter anderem „klare strategische Ziele“ als Grundlage für die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie
einen „wirksamen und angemessenen Schutz der Menschen“.
In dem Schreiben mit dem Titel „Wessen Sicherheit? Wessen Verteidigung?“ betont die EU-Bischofskommission, dass ein enges Verständnis von Sicherheit nur
eine „partielle Antwort“ auf die Vielfalt der Bedrohungen bieten könne, denen die
Menschen heute ausgesetzt seien. Im aktuellen Kontext müssten strategische
Fragen wie „Wen verteidigen wir? Was sind die neuen Sicherheitsbedrohungen?“
neu überprüft werden.
In der Bischofskommission sind Vertreter der Bischofskonferenzen aller 28 EUMitgliedstaaten repräsentiert.
Katholische Nachrichten-Agentur (KNA)
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Sicherheit statt Frieden?
von Klaus Ebeling, Projektleiter am Institut für Theologie und Frieden in Hamburg
und Lehrbeauftragter am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fachbereich der Universität Potsdam

U

nübersichtliche Lagen steigern die Nachfrage nach Sicherheit, und zwar oft so schnell und umfassend, dass
es die Möglichkeiten der verantwortlichen bzw. verantwortlich gemachten Personen und Institutionen überfordert. So
gesehen dürfte der Aufstieg von Sicherheit zur politischen
Leitkategorie, zum zentralen Wert auch unserer Gesellschaft kaum überraschen; zumal dann nicht, wenn man
neben der sich multipolar entwickelnden weltpolitischen
Konstellation und den sich tiefgreifend verändernden Gesellschaftsstrukturen auch die eng damit verwobenen Orientierungsprobleme in allen Bereichen der Lebenswelt mit
ins Blickfeld rückt. „Sicherheit“ ist, wie der Politikwissenschaftler Christopher Daase bereits 2010 (APuZ 50/2010:
9) konstatierte, zum „Goldstandard nationaler und internationaler Politik“ geworden – „und vom Frieden wird
fast nur noch in Sonntagsreden gesprochen“ (APuZ vom
13.12.2010: 9; vgl. S+F 29/2 [2011]: 59–65).
Zur Erweiterung des Sicherheitsbegriffs
Der Wandel der Sicherheitskultur, verstanden als komplexes Arrangement von Werten, Diskursen und Praktiken, die
auf die Erzeugung von Sicherheit bzw. die Reduktion von
Unsicherheit abzielen, lässt sich recht gut an der Erweiterung des Sicherheitsbegriffs im Laufe der letzten Jahrzehnte ablesen.
Die dafür angeführten Gründe sind prima facie durchaus
plausibel. Denn was spricht gegen die Behauptung, dass
Sicherheitspolitik sachlich nicht aufs Militärische fokussiert
werden darf, sondern nachhaltig nur sein kann, wenn sie
in gesellschaftliche, insbesondere wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Kriegsursachenbekämpfung investiert,
ebenso die eigene Gesellschaft und Lebensweise auf ihre
Verwundbarkeit abklopft, um dann ihrem Selbstanspruch
entsprechende Lösungen zu erarbeiten.
Ähnlich verhält es sich mit der räumlichen Dimension der
Ausweitung des Sicherheitsparadigmas auf ein breites
Spektrum von Politikfeldern. Unter den Bedingungen übermächtiger, zudem durch asymmetrische Machtverhältnisse
bestimmter Globalisierung (mitsamt der gegen sie gerichteten Widerstände) werden belastbare Kommunikations- und
Kooperationsstrukturen immer wichtiger. Und sowohl bei
der Reform bestehender als auch beim Aufbau neuer inter-
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nationaler, supranationaler und transnationaler Institutionen und Regime kommt es entscheidend darauf an, durch
faire Partizipationschancen das Beteiligungsinteresse der
jeweils relevanten Akteure zu stärken und durch die kluge
Verteilung, ggf. auch Abstufung von Verantwortlichkeiten situationsgerecht effektives Handeln zu ermöglichen.
Erschwert wird diese Aufgabe durch eine Problemverlagerung hinsichtlich der Gefahrendimension. Während es zu
Zeiten des Ost-West-Konﬂikts konkrete Bedrohungen zu
identiﬁzieren und mit entsprechenden Maßnahmen zu beantworten galt, sind nun zunehmend Risiken verschiedenster Herkunft und Art aufzudecken, abzuwehren, möglichst
zu beseitigen oder auszuhalten. Der dieses Bemühen
kennzeichnende hohe Unsicherheitsfaktor forciert jedoch
nicht nur proaktives Denken und Handeln, er begünstigt
auch die Neigung zu Handlungsoptionen, die über gewaltpräventives Handeln und umsichtiges Konﬂiktmanagement
hinausgehen und unter Berufung auf staatliche Schutzpﬂichten die „feine Grenze zwischen Rechtsstaat und Präventionsstaat“ (Daase, a. a. O.: 15) verletzen. Warnendes
Beispiel hierfür ist die Nationale Sicherheits-, insbesondere
die Antiterrorstrategie der Bush-Regierung, deren unzweideutige Revision leider immer noch aussteht.
Die umstrittene Bestimmung des Verhältnisses zwischen
klassischem (Konﬂikt-)Völkerrecht und Menschenrechten
lenkt die Aufmerksamkeit auf die Referenz als der vielleicht
wichtigsten Erweiterungsdimension im Sicherheitsverständnis. Lange Zeit war der politische Sicherheitsdiskurs
auf den Staat bezogen. In der frühneuzeitlichen Staatstheorie von Thomas Hobbes (1588–1679) wurde erstmals der
Vertragsgedanke zu einem theoretischen Konzept erhoben, wo die Staatsbildung der unerträglichen Unsicherheit
in einem von Egoismus, knappheitsbedingter Konkurrenz
und konkurrenzbedingter Verfeindung beherrschten Naturzustand (eine historische Konstruktion!) wesentlich sich
verdankt. Sein Ansatz ist besonders in einem Strang der
Theorie internationaler Beziehungen, dem „Politischen Realismus“, noch heute wirksam. Freilich wurde er in concreto fortentwickelt und blieb auch nicht unwidersprochen.
In der Nachfolge u. a. von John Locke (1632–1704) wird
später besonders bei „liberalen“ Theoretikern die Gesellschaft zum prioritären Referenzobjekt von Sicherheit. Gesellschaftliche Sicherheit zielt demnach darauf ab, der Bür-
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gerschaft ein freies Leben im Wohlstand zu ermöglichen
(siehe auch hierzu und zum Folgenden Daase, a. a. O.: 10).
Einen Schritt weiter geht dann das Konzept menschlicher
Sicherheit. Seit den 1990er Jahren in der Diskussion, rückt
es das Individuum ins Zentrum. Dabei kann es sich auf
Immanuel Kant und einen im Individuum wurzelnden Kosmopolitismus berufen, der nicht bloß den Schutz des Kollektivs vor Krieg und Gewalt, sondern auch ein Leben des
Einzelnen in Freiheit und Würde im Auge hat. Diese „Erweiterung der Referenzdimension führt also zu einer dramatischen Vermehrung der Adressaten von Sicherheitspolitik
und einer umfassenden Fürsorgepﬂicht und Schutzverantwortung des Staates und internationaler Organisation.“

Praxismuster dominant bleiben. Dieses Problem ist im Kontext der umfassenden „Versicherheitlichung“ unseres Denkens und Handelns grundsätzlich zu bedenken.

Spätestens die Kritik an der internationalen Intervention in
Libyen hat jedoch offengelegt, dass die als Völkerrechtsnorm „im Werden“ qualiﬁzierte internationale Schutzverantwortung (responsibility to protect) die sich auf sie
berufende politische Praxis nicht von Normverletzungen
abzuhalten vermag, wenn bei beteiligten Akteuren im Konﬂiktfall letztlich doch andere, sie unterminierende und im
tradierten Sicherheitsverständnis tief verankerte Denk- und

Plädoyer für die Unterscheidung von
Sicherheit und Frieden

Um das Gemeinte und besonders die ihm innewohnende
ethische Problematik genauer bezeichnen, differenzierter
analysieren und leichter kommunizieren zu können, erscheint es mir nun geboten, der Verabschiedung oder Marginalisierung des Friedensbegriffs zu widersprechen. Weil
der differenzierende Rekurs auf Sicherheit und Frieden sich
gut dazu eignet, jene Differenzen zwischen den politisch
wirksamen Denk- und Handlungsmustern markant herauszustellen, die über ihre ethische Qualität entscheiden.

Freilich wäre es im Blick auf die umrissene Erweiterung
des Sicherheitsdiskurses unsinnig und noch weniger aussichtsreich, einer Entgegensetzung von „Sicherheits-“ und
„Friedenspolitik“ das Wort zu reden, die jene generell auf
moralische Indifferenz, diese auf moralische Fundierung >>

© KS / Doreen Bierdel

„Die Bundeswehr … muss mit
ihrer Funktion für den Frieden
legitimiert werden – und …
ebenso demokratieverträglich
organisiert sowie …
freiheitsverträglich sein.“
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„Während es zu Zeiten des Ost-West-Konﬂikts
konkrete Bedrohungen zu identiﬁzieren und
mit entsprechenden Maßnahmen zu beantworten galt, sind nun zunehmend Risiken verschiedenster Herkunft und Art aufzudecken,
abzuwehren, möglichst zu beseitigen oder
auszuhalten.“

>> festzulegen suchte. Unter dem Dach beider Begriffe geschieht faktisch das eine wie das andere. Gleichwohl möchte ich aber (in beträchtlicher Übereinstimmung mit Überlegungen, die Sabine Jaberg im „Handbuch Friedensethik“,
hrsg. von I.-J. Werkner und K. Ebeling, Wiesbaden 2017:
43–53 und unter dem Titel „Frieden und Sicherheit als Orientierungswissen“ in einem noch nicht publizierten Text entwickelt hat) dafür plädieren, doch mit Hilfe beider Begriffe
eine ethisch entscheidende Differenz zu verdeutlichen: die
zwischen dem „Prinzip der Anerkennung“ und dem „Prinzip
der Selbsterhaltung“. Sie bilden keinen Widerspruch (was
dualistisch konzipierte Vorschläge zunächst suggerieren und
dann durch „paradoxale“ Verknüpfungen wieder relativieren
müssen). Vielmehr sind beide Prinzipien in polarer Differenz
aufeinander bezogen zu denken. Und je nachdem, welches
im Konﬂiktfall die Relation im ganzen prinzipiert, also die
Prozessmuster des Handelns strategisch wie operativ insgesamt vorrangig bestimmt , darf man wohl von einer friedensoder einer sicherheitspolitischen Priorität sprechen – wie ich
meine: mit guten Gründen. Denn anders als ein Rekurs auf
neue, vermeintlich neutrale Begriffe kann dieser Vorschlag
an begriffsgeschichtliche Entwicklungen anknüpfen, die
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nicht verdrängt werden sollten. Außerdem sorgen aktuelle wissenschaftliche wie politische Debattenverläufe nach
wie vor geradezu verlässlich für seine Plausibilisierung.
Wie bereits im biblischen Kontext, griechischer Philosophie
oder im römischen Rechtsdenken wird der Friedensbegriff
durchgängig prinzipiell sozial, inklusiv, gewaltaversiv sowie
perspektivisch plural und horizontal eher offen gefasst.
Im Sicherheitsbegriff dominiert dagegen ebenso durchgängig die eher defensive Fokussierung auf kollektive wie
individuelle Gefahrenabwehr und Risikomanagement. Diese perspektivische Verengung belastet die ja berechtigte
Anreicherung des Raumes sicherheitsrelevanter Probleme
im nicht zuletzt auch moralisch so anspruchsvollen Konzept menschlicher Sicherheit. Zudem arbeiten die in einer
zunehmend unübersichtlichen Welt rasant wachsenden
Sicherungsbedürfnisse einer dramatisierungsgeneigten
Notwehrpolitik zu, die „nicht Sicherheit […], sondern durch
Übermut und Anmaßung gesteigerte Unsicherheit“ produziert (dieses Zitat von Reinhard Mutz aus dem Jahre 1987 [!]
verdanke ich S. Jaberg; es ﬁndet sich in „Gemeinsame Sicherheit. Dimensionen und Disziplinen“, Bd.2: 275, hrsg.
von Egon Bahr und Dieter S. Lutz).

Titelthema
Eine ethisch imprägnierte Friedenspolitik kennzeichnet es
also, dass sie selbst im einem Fall, wo sie Gewaltfreiheit
als unmittelbar befolgungsgültige Handlungsanweisung
nicht zu rechtfertigen vermag, dennoch nicht bei einer konditionierten Rechtfertigung von Gegengewalt stehenbleibt,
sondern Gewaltfreiheit als weiterhin verbindliches Handlungsziel gerade nicht relativiert oder gar suspendiert.
Diese dem Prinzip der Anerkennung verpﬂichtete Transformationsperspektive impliziert übrigens im Blick auf die
Bundeswehr, dass nicht Gewalt, sondern lediglich Gewaltbezug ihr normatives Selbstverständnis bestimmen darf.
Demnach muss sie mit ihrer Funktion für den Frieden legitimiert werden – und gemäß unserer Verfassungsordnung
ebenso demokratieverträglich organisiert sowie im Blick
auf ihr Personal freiheitsverträglich sein, sodass autonome
Personen, die niemals bloß als Mittel zum Zweck eingesetzt werden dürfen, sich moralisch integer mit ihr identiﬁzieren können (vgl. dazu vom Verfasser „Militär und Ethik“,
2006: 34–69).
Frieden – Aufgabe und Geschenk
Mit einer notgedrungen sehr abgekürzten, mir gleichwohl
sehr wichtigen Anmerkung möchte ich schließen: Der Friedensgedanke ist vor dem Hintergrund seiner auch religiösen Geschichte nicht wie der der Sicherheit handlungs- oder
gar herstellungsﬁxiert. Ihm ist vielmehr das Bewusstsein
menschlicher Leistungsgrenzen prominent eingeschrieben.
Ein gläubiger Christ muss darüber nicht verzweifeln. Er
kann gewissermaßen enttäuschungsresistent sein Bestes
geben: im Vertrauen auf eine alles menschliche Bemühen
umgreifende Friedensbotschaft. Wer diese Hoffnung nicht
teilen kann, kann sie aber vielleicht doch als Impuls zu
einer mutig endlichkeitsbewussten Reﬂexion verstehen,
welche in der Regel ebenfalls der menschlichen Friedensfähigkeit aufhelfen dürfte. Und in beiden Fällen empﬁehlt
sich, wie hoffentlich nachvollziehbar dargetan, die Unterscheidung von Frieden und Sicherheit zumindest als heuristisch hilfreiche Funktion für die Wahrnehmung, Kommunikation und Lösung anstehender Probleme – nicht bloß in
Sonntagsreden.

Handbuch Friedensethik
Dieses Handbuch bietet eine umfassende, systematische Übersicht zu zentralen Aspekten der Friedensethik, einen interdisziplinären Zugang zum Stand der
Forschung sowie zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Debatten. Es versammelt einerseits zahlreiche Beiträge zur Ideengeschichte und zu den theoretischen Grundlagen der Friedensethik. Andererseits
suchen Expertinnen und Experten aus den relevanten
Fachgebieten eine realitäts- und problembewusste
Auseinandersetzung mit den Herausforderungen unserer konﬂiktbeladenen Gegenwart und nehmen dabei
die Spannungen zwischen normativer und erklärender
Theorie sowie zwischen Theorie und lebensweltlicher
Erfahrung in den Blick. Somit ist dieses Buch ein unentbehrlicher Helfer sowohl in der wissenschaftlichen
Forschung und Lehre als auch in der Politik und der
zivilgesellschaftlichen und kirchlichen Friedensarbeit.
Die Herausgeber: PD Dr. Ines-Jacqueline Werkner ist
Friedens- und Konﬂiktforscherin an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg und Privatdozentin am Institut für Politikwissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt a. M.
Klaus Ebeling ist Projektleiter am Institut für Theologie
und Frieden in Hamburg und Lehrbeauftragter am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fachbereich
der Universität Potsdam.
Erschienen 2017 im VS Verlag für Sozialwissenschaften bei Springer Fachmedien, Wiesbaden
XII + 980 Seiten
Hardcover: ISBN 978-3-658-14685-6; 79,99 €
eBook als PDF: ISBN 978-3-658-14686-3; 62,99 €
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„Friede ist mehr
als Sicherheit“
Interview mit Dr. Peter Rudolf, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin
Kompass: Die Koalitionsvereinbarung
zwischen SPD und Bündnis 90 / DIE
GRÜNEN aus dem Jahr 1998 titelte
unter Kapitel XI überzeugt: „Deutsche
Außenpolitik ist Friedenspolitik“. Was
darf heute unter Friedenspolitik verstanden werden? Gibt es einen politiktauglichen Friedensbegriff, der es erlaubt, von Friedenspolitik zu sprechen,
unabhängig vom Verweis im Grundgesetz, wo es heißt: „von dem Willen
beseelt, als gleichberechtigtes Glied in
einem vereinten Europa dem Frieden
der Welt zu dienen …“?
Dr. Rudolf: Der Begriff des Friedens wird
ideengeschichtlich und auch politikwissenschaftlich durchaus unterschiedlich
verstanden. So schließt das umfassende Friedensverständnis der jüdischchristlichen Tradition die innergesellschaftliche Dimension und den Aspekt
der Gerechtigkeit ein. Mit Beginn der
Neuzeit verengte sich der Friedensbegriff auf die Abwesenheit von Krieg
zwischen Staaten. In der Friedensforschung wurde mit der Unterscheidung
zwischen „negativem“ und „positivem“
Frieden an die ältere Tradition angeknüpft, sofern positiver Frieden als
Abwesenheit struktureller und nicht
nur personaler Gewalt deﬁniert wird.
Auch das vom kürzlich verstorbenen
deutschen Friedensforscher Ernst-Otto
Czempiel geprägte Verständnis von
Frieden als „ein Prozessmuster des
internationalen Systems, das gekennzeichnet ist durch abnehmende Gewalt
und zunehmende Verteilungsgerechtigkeit“, erinnert an die im umfassenden
Friedensbegriff enthaltene Dimension
der Gerechtigkeit.
So gesehen fällt alles unter Friedenspolitik, was auf die Verringerung von
Gewalt und die Zunahme von Gerech-

10

tigkeit zielt. Doch damit ist noch nicht
gesagt, was konkret diesem Ziel dient,
welches die geeigneten politischen
Konzepte und wirkungsvollen Instrumente sind. Demokratie, Interdependenz und internationale Organisationen, das sind – nach dem, was sich
einigermaßen verlässlich sagen lässt
– Faktoren, die nicht nur einem negativen, sondern auch einem positiven
Frieden förderlich sind.
Kompass: Wie verhält es sich in diesem Zusammenhang mit Sicherheit?
Ist sie eine Voraussetzung für Frieden,
oder darf man sich damit begnügen,
wenn es für die Bürgerinnen und Bürger in einem Staat Sicherheit gibt?
Dr. Rudolf: Nun ist der Begriff der Sicherheit nicht weniger unscharf und
weit als der des Friedens. Beides sind
Begriffe, die gleichsam automatisch
Zustimmung hervorrufen, aber im politischen Handeln vielfältig gebraucht, ja
missbraucht werden können. Handelt
es sich um Sicherheit vor äußeren Bedrohungen, um Sicherheit vor Gefährdungen im Inneren einer Gesellschaft
oder um die Sicherheit vor Armut, Not
und Gewalt im weiten Sinne der „human security“? Und wie kann äußere
Sicherheit am besten gewährleistet
werden – durch kollektive Sicherheitssysteme, die jedem Staat zum Beistand
gegen jedwede Bedrohung verpﬂichten,
oder um kollektive Bündnissysteme,
die sich gegen speziﬁsche äußere Bedrohungen richten?
Aber um den zweiten Aspekt der Frage
aufzugreifen: Im Sinne einer Friedensethik wäre es sehr problematisch, sich
auf die Sicherheit des eigenen Staates oder auch verbündeter Staaten
zu beschränken, zumindest wenn die
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Maßnahmen zur Stärkung der eigenen Sicherheit die Sicherheit anderer
Staaten oder Gesellschaften gefährden
oder unterminieren. Ein stabiler Frieden
jedenfalls wird sich so nicht erreichen
lassen. Staaten sollten in ihrem eigenen Handeln sensibel dafür sein, nicht
das zu verschärfen, was im wissenschaftlichen Jargon das Sicherheitsdilemma genannt wird: Maßnahmen zur
Stärkung der eigenen Sicherheit, sei
es über Rüstung oder über Bündnisse,
können die Sicherheit anderer Staaten
verringern und so zu Macht- und Rüstungskonkurrenzen führen.
Kompass: Es ist nicht auszuschließen,
dass, beispielsweise um des Friedens
willen, Gewalt mit militärischen Mittel
angewendet werden muss. Schließen
sich Gewalt und Friede aus? Oder anders gefragt: Ist gewaltfreie Friedenspolitik vertretbar und machbar?
Dr. Rudolf: Nun, das ist eine normative
Frage, auf die es sehr unterschiedliche
Antworten gibt. Wer jedoch kein prinzipieller Paziﬁst ist, der wird nicht umhin
kommen, Situationen für möglich zu
halten, in denen der Einsatz von Gewalt
als äußerstes Mittel und als kleineres
Übel auch friedensethisch vertretbar,
ja gefordert ist. So hätte sich der Völkermord in Ruanda vor über zwanzig
Jahren durch einen begrenzten Einsatz
militärischer Gewalt zwar nicht gänzlich verhindern, aber doch in seinen
Ausmaßen eingrenzen lassen, so dass
Hunderttausende vor der Ermordung
hätten gerettet werden können.
Auch viele Friedensoperationen der Vereinten Nationen, die der Eindämmung
oder dem Wiederaufﬂammen von Bürgerkriegen oder massenhafter Gewalt
dienen, kommen ohne die Androhung

Titelthema
Kompass: Abschließende Frage mit
Blick auf die aktuelle sicherheitspolitische Situation: Auf dem NATO-Gipfel in
Warschau wurde 2016 festgelegt, die
Präsenz im Osten zu verstärken. Künftig wird die NATO vier Bataillone bei
ihren östlichen Alliierten stationieren,
im Baltikum und in Polen. Deutschland
wird die Verantwortung für ein solches
Bataillon in Litauen übernehmen, die
USA in Polen, Kanada in Lettland und
Großbritannien in Estland. Geht es derzeit aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage im Denken und Handeln zurück zur kollektiven Landes- und
Bündnisverteidigung, die die Zeit des
Kalten Krieges bestimmte?
Dr. Rudolf: Die Territorialverteidigung
spielt seit 2014 sicher wieder eine
größere Rolle im sicherheitspolitischen
Denken. Das gilt insbesondere für die
östlichen Mitgliedsstaaten der NATO
– und damit auch für die Allianz als
Ganzes. Was sich damit abzeichnet,

© KS / Doreen Bierdel

oder den begrenzten Einsatz von Gewalt nicht aus. Nutzen und Wirkung von
solchen mitunter robusten VN-Friedensmissionen, die auch den Schutz der Zivilbevölkerung zum Ziel haben, werden
häuﬁg unterschätzt. Insofern würde ich
sagen, dass eine Friedenspolitik nicht
gänzlich ohne den Einsatz oder die
Androhung auch militärischer Zwangsmittel auskommt. Eine andere Frage,
die in Zukunft – leider, muss man sagen – wieder stärker diskutiert werden
dürfte, ist, ob und in welchem Maße
Abschreckung zumindest einen prekären zwischenstaatlichen Frieden im
Sinne der Abwesenheit eines Krieges
sichern kann. Wer sich an die Diskussionen während der Zeit der Ost-WestKonfrontation erinnert, weiß, wovon ich
spreche.

„Auch viele Friedensoperationen
der Vereinten Nationen, die der
Eindämmung oder dem Wiederaufﬂammen von Bürgerkriegen oder
massenhafter Gewalt dienen,
kommen ohne die Androhung oder
den begrenzten Einsatz von Gewalt
nicht aus.“
ist die Wiederkehr der alten Probleme
und Dilemmata der Abschreckung. Das
heutige Russland hat zwar nicht die Fähigkeit zu raumgreifenden Offensiven
in den westlichen Teilen Europas, wohl
aber dazu, in den baltischen Staaten
und in Teilen Polens schnelle territoriale Gewinne zu erzielen. Der Abschreckungseffekt der verstärkten NATOPräsenz in diesen Staaten soll offenbar
darin liegen, dass jede militärische Aggression gegen eines dieser Länder sofort die Allianz involvieren würde, mit all
den damit verbundenen Weiterungen
bis hin zur Möglichkeit einer nuklearen
Eskalation. Doch die Stärkung der konventionellen Abschreckung, wenn denn
dieser Weg weiter beschritten wird,
könnte eine Rüstungsdynamik in Gang

setzen, die wechselseitig das Sicherheitsdilemma verschärft.
Im Übrigen wäre die Stärkung der
konventionellen Abschreckung keine
wirkliche Antwort auf eine Art der Bedrohung, die selbst aus der Sicht der
baltischen Staaten die eigentliche ist:
die Verwundbarkeit gegen einer Vorgehensweise, die unter dem etwas
schillernden Begriff der „hybriden“
Kriegsführung diskutiert wird. Mit Abschreckung mag sich die Bedrohungswahrnehmung potenziell verwundbarer
NATO-Mitglieder mindern lassen, doch
verlässliche Sicherheit, gar eine stabile
Friedensordnung in Europa wird sich so
nicht schaffen lassen.
Die Fragen stellt Josef König.
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„Wir sind in einer
Welt ‚neuer Kriege‘
angekommen.“
(…) Darum frage ich mich: Welche Wege zum Frieden gibt
es angesichts einer solchen komplexen Lage? Frieden ist
sichtlich mehr als ein Zustand ohne Krieg. Ein wirklich positiver Friede, im Gegensatz zu einem negativen Frieden, ist
erst dann erreicht, wenn alle Menschen ihr Strebevermögen auf das Gleiche, nämlich auf den Frieden, ausrichten.
…
Selbst wenn Ruhe besser ist als Gewalt, ist Ruhe noch kein
Frieden, der dem Anspruch des Begriffs entspricht. Dazu
braucht es eine inhaltliche Füllung. Aber womit? Selbst
unter der Rücksicht, dass die meisten Kriege irgendwann
einmal begonnen wurden, um den Krieg ein für alle Mal zu
vertreiben, so ist doch überhaupt kein Ende von Krieg und
Gewalt in Sicht. Dabei ist die Grundaussage der Enzyklika
„Pacem in Terris“ von Papst Johannes XXIII. von 1963 so
bedeutsam geblieben: Irdischer Frieden erfordert die Anerkennung eines universellen Rechts. Dabei bleibt klar, dass
Frieden durch Recht nicht einfach hergestellt werden kann.
Frieden wird nicht gemacht, sondern gestiftet. Es kommt
also auf den Vollzug als Inhalt des friedlichen Zusammenlebens an; und dieser Vollzug muss dem Recht entsprechen.
Das bedeutet also, dass ein solcher (positiver) Frieden voraussetzt, die Herzen und Köpfe jener zu gewinnen, die für
den Frieden einstehen, und zwar nicht durch rohe Gewalt,
sondern durch Taten und Überzeugungen. …
Um einen wirklich positiven Frieden zu erlangen, bedarf
es vielfacher Kooperation zwischen militärischen und zivilen Komponenten, begleitet von Maßnahmen der Entwicklungshilfe, der Wirtschafts- und Sozialpolitik usw. Die
Verantwortungsträger müssen sich darüber im Klaren sein,
dass ein Rüstungswettlauf Frieden nicht sichert. Statt die
Kriegsursachen zu beseitigen, droht er diese zu verschlimmern. In unseren so komplexen Verhältnissen ist es darum
angesagt, sich in der Fortentwicklung des Völkerrechts zu
engagieren, denn dessen Praxis hat Folgen für die Rechtsentwicklung, die wiederum Folgen für den Frieden hat. (…)
Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck in seiner Predigt
am 3.5.2017 anlässlich der Wallfahrt der Katholischen
Militärseelsorge zu den Heilig-Rock-Tagen in Trier
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(…) Alles hat seinen Ursprung in Gott, weil er derjenige
ist, der das Gute für uns will und uns ermöglicht, es zu
ergreifen, indem er uns die Freiheit gibt, das Geschenkte
anzunehmen.
So ist es auch mit der großen Gabe des Friedens, die,
so sagt es uns die Bibel, das Werk Gottes als Werk der
Gerechtigkeit ist. Christus, so sagt es die Bibel zudem, ist
unser Friede. Der Friede ist also nicht einfach eine Sache
oder ein Ding, sondern eine konkrete Person, nämlich Jesus Christus, in dem Gott als Mensch bei uns ist und auf
uns zukommt. Wenn wir darum heute vom Frieden reden,
reden wir immer von dem großen Geschenk, das Gott uns
in Jesus von Nazaret gemacht hat, seinem Sohn, der mit
den Seligpreisungen der Bergpredigt verheißt, dass die selig sind, die Frieden stiften, weil sie Kinder Gottes genannt
werden (vgl. Mt 5,9) …
Frieden ist eine der zentralen Kategorien der biblischen
und unserer kirchlichen Verkündigung. Das Streben nach
einem solchen Frieden muss alles Handeln der Christen in
Kirche, Gesellschaft und Politik leiten. Da die Geschichte
die Erfahrung lehrt, dass Friede nie ein für alle Mal da ist,
sondern immer wieder neu erarbeitet werden muss, dürfen
wir dabei nicht vergessen, dass der dauerhafte Friede nicht
nur die Abwesenheit von Gewalt ist, sondern Raum für
Vergebung und Versöhnung schaffen muss. Dieser Friede
ist nicht einfach zu erreichen, sondern braucht zwischenmenschliche Begegnungen, oftmals auch gerade der früheren Kombattanten untereinander, um der „Heilung der
Erinnerungen“ willen und anderer vertrauensschaffender
Maßnahmen. (…)
Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck
in seiner Predigt anlässlich des Tages der Militärseelsorge
am 27.5.2016 auf dem 100. Deutschen Katholikentag in
Leipzig unter dem Motto: „Der Friede, Geschenk Gottes,
den Menschen anvertraut.“

Kolumne
des Wehrbeauftragten

Weiße Wände
W

ir haben heute die demokratischste Armee, die Deutschland
je hatte. Viele Soldatinnen und Soldaten stehen mitten im demokratischen
Leben: als aktive Glieder ihrer Kirchengemeinden, als Mitglieder, Funktionäre oder Vertrauensleute in ihrer
Soldatengewerkschaft, als Aktive in
Parteien und Kommunalparlamenten,
als Träger des Ehrenamts in vielen Vereinen und im sozialen Bereich – trotz
Doppel- und Dreifachbelastung mit
Dienst und Familie. Das ist ein Glück,
dass sie sich engagieren! Es ist nicht
selbstverständlich. Dieses Modell des
gelebten „Staatsbürgers in Uniform“
gibt es nicht in jedem republikanischen
Staatswesen.
Jetzt kommt das „Aber“: Nicht alles
ist gut. Das gilt für den Stand der politischen Bildung in der Bundeswehr,
das gilt für Politikverdrossenheit und
Demokratiedistanz in Teilen unserer
Gesellschaft und auch bei manchen
Soldatinnen und Soldaten; das gilt für
Fremdenfeindlichkeit, Verschwörungsdenken und rechtsextremistische Einstellungsmuster.
Demokratie vererbt sich nicht. Sie
muss von jeder Generation neu gelernt, angeeignet, eingeübt und gelebt
werden. Freiheit und Recht ﬁelen nicht
vom Himmel, gerade in Deutschland
nicht. Sie wurden erkämpft. Viele Menschen sind gestorben dafür, dass wir
heute ganz friedlich Regierungen wählen und abwählen können.
Unsere Ordnung der Freiheit folgt keiner Theorie der Wissenschaft, keiner
religiösen Offenbarung, sondern den
politischen Kompromissen, mit denen
eine pluralistische Gesellschaft den
notwendigen demokratischen Grundkonsens immer wieder herstellt.

Nichts ist perfekt. Vieles ist änderbar.
Jeder kann mitmachen. Niemand stirbt
für seine Meinung. Das ist Demokratie.
Diese Demokratie unseres Grundgesetzes, in den Worten des Soldateneides:
„das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes“, zu schützen und tapfer
zu verteidigen – das ist der erste Daseinszweck der Bundeswehr.

Ich wundere mich manchmal über ein
rein formales Verhältnis zur Demokratie, das nicht wenige Mitbürger schon
für das Ganze halten. Ich wundere
mich über all diese aberwitzigen hundert Jahre alten Klischees vom einheitlichen „Volkswillen“, vom schädlichen
„Parteiengezänk“ oder von den scheinbar immer „faulen Kompromissen“.

Wer die Demokratie verächtlich macht
und bekämpft, kann bei den Verteidigern der Freiheit nicht mitmachen.
Soldat sein und Rechtsextremist oder
Islamist sein, schließen sich aus, prinzipiell. Dieses Prinzip nun allerdings
auch durchzusetzen, ist mit der Formel „wehrhafte Demokratie“ gemeint:
wehrhaft nach außen und nach innen.
Soldaten müssen kämpfen können.
Aber damit sie auch kämpfen wollen,
müssen sie sehr gut wissen, wofür.

Da muss politische Bildung heute ansetzen, nicht bei Null, nicht auf der
grünen Wiese, sondern bei den Bildern,
die schon da sind, bei den Vorprägungen, den antipolitischen Stereotypen.
Natürlich ist das nichts, womit die
Bundeswehr alleine stünde oder alleingelassen wäre oder sein dürfte. Aber
die Bundeswehr hat Möglichkeiten und
Regeln, einen Auftrag und Ressourcen.
Das ist schon was.

Gern zitiert werden in diesem Zusammenhang zwei berühmte Sätze: „Ohne
eine staatsbürgerliche Bildung bleiben
[den Soldaten] Sinn und Grenzen des
Dienstes verschlossen. Ohne diese
staatsbürgerliche Bildung werden sie
keine Soldaten sein, sondern Landsknechte, das heißt Werkzeuge jedes
Regimes oder Techniker der Gewalt
ohne Gewissen.“ Die Sätze stammen
von einem der großen Verfechter der
Prinzipien der Inneren Führung, Wolf
Graf Baudissin. Seine Konzeption hat
sich in der Bundeswehr durchgesetzt.
Auch das war ein Kampf.
„Staatsbürgerliche“ oder wie wir heute sagen „politische Bildung“ gehört
mit zu Ausbildung und Dienstalltag der
Soldaten. Nicht nur das Elternhaus, die
Schule, demokratische Jugendorganisationen und die Medien vermitteln
das, sondern auch das demokratische
Militär in Deutschland. Wenn sie es
denn alle tun!

Und wenn ich mir die vielen leeren Kasernenﬂure bei so vielen meiner Truppenbesuche ins Bewusstsein rufe,
dann glaube ich, da wäre sogar Platz
für ganz viele neue Bilder. Buchstäblich
Bilder an der Wand. Bilder der eigenen
60-jährigen Bundeswehr-Tradition. Bilder des Kampfes für Freiheit und Selbstbestimmung. Bilder aus der deutschen
und europäischen Geschichte, etwa im
Rahmen einordnender historischer Bildung. Da geht mehr, als heute ist! Zu
viele weiße Wände.
Zeitgemäße historische und politische
Bildung ist existenziell für unsere professionelle Freiwilligenarmee. Manchmal wäre politische Bildung in der Truppe heute möglicherweise sogar der
erste Versuch, ein Vakuum zu füllen,
das sich sonst vielleicht anders füllt.

Dr. Hans-Peter Bartels
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages
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Was Menschen wirklich brauchen:

Ver·ständ·nis

zum LKU

Substantiv [das]

„Ich bin doch nicht blöd!“, ein Satz von Walter Gunz, dessen Botschaft viele Menschen unmittelbar verstanden haben, denn
sonst hätte die bekannte Handelskette damit nicht so erfolgreich werben können. Es gibt also etwas in unserem Leben, für das
der gesunde Menschenverstand schnell ein nachhaltiges Verständnis entwickelt.

Zur Antwort zunächst ein Goethe-Zitat aus „Wilhelm Meisters Wanderjahre(n)“:
„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden“. Die in diesem Sinne
aufgeklärten Menschen, die ihr Wissen vernünftig anwenden, sind eben nicht
nur wissende, sondern vor allem verständnis-volle Menschen. Und da sollten wir
fragen, ob wir schon in einer vom Verständnis geprägten Gesellschaft oder noch
in einer Gesellschaft leben, in der trotz der unzähligen Server-Farmen mit den
weltweit rasant wachsenden „Wissensbeständen“ das Unverständnis zunimmt,
in Politik und Verwaltung viel Verständnislosigkeit herrscht und immer mehr Missverständnisse das alltägliche Leben belasten? Haben wir also den Begriff der
„Aufklärung“ nicht verstanden? Immanuel Kant sprach einst davon, dass wir mutig unseren Verstand gebrauchen sollen. Albert Einstein bemerkte später – übrigens mit viel Verstand –, dass Phantasie doch wichtiger sei als Wissen. Welches
Verständnis von „Aufklärung“ haben wir also?
In besonderer Weise wird uns der zentrale Anspruch des „Projekts Aufklärung“
heutzutage übrigens in Bezug auf die verschiedenen Weltreligionen vor Augen
geführt, denn es bringt uns nicht wirklich weiter, nur von der eigenen oder von
anderen Religionen (etwas) zu wissen. Was soll dieses Wissen, wenn wir nicht
mutig unseren Verstand gebrauchen und wirksam für ein Verständnis von Religion, im Sinne der „Rückbindung“ sorgen? Und gerade auch auf dieser Sinn-Ebene
Verständnis füreinander bilden.
Damit wir bei all der vor uns liegenden immensen Verstehensarbeit irgendwann
tatsächlich in das gemeinsame Haus der „aufgeklärten Wissensgesellschaft“ einziehen können, müssen wir zunächst den Schlüssel, der in der Menschenwürde
zu ﬁnden ist, suchen. Immanuel Kant höchstpersönlich liefert uns im Schlusssatz
seines berühmten Aufsatzes „Was ist Aufklärung“ den entscheidenden Hinweis:
„Wenn denn die Natur /… /den Keim, für den sie am zärtlichsten sorgt, nämlich
den Hang und Beruf zum freien Denken, ausgewickelt hat: so wirkt dieser allmählich zurück /… / und endlich auch sogar auf die Grundsätze der Regierung, die es
ihr selbst zuträglich ﬁndet, den Menschen, der nun mehr als Maschine ist, seiner
Würde gemäß zu behandeln.“
Dieses Verständnis liegt auch dem Lebenskundlichen Unterricht zu Grunde, der
seinem Wesen nach nichts anderes ist als gelebte Aufklärung. So gesehen sind
gerade die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr Schlüsselträger zu einer
wirklich „aufgeklärten Wissensgesellschaft“. Das ist doch wahrlich nicht „blöd“!
Franz J. Eisend
Wissenschaftlicher Referent, KMBA
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Auch kommt es nicht von ungefähr, dass für Geld und Markt ein weltweites Verständnis besteht, dass in diesem Kontext Daten, Information und Wissen gerade in den westlichen Gesellschaften so übergroßen Wert erlangt haben. Im
Silicon Valley ﬁnden wir wohl am meisten von diesem informationsgebundenen
Geldmarkt-Verständnis. Und bezüglich des Umfangs der multimedial aufbereiteten Wissensbestände der Menschheit hat sich seit der 1995 von Bill Gates verkündeten Vision „Information at Your Fingertips“ Erstaunliches getan. Inzwischen
spricht man von einer „aufgeklärten Wissensgesellschaft“. Doch leben wir wirklich in einer solchen? Ist unsere „Wissensgesellschaft“ tatsächlich „aufgeklärt“?

Hatte ein tiefgehendes Verständnis
von Menschenwürde gebildet:
der Philosoph Immanuel Kant
(1724–1804).

Für Militärseelsorger:
Passend zum Thema gibt es in der
Mediathek des zebis einen gelungenen Kurzﬁlm mit dem Titel „Was
ist Aufklärung?“, der durchaus mit
„Verstand“ betrachtet werden darf.
www.zebis.eu/didaktik-portal

Aus der Militärseelsorge

Wiedereinführung der Wehrpﬂicht?
Prof. Dr. Patrick Sensburg MdB im Bonifatiushaus in Fulda

D
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as Bonifatiushaus als Haus der Erwachsenenbildung
und als katholische Akademie des Bistums Fulda
macht es sich immer wieder neu zur Aufgabe, aktuelle gesellschaftliche Debatten in kontroversen Veranstaltungen
aufzugreifen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um die Identität und das Selbstverständnis der Bundeswehr kommt auch der Frage der Wiedereinführung der
Wehrpﬂicht eine immer größere Bedeutung zu. So wurde
am 7. Juni auf Einladung von Direktor Gunter Geiger (OTL
d. R.) nach einem Vortrag von Prof. Dr. Patrick Sensburg
(CDU) über die Wiedereinführung der Wehrpﬂicht kontrovers und vielfältig diskutiert.

lichen Grundlage, so der juristisch ausgebildete Bundestagsabgeordnete, hat sich seitdem nichts geändert. Eine
Wiedereinführung würde daher keine große rechtliche Hürde darstellen.
Selbstverständlich müsste, um Gerechtigkeit walten zu
lassen, eine generelle Dienstpﬂicht für junge Menschen –
also Männer wie Frauen gleichermaßen – ins Auge gefasst
werden. Sensburg sprach dabei von einem „gesellschaftspolitischen Jahr“. Viele junge Menschen, gerade beim Abitur nach 12 Jahren Schulzeit (G8), seien schon mit 21
oder 22 mit dem Studium fertig – und würden dann selbst
erst einmal nach Orientierung suchen. Dies könnte ein solches Jahr, das jeder für die Allgemeinheit leisten muss,
bestens abgedeckt werden. Gesamtgesellschaftlich würde
so zudem einem Auseinanderdriften und einer Entsolidarisierung der Bürger ein probates Mittel entgegengesetzt.
Die Bundeswehr könne so endlich wieder einen wirklichen
Querschnitt der Gesellschaft abbilden, wodurch die gesellschaftliche Akzeptanz der Bundeswehr gleichermaßen proﬁtiere.
Natürlich weiß auch Sensburg darum, dass ein Eingriff,
der durch eine generelle Dienstpﬂicht in die individuelle
Lebensplanung vorgenommen wird, gut politisch gerechtfertigt werden muss. Doch genau darum müsse erst einmal die Debatte erlaubt sein. Nur auf diese Weise könne
darüber richtig geurteilt werden.
Gunter Geiger

Prof. Dr. Patrick Sensburg MdB
Sensburg selbst ist ebenfalls Oberstleutnant der Reserve
und vertritt als direkt gewählter Abgeordneter des Hochsauerlandkreises die Meinung, dass die Reaktivierung der
Wehrpﬂicht eine sicherheits- und verteidigungspolitische
Notwendigkeit darstellt: Das alte Konzept des „Staatsbürgers in Uniform“ sei keineswegs antiquiert, sondern habe
sich bewährt und fungiere, so Sensburg, als bestes Mittel
der Früherkennung für extremistische Gruppierungen innerhalb der Bundeswehr. Besonders der „Fall Franco A.“ und
die von Ursula von der Leyen vorgenommenen Schritte zur
Überprüfung der Bundeswehr auf extreme politische Ansichten hatten die Debatte noch einmal befeuert.
Die enge Verzahnung zwischen Zivilbevölkerung und militärisch verantwortlichen Bürgern in Uniform war für Sensburg
immer eine große Stärke der Bundeswehr. Nicht zuletzt ist
die Wehrpﬂicht noch immer eine Aufgabe von Verfassungsrang und zurzeit nur ausgesetzt. An der verfassungsrecht-

Vor der Akademie (von links): der Moderator des
Abends, Oberst der Reserve Jo Hoppe, Prof. Dr.
Patrick Sensburg MdB und Direktor Gunter Geiger
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Wenige Tage nach dem Tod des ehemaligen Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl
am 16. Juni 2017 fand im Deutschen
Bundestag der jährliche Empfang des
Wehrbeauftragten statt. Für die Gäste
aus der Katholischen Militärseelsorge
bestand vor Beginn dieses Empfangs
Gelegenheit, sich in das Kondolenzbuch des Bundestages für Altkanzler
Kohl einzutragen.
Nach Militärbischof Overbeck würdigten
auf diese Weise unter anderen Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann
und der Katholikenrats-Vorsitzende,
Oberstleutnant Thomas Aßmuth, den
langjährigen Ministerpräsidenten und
JV
Bundeskanzler.

Die Katholische Militärseelsorge im Deutschen Bundestag

© KS / Jörg Volpers

Der Wehrbeauftragte des Deutschen
Bundestages, Dr. Hans-Peter Bartels,
hatte zu seinem Jahresempfang ins
Reichstagsgebäude eingeladen – auf die
Fraktionsebene, rund um die berühmte Glaskuppel. Neben dem Festredner,
Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert
Lammert, konnte er als weitere Redner
auch Verteidigungsministerin Dr. Ursula
von der Leyen und den Bundesvorsitzenden des Deutschen BundeswehrVerbandes, Oberstleutnant André Wüstner,
willkommen heißen.
In seiner Begrüßung nannte der Wehrbeauftragte ausdrücklich auch die beiden
Militärbischöfe, Dr. Franz-Josef Overbeck
und Dr. Sigurd Rink, und neben den anwesenden Mitgliedern des Deutschen
Bundestages die Soldatinnen und Soldaten. Zudem hieß er die Mitarbeiter der
Ministerien willkommen und mehrere
prominente „Mitpilger“, die wie er im Mai
an der Internationalen Soldatenwallfahrt
nach Lourdes teilgenommen hatten.
Auf besonderes Interesse stieß im Nachhinein der Beitrag des DBwV-Vorsitzenden Oberstleutnant Wüstner:
„… Ja, die Bundeswehr beﬁndet sich in
einer Vertrauenskrise, auch verursacht
durch unzählige Einschnitte seit 1990
bei gleichzeitig zunehmenden Aufgaben
und den damit verbundenen Belastun-
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gen. Der Geist der Truppe hat dabei
Schaden genommen. Und was die Auftragserfüllung trotz schwierigster Rahmenbedingungen betrifft – der Geist ist
das ‚center of gravity‘!
Schaden genommen hat dabei leider
auch die politische und militärische Führung. Und nicht zu vergessen: Das gilt
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auch für die Bundeswehr als Ganzes
durch eine teils undifferenzierte Berichterstattung. Der Imageschaden ist größer, als er hier in Berlin wahrgenommen
wird ...“
(aus dem Grußwort beim Jahresempfang
des Wehrbeauftragten, Rede-Manuskript
Jörg Volpers
vom 21. Juni 2017)

© KS / Doreen Bierdel (6)

© Deutscher Bundestag / Anke Jacob

Aus der Militärseelsorge

Würdigung eines verdienten Politikers

„Ich danke Ihnen als
Soldaten, dass Sie sich
auf den Einsatz von
Gewalt vorbereiten,
damit sie nicht
angewendet wird.
Ich danke Ihnen für Ihren
Dienst und Einsatz für
den Frieden.“
Erzbischof Dr. Heiner Koch

In der Kreuzberger St.-Johannes-Basilika, die zugleich die Kirche des Katholischen Militärbischofs ist, feierten Erzbischof Heiner Koch und der Weihbischof
der US-amerikanischen Katholischen Militärseelsorge, Richard F. Spencer, ein
Pontiﬁkalamt zum Weltfriedenstag 2017. Zu Beginn begrüßte der Leitende Militärdekan Stephan van Dongen die Bundeswehrangehörigen aus Berlin und
dem ganzen Bereich seines Berliner Militärdekanats, an der Spitze den Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben, Generalmajor Jürgen Knappe,
und die Konzelebranten, namentlich Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann.
Ausgehend von den Schriftlesungen des 8. Juni und dem Thema, das Papst
Franziskus dem Weltfriedenstag am 1. Januar gegeben hatte, „Gewaltfreiheit
– Stil einer Politik für den Frieden“, ging Erzbischof Koch in seiner Predigt vor
allem auf die Wortteile „Gewalt“ und „Freiheit“ ein. „Wie viel Gewalt gibt es
doch zwischen den Menschen?“, fragte er zu Anfang und ging dabei über die
rein körperliche Gewalt hinaus. Koch meinte, noch passender als „Stil einer
Politik“ fände er den Begriff „Haltung“ – z. B. jene: „Wir werden keine Gewalt
anwenden.“ Zu dieser Haltung verhelfe das dreifache Liebesgebot des Evangeliums, nämlich Gott, die Nächsten und sich selbst zu lieben. So betonte er:
„Gott lässt uns die Freiheit und tut uns keine Gewalt an!“
Breiten Raum nahm in der Eucharistiefeier der Dank ein: So dankte Erzbischof
Koch ausdrücklich den Soldaten, aber auch den Polizisten für ihren wichtigen
Dienst. Militärdekan van Dongen sagte allen Danke, die diesen nun hoffentlich
wieder jährlich stattﬁndenden Gottesdienst möglich gemacht hatten und daran
mitwirkten. Und Militärgeneralvikar Bartmann drückte ebenfalls seinen vielfältigen Dank aus, bevor er am Ende der Messe einen neuen Militärgeistlichen
beauftragte (siehe Seite 18).
Beim anschließenden Empfang für alle Gottesdienst-Teilnehmer im Garten
neben der Johannes-Basilika sprachen der neue Stellvertreter des Leitenden
Militärdekans, Militärpfarrer Stephan Lorek aus Neubrandenburg, sowie Generalmajor Jürgen Knappe, Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben. Das Blechbläserquintett des Stabsmusikkorps der Bundeswehr hatte das
Pontiﬁkalamt mit seinem Spiel bereichert und erfreute die Gäste weiter, nun
verstärkt durch ein Schlagzeug.
Jörg Volpers
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Erster Friedensgottesdienst mit Dr. Heiner Koch als Erzbischof von Berlin

Seit der letzten Übersicht im Februar
gab es folgende Personalien:
• Seit Beginn dieses Jahres ist der
Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde St. Nikolaus in Antalya, Ludger Bernhard Paskert, „Der Deutsche Katholische Militärgeistliche im Nebenamt für
die Türkei“ mit Sitz in Istanbul.
• Der Militärgeistliche Clemens Dzikowski (Bad Frankenhausen) wurde am
1.2.2017 zum Militärpfarrer ernannt
und am 1.6. in der Pfarrkirche Mariä
Himmelfahrt durch den Leitenden Militärdekan Stephan van Dongen feierlich
in dieses Amt eingeführt.
• Mit Wirkung vom 28.2.2017 schied
Militärpfarrer Hubert Link, zuletzt Katholisches Militärpfarramt Torgelow, aus
der Militärseelsorge aus.
• Militärgeistlicher Iurii Kuliievych aus
der Ukraine arbeitet seit dem 1.4.2017
im Militärpfarramt Roth.
• Kaplan Torsten Stemmer ist seit
1.6.2017 als Militärgeistlicher für das
Katholische Militärpfarramt Wilhelmshaven I eingestellt.

•
•
•
•

Dekanat
Dekanat
Dekanat
Dekanat

Kiel
Köln
Berlin
München

• Militärdekan Romanus Kohl wurde
zum 1.6.2017 von Erfurt in das Gebiet
seines Heimatbistums Hildesheim versetzt. Dort ist er nun Militärpfarrer im
schon vor einiger Zeit vereinigten Militärpfarramt Hannover.

• Als Stellvertreter des Katholischen
Leitenden Militärdekans Berlin ist
Militärpfarrer Stephan Lorek in Neubrandenburg ernannt.
Jörg Volpers

Soldaten in Wilhelmshaven bekommen neuen Seelsorger
Eigentlich wollte Torsten Stemmer Ofﬁzier bei der Marine werden. Immerhin bis
zum Obergefreiten hat er es geschafft, ehe alles ganz anders kam. Den Feldanzug
tauschte er schließlich gegen Hemden mit römischem Kragen und wurde katholischer Priester. Doch seine Zeit bei der Marine geht weiter.
Am 8. Juni erhielt er im Rahmen des Pontiﬁkalamts zum Weltfriedenstag in Berlin
seine kirchliche Beauftragung als Katholischer Militärgeistlicher. Nun ist er als
Seelsorger am Katholischen Militärpfarramt Wilhelmshaven I für die Soldatinnen
und Soldaten da.
Der aus dem Bistum Münster stammende Stemmer ist 34 Jahre alt. Als Soldat
auf Zeit und Ofﬁziersanwärter merkte er, dass „mir was fehlte“. So ließ er sich versetzen und wurde Geschäftszimmersoldat bei der Katholischen Militärseelsorge
in Nordholz. Durch die Zusammenarbeit mit dem dortigen Militärpfarrer und dem
Pfarrhelfer kam ihm der Gedanke, ob nicht Priester ein guter Beruf für ihn sein
könnte. So studierte Torsten Stemmer in Münster und Wien Theologie und wurde
2011 zum Priester geweiht. Pastorale Erfahrung hat er als Kaplan und Jugendseelsorger im Bistum Münster gesammelt.
Sein Wunsch zur Marine zurückzukehren, erfüllte sich nun als Militärseelsorger,
nachdem die Stelle eines der beiden Militärpfarrer in Wilhelmshaven vakant geworden war. Die Beauftragung erhielt Stemmer aus den Händen von Militärgeneralvikar Reinhold Bartmann am Ende des Gottesdienstes zum Weltfriedenstag in der
Berliner Johannes-Basilika.
Barbara Dreiling
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Personalien

Personalveränderungen in der Katholischen Militärseelsorge

Personalien
© KS / Doreen Bierdel

Dankgottesdienst anlässlich des Silbernen Priesterjubiläums von Monsignore Wolfgang Schilk. V. l. n. r.
Pater Viktor Bilous, Militärpfarrer Stephan Frank,
Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann,
Msgr. Wolfgang Schilk, Domvikar Dr. Hansjörg Günther

25 Jahre im priesterlichen Dienst
Am 27. Juni 2017 konnte Monsignore Wolfgang Schilk sein
Silbernes Priesterjubiläum feiern. Vor 25 Jahren hatte ihm
Bischof Manfred Müller im Dom zu Regensburg die Hände
aufgelegt und ihn zum Priester geweiht.
Heute ist Schilk an der Kurie des Katholischen Militärbischofs in mehreren Funktionen tätig: als Referatsleiter Personal und Organisation beim Katholischen Militärbischofsamt und Vorstand der Katholischen Soldatenseelsorge.
So ist er zugleich für das staatliche und das kirchliche
Personal der Katholischen Militärseelsorge verantwortlich.
Außerdem ist er Stellvertreter von Monsignore Reinhold
Bartmann, dem Militärgeneralvikar und Generalvikar des
Katholischen Militärbischofs.
Geboren wurde Wolfgang Schilk am 29. April 1965 in der
von mittelalterlichen Giebeln und Türmen geprägten niederbayerischen Stadt Abensberg, die neuerdings durch ihren
„Hundertwasserturm“ bekannt ist. Sein Weg als Priester
führte ihn als Kaplan 1992–1995 nach Nittenau im Bayerischen Wald und 1995–1997 an die barocke Stadtpfarrkirche St. Georg in Amberg. Die heimliche Hauptstadt der
Oberpfalz blieb ab September 1997 auch sein Wirkungsort

als Militärseelsorger, bis er im Jahr 2000 nach Dresden
wechselte, wo seine Hauptaufgabe die Lebenskundlichen
Seminare für die Ofﬁzieranwärter des Heeres waren. Von
2005 bis zum Ende des Jahres 2008 leitete er das Katholische Militärpfarramt USA, damals noch mit Sitz in der Holloman Air Force Base bei Alamogordo in New Mexico. Von
dort ging es schließlich an die Spree, wo er seither an der
Kurie des Katholischen Militärbischofs arbeitet.
Am Sonntag, dem 25. Juni 2017, feierte er das „100-jährige Weihejubiläum“ in seiner Heimat gemeinsam mit dem
früheren Abensberger Pfarrer Hans-Josef Bösl (50 Jahre
Priester) und dem Ortspfarrer Georg Birner, der mit ihm vor
25 Jahren geweiht worden war.
Zusammen mit Angehörigen der Kurie des Katholischen
Militärbischofs und einigen Gästen bereitete Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann dem Silbernen Priesterjubiläum seines Mitarbeiters am 29. Juni, dem Hochfest
der Apostel Petrus und Paulus, mit einer festlichen Messe
in der Hauskapelle St. Michael und einem anschließenden
Mittagessen einen feierlichen Ausklang.
Jörg Volpers
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Auf dem Weg zur
Generalinspekteurin?
zebis-Fachtagung in der Katholischen Akademie in Berlin

In Anwesenheit zahlreicher Soldatinnen
und Soldaten, die eigens aus einem
zeitgleich stattﬁndenden Lehrgang an
der Führungsakademie der Bundeswehr
(FüAkBw) in Hamburg angereist waren,
sowie von Soldatinnen und Soldaten
aus dem Zentrum Innere Führung (ZInFü) in Koblenz unterstützt, brachte es
der ehemalige Generalinspekteur der
Bundeswehr und jetzige Präsident des
Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., General a. D. Wolfgang
Schneiderhan, auf den Punkt. Erstmals
meldete sich der ehemalige Vier-Sterne-General auf dieser Fachtagung zu einem Thema wieder öffentlich zu Wort,
zu dem er sich lange Zeit zurückgehalten hatte. Er nutzte die Gelegenheit,
um die seiner Auffassung nach enge
Verzahnung zwischen den Grundsätzen
der Inneren Führung, einer zeitgemäßen Menschenführung in den Streitkräften und der verfassungsrechtlichen
Verankerung deutscher Streitkräfte

Militärgeneralvikar Monsignore Reinhold
Bartmann nutzte gleich zu Beginn der
Veranstaltung die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass auch aus Sicht
der Katholischen Militärseelsorge bei
der Chancengerechtigkeit und insbesondere der besseren Vereinbarkeit
von „Familie und Dienst“ noch viel zu
tun ist. Weil zum Jurisdiktionsbereich
des Katholischen Militärbischofs auch
die Familienangehörigen der Soldatinnen und Soldaten zählen, richtet
die Militärseelsorge gerade darauf ein
besonderes Augenmerk. Er begrüßte
zugleich, dass zu dieser Fachtagung
auch die Erfahrungen in den niederländischen und US-amerikanischen Streitkräften eingebracht wurden.
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und ihrer Soldatinnen und Soldaten in
Erinnerung zu rufen. Schneiderhan verdeutlichte, dass es dabei insgesamt
weniger um „Management“ als um
„Führung, Erziehung und Ausbildung“
geht. Nach seiner Meinung sind die gegebenen gesetzlichen Grundlagen für
den soldatischen Dienst ausreichend,
um „erfolgreich führen zu können“. Es
geht dem ehemaligen Generalinspekteur nach wie vor um „Menschenführung in den Streitkräften“. Und dies
auf der Grundlage der Konzeption vom
„Staatsbürger in Uniform“, der mit den
gleichen bürgerlichen Rechten ausgestattet ist wie jeder andere Staatsbürger auch.
In einer Arbeitsgruppe, die sowohl vom
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Dr. Hans-Peter Bartels, als
auch von General a. D. Schneiderhan
geleitet wurde, war Gelegenheit, diese Sicht zu vertiefen und die heutigen

© KS / Jörg Volpers (4)

Es hat sich gelohnt, dass eine Einrichtung des Katholischen Militärbischofs,
die er 2010 ins Leben gerufen hatte,
nämlich das in Hamburg ansässige Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften (zebis), ein Thema in Frageform
aufgegriffen hat, welches zum Ende
der Tagung in der Katholischen Akademie der Bundeshauptstadt letztendlich
doch mit einem Ausrufezeichen beantwortet wurde. Jedoch: im Kern ging es
in der Veranstaltung um die Grundsätze der Inneren Führung und die Frage
einer zeitgemäßen Menschenführung
nach der Aussetzung der Allgemeinen
Wehrpﬂicht in Deutschland. Mehrfach
wurde dabei betont, dass diese Aussetzung zu keinem Zeitpunkt „zu Ende
gedacht war“ und die Folgeprobleme
mit Blick auf die Personalgewinnung,
die Attraktivität des freiwilligen Dienstes in den Streitkräften und den erfolgreichen Übergang nach dem Ausscheiden in das zivile Berufsleben noch nicht
zufriedenstellend gelöst worden sind.

Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Dr. Bartels, und
General a. D. Schneiderhan im direktem Austausch in ihrer Arbeitsgruppe

zebis

„Eine Freiwilligenarmee
wird ohne Frauen ihr Ziel
nicht erreichen.“
Dr. Hans-Peter Bartels,
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

Rahmenbedingungen für einen freiwilligen Dienst in den deutschen Streitkräften zu reﬂektieren. Bartels, der im
Anschluss daran im Plenum des Deutschen Bundestages zu seinem Jahresbericht 2016 sprach, richtete seinen
Blick auch darauf, dass es mit der Verbesserung der Vereinbarkeit von „Familie und Dienst“ Vorteile für Frauen und
Männer gibt. Er ergänzte zugleich, dass
„eine Freiwilligenarmee ohne Frauen ihr
Ziel nicht erreichen wird“. Insgesamt,
so der Wehrbeauftragte, „reichen elf
Prozent noch lange nicht“.
So konnte am Ende der Fachtagung
resümiert werden, dass zahlreiche
„Baustellen“ für die Bundeswehr und
eine zukünftige Bundesregierung mit
Blick auf die Attraktivität des freiwilligen
Dienstes, auch und gerade für Frauen,
in den Streitkräften zu bearbeiten bleiben. Von daher kann es sich lohnen,
wenn das zebis in diesen Fragen „am
Ball bleibt.“
Josef König

Militärgeneralvikar Bartmann nutzte die Gelegenheit, um darauf
hinzuweisen, dass auch aus Sicht der Katholischen Militärseelsorge bei der Chancengerechtigkeit und insbesondere der besseren Vereinbarkeit von „Familie und Dienst“ noch viel zu tun ist.
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Motorradwallfahrt im Nordosten
Es waren dieses Jahr „erträgliche“ 28 Grad, als sich am
19. Juni 36 Motorradfahrer mit ihren „heißen Öfen“, die einen Augen- und Ohrenschmaus darstellten, in „wohltemperierten“ Kluften aus den Standorten Viereck und Torgelow
auf den Weg machten.

Bombenangriff im März 1945 auf Swinemünde ums Leben
kamen. Die genaue Anzahl ist wegen der Schnelle der Beisetzung und der großen Anzahl der nicht Identiﬁzierten bis
heute unklar. Auf diesen Grabfeldern wurde das Thema
sehr eindrücklich.

Tradition der anderen Art: Über den Gräbern von damals
an das Leben mit Zukunft erinnern! Unter diesem Motto
stand die Wallfahrt, die mit einem Gottesdienst um 9 Uhr in
der Vierecker Kirche begann. Tradition ist erst einmal alles,
was meine persönliche, nationale und staatliche Geschichte beinhaltet. Sie entfaltet eine gute Kraft, wenn sie aus
den Schattenseiten zur Lehre wird und so schöpferisch
eine Zukunft ermöglicht. Ballast wird sie, wenn Tradition in
der Vergangenheit festhält und nichts Neues zulässt. Mit
Liedern, Gebeten und Impulsen verdeutlichte Militärpfarrer
Stephan Lorek dies.

Mit dem Gebet eines Soldaten um Frieden aus dem Gebetbuch der Militärseelsorge an der Gedenkstele „Die frierende Frau im Soldatenmantel“ wurde der Toten gedacht,
nicht mit dem Blick zurück, sondern mit der Ermutigung auf
Zukunft hin: Soldaten mögen Männer und Frauen sein, die
sich in Dienst nehmen lassen für den Frieden, die Freiheit
und Sicherheit der Völker.

Nach einem sich anschließenden Frühstück bei herrlichstem Wetter, das Pfarrhelfer Bernhard Trömer organisierte,
setzte sich die „Blechlawine“ unter Führung der Neubrandenburger Feldjäger nach Golm auf Usedom in Gang. Die
dortige Gedenkstätte zählt zu einer der größten Kriegsgräberstätten in Deutschland. Auf ihr sind Soldaten des letzten Krieges sowie zahlreiche Zivilisten beigesetzt, die beim

22

Kompass 07-08I17

Nach der Mittagspause ging es dann aber auch schon wieder zurück zum Ausgangspunkt Viereck, wo die „röhrende
Biker-Schlange“, die unterwegs immer wieder für Interesse
und neugierige Blicke sorgte, mit Schlussgebet und Segen
verabschiedet wurde.
Von den Sonnenstrahlen ziemlich durchfeuchtet machte
man sich dann mit der Gewissheit auf die Heimfahrt: Um
ein paar Grad kühler war es schon als im letzten Jahr!
Stephan Lorek

Am 11. Mai 1992 machten sich 140 deutsche Sanitätssoldaten auf den Weg nach Kambodscha. Mit dabei war
ein katholischer Militärpfarrer (vgl. Kompass. Soldat in Welt
und Kirche, Mai 2017). Auch wenn Seelsorger bereits zuvor
einzelne Hilfseinsätze der Bundeswehr im Ausland wie auf
Kreta oder in der Türkei betreuten, markiert das Jahr 1992
den Beginn einer neuen Epoche für die Militärseelsorge wie
für die Bundeswehr insgesamt. Nach über drei Jahrzehnten ohne Beteiligung der Bundeswehr an Kampfhandlungen
wurden Truppe und Militärseelsorge mit Tod und Verwundung konfrontiert.

© KS / Doreen Bierdel

Durch die Einsätze wurde das Aufgabenspektrum der Militärseelsorge erweitert. Sie stellte sich neuen Herausforderungen organisatorischer und seelsorglicher Natur. Das
Augenmerk der Militärseelsorge war und ist dabei nicht
auf die Einsatzfähigkeit der Truppe gerichtet, sondern auf
den im Grundgesetz und im Soldatengesetz verankerten
Anspruch der Soldatinnen und Soldaten auf Religionsausübung und Seelsorge. Der Beauftragte des Katholischen
Militärbischofs beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam betreut und koordiniert seit
2006 alle katholischen Seelsorger, die Auslandseinsätze
der Bundeswehr begleiten. Bislang wurden allein vom katholischen Zweig der Militärseelsorge an die 400 Einsatzbegleitungen durch Militärgeistliche sowie Pastoralreferenten und -referentinnen geleistet.
Die Einsatzorte reichen von den europäischen Krisenherden auf dem Balkan bis nach Afghanistan, Mali und Somalia sowie zu maritimen Einsätzen auf den Weltmeeren.
Dabei birgt jeder Einsatz speziﬁsche Schwierigkeiten und
fordert die Bereitschaft zu Flexibilität und Improvisation.
Dies soll auch die kleine, nicht repräsentative Auswahl von
originalen „Einsatz-Objekten“ aus der Katholischen und
Evangelischen Militärseelsorge im Einsatz veranschaulichen, die für ein Jahr in einer Vitrine vor der Hauskapelle
St. Michael in der Kurie des Katholischen Militärbischofs
in Berlin zu sehen ist. Darunter beﬁnden sich von Soldaten umgearbeitete Objekte wie eine aus einem MG-Gurtkasten hergestellte Feldkollekte oder ein Rauchfass, das
ursprünglich als Gaskartusche diente. Ebenso verdeutlicht
ein Einsatzbericht aus Mazedonien von 1999, dass das
Elend von Kriegsﬂüchtlingen nicht erst ein Phänomen unserer Tage ist.
Dr. Markus Seemann,
Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs
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Aus der Militärseelsorge

Archiv zeigt Objekte aus 25 Jahren
Einsatzbegleitung

© Thomas Glöckl

Auf ein Wort

Urlaub
und trotzdem entspannt bleiben
Bis jetzt lief es ganz gut. Nur noch 320 km bis zum Urlaubsort am Meer und dann das: „17 km Stau“, sagt der
Verkehrsfunk. Die Kinder fragen, wann wir endlich da sein
werden. Und überhaupt, wann kommt die nächste Toilette?
Hinter uns fährt ein SUV ständig sehr eng auf. Der Fahrer
spinnt wohl? Langsam geht die innere Ruhe verloren … Ein
typischer erster Urlaubstag. Abends fällt man dann wie ein
Stein müde ins Bett und träumt auch noch von brenzligen
Situationen auf der Autobahn. Am liebsten würde ich mit
der Familie wieder mal wegﬂiegen. Aber einerseits haben
wir mit Flugverspätungen auch schon unsere Erfahrungen
gemacht und andererseits ist das Fliegen eine enorme Umweltverschmutzung.
Egal, jetzt sind wir am Meer in unserer gemieteten Ferienwohnung. Schöner Blick von der Terrasse auf den Strand.
Nur die südländischen Nachbarn nerven. Die sind mit zwei
Hunden angereist und die bellen den ganzen Tag. Außerdem läuft bei denen ständig das Radio. Wie schön wäre es
jetzt auf einer einsamen Insel! Keine anderen Menschen,
keine Hunde und keine Radios. Vielleicht hat mich die lange Anreise zu sehr mitgenommen? Abends werden wir gut
essen gehen, und wenn sich die Kinder am Strand ausgetobt haben und meine Frau die Kleiderläden durchgesehen
hat, dann ist alles in Ordnung.
Urlaubserfahrungen, die vielleicht jeder kennt. Man will abschalten und sich erholen, aber das ist leichter gesagt als
getan. Manchmal stellt sich sogar ein Gefühl der Wut ein,
weil die innere Ruhe einfach nicht kommen will. Dann sind
drei Dinge gefragt: Fantasie, Geduld und Humor.
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Mit ein wenig Fantasie ist es nicht schwer auf andere Gedanken zu kommen: Schwimmen im Meer, eine kalte Dusche nach dem Sonnenbad, eine abendliche Fahrradtour
mit der Familie oder einfach durch die Fußgängerzone des
Urlaubsorts schlendern. Schon sind die Gedanken nicht
mehr gefangen im Kreislauf der Unruhe, da kleine Aktivitäten oft große Wirkungen haben.
Geduld ist keine Kunst, sondern eine tägliche Übung. Ungeduldige Menschen wollen meistens alles – und zwar sofort! Sie nehmen sich zu wenig Zeit für die eigene Seele
und den Geist. Anders ausgedrückt: Ein geduldiger Mensch
nimmt sich Zeit, damit seine Seele nachkommen kann. Oft
ist man zwar körperlich schon im Urlaub, aber der Geist
und die Seele sind noch daheim mit der Arbeit des Alltags
beschäftigt. Manchmal dauert es mehrere Tage, bis der
Geist frei geworden ist und die Seele auch Urlaub machen
kann.
Lachen ist wie Medizin. Es werden Glückshormone ausgeschüttet und der Blick auf die Welt hellt sich auf. Man
könnte sich mit humorvollen Menschen umgeben. Im Urlaub ﬁndet man sicherlich welche.
Ich wünsche ihnen eine sichere Fahrt in den Urlaub und
gute Erholung! Und wenn es so kommen sollte, wie oben
beschrieben, dann lächeln sie einfach.

Pastoralreferent Thomas Glöckl,
Katholisches Militärpfarramt Pöcking

Glaube, Kirche, Leben

+ɪɸOɛ
ʕȲʑɠLVɢ1ɵOɡ
So, nun ist die fünfte Klasse geschafft und ich
bin es auch! Ich weiß gar nicht, wie oft ich in
diesem Jahr von meinem Vater zu hören bekommen habe: „Nils, denk daran, dass du dich mit
diesem Zeugnis bei den weiterführenden Schulen bewerben wirst!“ Natürlich habe ich verstanden, wie wichtig es für meine Zukunft ist, gute
Noten zu erreichen. Aber wissen meine Eltern
auch, was der kommende Schulwechsel für mich
bedeutet? Noch ein Jahr und ich muss mich in
einer komplett neuen Schule zurechtﬁnden. Bis
jetzt kenne ich noch keinen einzigen der neuen
Lehrer und ich kann nur hoffen, dass sie so nett
sind wie die Lehrer an meiner jetzigen Schule. Da
noch nicht feststeht, auf welche Schule ich gehen werde, weiß ich auch nicht, ob ich den einen
oder anderen Klassenkameraden dort vielleicht
wiedertreffen werde.

© Autor: Torsten Bierdel

Wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich ein
leicht mulmiges Gefühl bei der ganzen Sache.
Einerseits freue ich mich auf die neue Schule,
andererseits wünschte ich, es würde sich gar
nichts verändern. Irgendwie habe ich dieses Gefühl in letzter Zeit häuﬁger. Immer fühle ich mich
so ein bisschen hin und her gerissen. So freue
ich mich einerseits, wenn ich fast einen ganzen
Samstag mit meinem besten Freund verbringen
kann, andererseits würde ich auch noch gerne
Zeit mit meinen Eltern haben. Das Gleiche gilt
für meine erste Klassenfahrt: Eine Woche ohne
meine Eltern, das wird sicherlich total cool! Doch
irgendwie weiß ich jetzt schon, dass ich meine
Familie doch sehr vermissen werde. In Büchern,
auf dem Schulhof und auch zu Hause heißt es
dann, das ist ganz normal in deinem Alter, das
gehört zum Erwachsenwerden einfach dazu.
Aber ehrlich, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich
überhaupt erwachsen werden möchte. Sicher,
man kann dann so tolle Sachen machen wie Autofahren, sich coole Filme im Kino ansehen oder
auch mal ganz lange aufbleiben, doch andererseits muss man dann auch arbeiten gehen, die
Steuererklärung ausfüllen und früh aufstehen.
Ach, ich weiß es einfach nicht, ich lass das jetzt
mal ganz langsam auf mich zukommen und mache mir lieber nicht zu viele Gedanken. Denn das
geht schließlich von der Zeit ab, in der ich auch
Lego bauen oder Fußball spielen könnte – und
da gibt es für mich dann doch kein hin oder her.

(ɂʑɠ1ɵOɡ

Der 101. Deutsche Katholikentag wird
vom 9. bis 13. Mai 2018 in Münster stattﬁnden.
Das Leitwort des Katholikentages „Suche Frieden“ passt nach Münster,
in eine der Städte des Westfälischen Friedens, der 1648 geschlossen
wurde; es passt ins Jahr 2018, 400 Jahre nach Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, der auch ein Konfessionskrieg war, und 100 Jahre
nach der Beendigung des Ersten Weltkrieges, der Europa schwer verwundet hat.
„Es gibt gerade heute kein Thema, das uns in Münster und die
Menschen in aller Welt so umtreibt wie die Suche nach Frieden“,
sagte der Bischof des gastgebenden Bistums Münster, Dr. Felix Genn.
Ein Fest des Glaubens und der Begegnung und ein Forum des Dialogs
und der Kommunikation über alle Grenzen und Unterschiede hinweg
ﬁndet so in einem weiten, bunten und vielfältigen Bistum statt.
Die Motive, die künftig das Leitwort versinnbildlichen, sind sehr breit
gefächert: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama ist mit Tränen in
den Augen genauso darunter wie ein Fan der Rolling Stones bei deren
Konzert auf Kuba und ein Adler, der sich auf einem französischen Militärstützpunkt eine Drohne greift (siehe Rückseite). Mit Blick auf das Leitwort sagte Prof. Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken, es sei eine vielfältige Botschaft, die sich nicht
auf einfache Symbole reduzieren lasse. Und sie zeige: Die Kirche sei
nicht weltfremd und „aus der Zeit gefallen“, sondern sie stehe mitten in
dieser Welt. Gerade auch Menschen, die mit Kirche und Katholikentag
wenig zu tun haben, sollten von diesem Erscheinungsbild angesprochen
werden.
Das Leitwort passt vor allem in die Gegenwart, in der alle Religionen
Rechenschaft darüber ablegen müssen, ob die heiße Gottesliebe, der
sie sich verschreiben, erkalten muss, wenn sie zum gesellschaftlichen
Frieden beitragen wollen, oder ob sie auﬂodern muss, damit das Eis
persönlicher, politischer, sozialer, ökonomischer, kultureller und religiöser Feindschaften aufgetaut wird.
2018 gibt es allen Anlass, mit Blick auf die Vergangenheit der Kirche,
aber auch auf die globalen Herausforderungen der Gegenwart, die
Kriegstreiberei zu kritisieren, die von einer Sakralisierung der Politik ausgeht. Doch die aktuelle Herausforderung ist größer. Es gilt, den Beitrag
des Christentums zum Frieden in einer pluralistischen Demokratie zu
speziﬁzieren, die nicht der Versuchung erliegen darf, Religion mit Fundamentalismus gleichzusetzen, sondern alle Kräfte bündeln muss, um
den Populismus zu bekämpfen, die Partizipation zu fördern und einen
neuen Zusammenhalt in der Vielfalt der Menschen zu ﬁnden, ohne die
es eine moderne Gesellschaft nicht gäbe.
Auf www.katholikentag.de ﬁnden Sie aktuelle Informationen
rund um den Katholikentag 2018 und viele Hinweise zur
Vorbereitung im Bistum Münster.
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„Mist“ der Schuld?

D

er Philosoph Jürgen Habermas (* 1929) hat einmal die
These vertreten, dass es Dinge in unserem Leben gibt,
mit denen wir „prinzipiell trostlos“ leben müssen. Dass Leben wie Zeichnen ohne Radiergummi ist, ist so ein Ding,
das uns „trostlos“ sein lässt. Viel gäben wir etwa darum,
die Tage, wo wir uns eine Schuld eingestehen müssen,
wären „Radiergummitage“ (Miriam Pielhau). Denn was geschehen ist, würden wir gern ungeschehen machen; doch
geschehen ist geschehen.
Schuld ist etwas in unserem Leben, mit dem wir unweigerlich umgehen müssen, da wir sie nicht umgehen können,
womit sich die Frage stellt: Bleiben wir auf dem Mist unserer Schuld sitzen oder gibt es tatsächlich eine Chance,
den Mist unserer Schuld los zu werden? Jemand brächte
uns da wahrlich eine gute Botschaft, wenn er zu sagen
vermöchte, dass das geht und wie das geht: Schuld los
(zu) werden.
Diesen Jemand gibt es tatsächlich. Es ist Johannes Tauler
(um 1300–1361), der aus dem Elsass stammende Mönch
aus dem Orden der Dominikaner. In einer seiner Predigten
erzählt er einmal diese kleine Geschichte:
„Das Pferd macht den Mist in den Stall, und obgleich
der Mist Unsauberkeit und üblen Geruch an sich hat,
so zieht doch dasselbe Pferd denselben Mist mit großer Mühe auf das Feld; und daraus wächst der edle
schöne Weizen und der edle süße Wein, der niemals
so wüchse, wäre der Mist nicht da. Nun, dein Mist, das
sind deine eigenen Mängel, die du nicht beseitigen,
nicht überwinden noch ablegen kannst, die trage mit
Mühe und Fleiß auf den Acker des liebreichen Willens
Gottes in rechter Gelassenheit deiner selbst. Streue
deinen Mist auf dieses edle Feld, daraus sprießt ohne
allen Zweifel in demütiger Gelassenheit edle, wonnigliche Frucht auf.“
Johannes Tauler entpuppt sich damit wirklich als der Bote
einer guten Botschaft. Diese lautet: Es gibt einen Weg, gut
mit der Schuld, die es im eigenen Leben gibt, umzugehen,
und das ist der Weg, den „Mist“ der eigenen Schuld auf
dem „Feld“ der Gnade Gottes auszubringen.

Wer weiß, dass er Gott auch mit dem „Mist“ seines Lebens
kommen darf, der muss nicht mit der Lebenslüge leben,
dass seine Weste stets weiß ist; der kann erkennen und
anerkennen, dass es Schuld auch in seinem eigenen Leben gibt; der kann sich eingestehen, dass er Mist gebaut
hat, der muss seine Schuld nicht verleugnen und sich in
der unguten „Kunst, es nicht gewesen zu sein“ (Odo Marquard), üben.
In einem seiner Bücher zitiert der weltbekannte Psychologe
Erich Fromm (1900–1980) ein Wort des Juden Jizchak Meir
von Ger (um 1798–1866), dessen Botschaft der des Predigers aus dem Elsass doch nahe verwandt ist. Es lautet:
„Wer ein Übel, das er getan hat, immerzu beredet und
besinnt, hört nicht auf, das Gemeine, das er tat, zu
denken … Was willst du? Rühr‘ her den Kot, rühr hin
den Kot, bleibt‘s doch immer Kot. Ja, gesündigt, nicht
gesündigt, was hat man im Himmel davon? In der Zeit,
wo ich darüber grüble, kann ich doch Perlen reihen,
dem Himmel zur Freude. Darum heißt es: ‚Weiche vom
Bösen und tue das Gute‘ – wende dich vom Bösen
ganz weg, sinne ihm nicht nach und tue das Gute.
Unrecht hast du getan? Tue Rechtes ihm entgegen.“
Es besteht die Gefahr, dass jemand sich durch „ewiges“
Grübeln über seine Schuld etwas antut, was ihm nicht guttut und ihn auch nicht zum Tun des Guten führt. Mit der
endlosen Grübelei muss einmal Schluss sein. Und deshalb
ist es ein Glück, darum zu wissen, den „Mist“ unserer
Schuld auf das „Feld“ der Gnade Gottes ausbringen zu
dürfen. Und wenn wir das getan haben, dann sollen wir es
damit gut sein lassen. Wir haben das Unsere getan. Gott
wird jetzt das Seine tun. Bei ihm – so ermutigt uns der
Gottesgelehrte Johannes Tauler zu glauben – kann sich der
ganze „Mist“ der Schuld doch noch zum Guten wenden.
Wie Gott das wirkt, müssen und dürfen wir „getrost“ ihm
überlassen.
Für Johannes Tauler gilt die Gleichung „So viel in Gott, so
viel in Frieden!“ Gott ist die Garantie, dass es dem Menschen gelingen kann, Frieden auch mit den „Schattenseiten“ seiner Schuld zu machen. Wenn diese Botschaft etwas nicht ist, dann „prinzipiell trostlos“.
Prof. Dr. Bernhard Sill,
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
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Wohin mit dem

Buchtipps:
Friedensgutachten 2017 erschienen

Wie lässt sich Gewalt bändigen, wenn
die kooperative Weltordnung zerfällt?
Schwere Turbulenzen bestimmen die internationale Politik. Die Ansätze für eine
kooperative Weltordnung erodieren, die
globale Ungleichheit nimmt zu, Hoffnungen auf das Völkerrecht sind zurückgeworfen. Syrien steht für das Versagen
der Staatengemeinschaft, Kriegsverbrechen und massenhafte Gräueltaten

zu unterbinden. Annahmen im Westen,
man könne mittels Militär Bürgerkriege
eindämmen oder gar Demokratie erzwingen, haben sich nach den Erfahrungen in Afghanistan, im Irak und in Libyen
verﬂüchtigt. Russland agiert in der Ukraine revisionistisch und führt in Syrien
einen Krieg um den eigenen GroßmachtStatus. Donald Trumps Wahl markiert
eine Zäsur ins Ungewisse. Mit dem Motto „America ﬁrst“ verabschieden sich
die USA von ihrer seit 1941 verfolgten
Weltordnungspolitik und scheinen Protektionismus an die Stelle multilateraler
Zusammenarbeit setzen zu wollen.
Die Autorinnen und Autoren fragen, wie
sich Gewaltkonﬂikte unter diesen Bedingungen bändigen lassen. Die EU, von
Nationalisten und europafeindlichen
Populisten mächtig unter Druck, muss
sich den dramatisch veränderten Herausforderungen von innen und auch
von außen stellen.

Medien

Das Friedensgutachten ist das Jahrbuch
der führenden deutschen Friedensforschungsinstitute, das erstmals 1987
veröffentlicht wurde. In einer einleitenden Stellungnahme der Herausgeber
sowie in rund zwanzig Einzelanalysen
werden auch in diesem Jahr aktuelle
Konﬂikte analysiert, bilanziert und bewertet. Zudem werden außen- und sicherheitspolitische Fragen betrachtet
und konkrete Empfehlungen für die Friedens- und Sicherheitspolitik in Deutschland und Europa formuliert.

www.friedensgutachten.de

Das Friedensgutachten, gefördert von
der Deutschen Stiftung Friedensforschung (DSF), wird im Auftrag der fünf
deutschen Friedensforschungsinstitute herausgegeben von Bruno Schoch,
Andreas Heinemann-Grüder, Corinna
Hauswedell, Jochen Hippler und Margret Johannsen. Es ist nun im LIT-Verlag
erschienen. JV

Wehrmachtseelsorge im Zweiten Weltkrieg
Dr. Dagmar Pöpping, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsstelle für Kirchliche Zeitgeschichte an der
Evangelisch-Theologischen
Fakultät
der Universität München, hatte sich
ein problematisches Thema vorgenommen – u. a. unterstützt durch das Archiv des Katholischen Militärbischofs.
Sie betrachtete schwerpunktmäßig die
evangelische und katholische Seelsorge im Feldzug gegen die UdSSR ab Juni
1941 und fragte nach der Rolle und
dem Selbstverständnis der damals verallgemeinernd so genannten „Kriegspfarrer“.
Eine Grundlage sind u. a. erstaunlich
viele erhalten gebliebene TagebuchAufzeichnungen, Tätigkeits- und Seelsorgeberichte von Geistlichen beider
Konfessionen. Darunter sind für den
katholischen Bereich die Notizen des
damaligen Feldgeneralvikars Georg
Werthmann „eine besondere Quelle“.
Der spätere erste Militärgeneralvikar in
der Bundeswehr hatte geplant, „selbst

eine Geschichte der Militärseelsorge
im Zweiten Weltkrieg zu schreiben –
das Projekt wurde nie verwirklicht“.
Auch wenn es sich um ein wissenschaftliches Werk mit dem entsprechenden Kaufpreis handelt, so ist das
Buch mit seinen rund 200 reinen Textseiten gut lesbar und gibt zahlreiche
neue Einblicke in das Denken und Handeln während dieses dunklen Kapitels
der deutschen Geschichte.
Jörg Volpers

Dagmar Pöpping, Kriegspfarrer an der
Ostfront. Evangelische und katholische
Wehrmachtseelsorge im Vernichtungskrieg
1941–1945
Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte,
Band 066
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen,
1. Auﬂage 2017
276 Seiten mit 17 Abbildungen
gebunden: ISBN 978-3-525-55788-4, 70,00 €
eBook als PDF: 59,99 €
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Medien

Filmtipp:

Regie: Radu Mihaileanu
Fantasyﬁlm, Drama
Frankreich / Kanada 2016
135 Minuten
Kinostart: 20. Juli 2017

L

ange galt der Roman „Die Geschichte der Liebe“ der
jüdisch-stämmigen Amerikanerin Nicole Krauss als nicht
verﬁlmbar: zu komplex, zu viele Zeitebenen, zu viele Handlungsstränge, zu schwierig in der Botschaft. Schließlich fragten die Produzenten Marc-Antoine Robert und Xavier Rigault
den jüdisch-stämmigen Regisseur Radu Mihaileanu, ob er
die Verﬁlmung von „Die Geschichte der Liebe“ übernimmt.
Er schien der geeignete Regisseur für solche Stoffe. Hatte er doch inzwischen legendär die Geschichte eines osteuropäischen, jüdischen Dorfes verﬁlmt, das sich selbst
deportiert, um der Verfolgung durch die deutschen Nazis
zu entgehen (Zug des Lebens, 1997). Oder die andere Geschichte osteuropäischer Juden, die illegal aus Moskau zu
einem Konzert nach Paris gelangen (Das Konzert, 2009).
Hier geht es um Alma Mereminski (Gemma Arterton) und
Leopold Gursky (Mark Rendall), die sich 1940 in Polen als
Mitbewohner einer jüdischen Dorfgemeinschaft ewige Liebe
schwören, jäh beendet durch die grausame politische Realität. Alma wird von ihrem Vater nach Amerika geschickt, Leo
bleibt zurück. Das Versprechen, das Leo Alma gibt: die ganze Zeit ihrer Trennung bekommt sie Kapitel eines Buches,
das den Titel „Die Geschichte der Liebe“ trägt.

Radu Mihaileanu greift die wichtigsten Handlungsstränge
des Romans auf und ﬁlmt das mit bewährten Darstellern
wie Derek Jacobi als alternder Leo und Gemma Arterton als
sich von jung auf alt wandelnde Alma Mereminski – auch
mit der 17-jährigen Sophie Nélisse, welche eine junge Alma,
Alma Singer spielt. Die Frauen, die beide Alma heißen, sind
wichtige Schlüsselﬁguren im Buch wie auch im Film. Der
Zusammenhang erschließt sich erst nach und nach, wobei
der Film sehr überzeugende Bilder und Szenen dafür zu bieten hat.
Ein Film, der trotz seiner Vielschichtigkeit emotional und
unterhaltsam bleibt. Nahezu alle Figuren gewinnt man als
Zuschauer lieb; mit ihnen fühlt und leidet man mit. Herausragend dabei Derek Jacobi als alter Leo; seine Figur gelingt
tragisch und komisch zugleich.
Und Kameramann Laurent Dailland taucht seine Bilder immer wieder in warmes Licht und leuchtende Farben, vermittelt so Hoffnung und Zuversicht für die dargestellten
Filmﬁguren, deren Lebensgeschichte sich oft tragisch und
verschlungen, wie auch verworren zeigt.

Nun wird vor den Augen des Zuschauers eine Geschichte ausgebreitet, die mit Rückblenden und dem mittlerweile
80-jährigen Leo (Derek Jacobi) eine Suche nach der wahren
Liebe erzählt.

Sicherlich ist in den 135 Filmminuten nicht immer alles
spannend und klar. Aber trotzdem gelingt dem Regisseur
Radu Mihaileanu ein weitgehend geschlossenes, auch großes episches Werk. Der Film „Die Geschichte der Liebe“
macht Lust darauf, sich diese große Liebeserzählung, die
drei Generationen umspannt, auch ein zweites Mal anzuschauen.

Letztlich geht es um die Frage, ob es die wahre Liebe überhaupt gibt. Ja, es steht im Film auch die Frage im Raum,
ob sich diese ewige Sinnsuche und Suche nach Liebe und
Erfüllung irgendwie in der Realität ﬁnden lässt.

Doch einmal sollte man diese „Geschichte der Liebe“ wenigstens im Kino gesehen haben.
Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission
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Filmtipp:

I

n diesem Jahr, oder besser: im August dieses Jahres gibt
es ein Jubiläum. Dann ist es 70 Jahre her, dass der indische Subkontinent in die unabhängigen Staaten Indien
und Pakistan geteilt wurde. Das war genau am 14. August
1947. Die Folge: Je zehn Millionen Flüchtlinge in die eine
wie in die andere Richtung und eine Million Tote auf beiden
Seiten.
Der Film „Der Stern von Indien“ (Originaltitel: Viceroy‘s
House) der indischen Filmemacherin Gurinder Chadha,
der fast zeitgleich in unseren Kinos startet, beschreibt mit
großen Bildern und hohem Aufwand die Geschichte dieser
Teilung. Die Regisseurin erzählt in dieser britischen Produktion auch die leidvolle Geschichte ihrer eigenen Großmutter: einzige Überlebende eines Massakers an muslimischen Flüchtlingen in einem Zug nach Pakistan. Aber diese
Großmutter wurde durch eine Hindufrau gerettet, die sie
in Indien wie eine Tochter annimmt und beheimatet. Das
erzählt der Film neben anderen Episoden, die sich um die
Teilung ranken.
Stark wird im Film Lord Mountbatten (Hugh Bonneville) mit
seiner ganzen Familie in den Blick genommen. Lord „Dickie“ Mountbatten bekommt vom britischen König den Auftrag, die Unabhängigkeit Indiens sicherzustellen. Dass dies
dann zur Katastrophe der Teilung führt, konnte er lange
nicht wissen. Er wird zur Spielﬁgur von Politik, Nationalismus und Fanatismus.

Originaltitel: Viceroy‘s House
Regie: Gurinder Chadha
Drama, Historie
Großbritannien 2017
107 Minuten
Kinostart: 10. August 2017
Die Regisseurin will das als großes Epos erzählen, was leider nicht gelingt. Da denkt man als Zuschauer einfach zu
oft an „Gandhi“ von Richard Attenborough aus dem Jahre
1982. Diese Geschlossenheit, Emotionalität und epische
Weite erreicht „Der Stern von Indien“ nicht annähernd.
Was bleibt, sind Einzelszenen, die es teilweise allerdings in
sich haben. Beispielsweise, wenn der englische Lord miterleben muss, wie sich seine Hausangestellten in Pakistaner
und Inder spalten.
Doch selbst wenn „Der Stern von Indien“ kein großer künstlerischer Wurf ist, so ist dieser Film doch ein wichtiger Beitrag gegen das Vergessen: Millionen von Flüchtlingen und
Toten. Diese Opfer sind es wert, dass man ihrer gedenkt.
Der Film „Der Stern von Indien“ macht uns Deutschen und
Europäern bewusst, dass parallel zu den Aufbaujahren
nach dem 2. Weltkrieg großes Leid und Sterben nicht aufgehört hatten.
Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission
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Aus dem Archiv

DAMALS

Vor 60 Jahren

Bundestag beschließt
einstimmig Gesetz über
die Militärseelsorge
Nicht immer ist ein Bundesgesetz so
knapp und präzise wie dieses vom
26. Juli 1957. Gleichwohl ist es bis
heute elementar wichtig für die Evangelische und Katholische Militärseelsorge in Deutschland. Es beinhaltet die
Zustimmung des Parlaments zum Militärseelsorgevertrag, den die Bundesrepublik mit der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) wenige Monate
vorher ausgehandelt hatte. Zudem legt
es fest, dass die beamtenrechtlichen
Bestimmungen des Vertrags auch auf
die katholischen Militärgeistlichen Anwendung ﬁnden. Das heißt, sie werden
für ihren Dienst im Regelfall für sechs
bis acht Jahre in ein Beamtenverhältnis
auf Zeit berufen.
Seitens der Bundesregierung wird es
für sinnvoll erachtet, die evangelischen
Regelungen auf die katholische Seite
auszuweiten, weil – so die pragmatische Begründung in einem Schreiben
des Bundesministers für Verteidigung
an das Bundeskanzleramt vom 2. April
1957 – „hierfür sonst ein weiteres Ge-

Quelle: AKMB, IV/A.3, Nr. 3; Plenarprotokolle des Deutschen Bundestags

setz erlassen werden müsste.“ Einen
eigenen Vertrag mit der katholischen
Kirche benötigt man nicht, weil die
entsprechenden Bestimmungen des
Reichskonkordats von 1933 nach wie
vor gültig sind.
Nach Behandlung im Ausschuss für Angelegenheiten der inneren Verwaltung
wird der Gesetzentwurf in der Plenarsitzung am 5. Juli 1958 einstimmig vom
Bundestag angenommen.

Geändert hat sich bis heute gegenüber dem Wortlaut von 1957 nur der
Geltungsbereich des Gesetzes. Seit
1959 gilt es auch im Saarland, seit der
Wiedervereinigung (trotz anfänglicher
Vorbehalte einzelner Landeskirchen)
ebenso in den neuen Bundesländern.
Dr. Markus Seemann

VORSCHAU: Unser Titelthema im September
Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger wählen am
24. September mit ihrer Stimme die zukünftigen Mitglieder des 19. Deutschen Bundestages. Diesen Wahltermin
legte auf Vorschlag der Bundesregierung der zum damaligen Zeitpunkt noch amtierende Bundespräsident Joachim
Gauck am 23. Januar fest und er wurde mit seiner Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt gleichsam amtlich.
Nun liegt es an unserem Wahlsystem mit Erst- und Zweitstimme, dass die Hälfte der zukünftigen Mitglieder im Bundestag schon feststeht, obwohl wir noch keinen einzigen

Wahlzettel abgegeben haben. Verhältniswahlen versus
Mehrheitswahlen – so will es die Bundesrepublik Deutschland. Das bedeutet: Ausschließlich die wenigen Mitglieder
in den Parteien bestimmen über die Festlegung und Platzierung auf den jeweiligen Landeslisten, die durch die Wählerinnen und Wähler nicht mehr korrigierbar sind, wer in
den Bundestag einziehen wird. So ist es im Parteiengesetz
geregelt. Es liegt nahe, dass sich die Ausgabe September
in diesem Jahr mit den Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag befassen wird: „Wahlen in Deutschland – und was
kommt danach?“
Josef König

Rätsel

Soundbar Bluetooth Lautsprecher zu gewinnen!

Wir verlosen einen Soundbar Bluetooth Lautsprecher von TaoTronics. Mit Ihrer
Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige
Lösungswort mitteilen. Die Lösung bitte bis

18. August 2017
Gewinner des Rätsels der Ausgabe 06/17 ist:
Patrik Marschner aus Nienburg
Wir gratulieren!
Lösungswort: SUBSIDIARITÄT Vom lateinischen
subsidium für „Hilfe, Reserve“, bezeichnet ein Prinzip
der katholischen Soziallehre und gesellschaftliche
Maxime, die Selbstbestimmung, Eigenverantwortung
und die Entfaltung der Fähigkeiten des Individuums,
der Familie oder der Gemeinde anstrebt.

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 Militärbischofs (Berlin) und deren Angehörige
sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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