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Liebe Leserinnen und Leser,

... was ich mir für Sie notiert habe.

Gegen alle Gewohnheit konnte in den diesjährigen Sommermo- notiert werden, dass über diesen angedeuteten Weg zwinaten Juli und August kein typisches mediales Sommerloch, schen den Regierungsparteien (noch) kein Konsens besteht
in dem, wegen fehlender Themen des Öfteren schon mal eine und es ist zu erwarten, dass die für Herbst anstehenden Parteitage der beiden christdemokratischen Parteien für Klarheit
Mücke zum Elefanten mutierte, registriert werden.
Als eines von vielen Ereignissen dürfte aufmerksamen Beob- sorgen werden. Und bis dahin argumentieren die Befürworter
achtern des politischen Geschehens in der Bundeshauptstadt der Beibehaltung der allgemeinen Wehrpﬂicht und diejenigen,
die Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel am die sie aussetzen wollen, mit den Argumenten, die weitge21. Juli vor der versammelten Hauptstadt-Journaille in Erin- hend bekannt sind. Neu ist allerdings der eingangs zitierte
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Allerdings hat das bislang auch niemand angezweifelt. Wa- friedensethischer Hinsicht im Mittelpunkt des (außer-) kirchlirum also der Hinweis vor der Sommerpause in der Bundes- chen wie soldatischen Interesses stehen kann: Die deutschen
pressekonferenz? Eine Erklärung könnte sein, dass sich die Bischöfe veröffentlichten vor zehn Jahren – und 17 Jahre nach
Aussetzung des Wehrpﬂichtgesetzes als Lösung anbietet. ihrer Erklärung „Gerechtigkeit schafft Frieden“ – das HirtenDenn eine Aussetzung lässt sich im Wege der Änderung des wort „Gerechter Friede“. Darin ﬁnden sich u. a. Kriterien, deren
Gesetzes unter Beibehaltung seines materiellen Gehaltes Beachtung und Anwendung es erleichtern, die eigene Urteilsleicht bewerkstelligen. Es bietet sich an, das bestehende und Meinungsﬁndung über eine ethisch vertretbare Wehrform
Wehrpﬂichtgesetz abzuschließen mit dem Satz und in Para- in Deutschland zu begründen. Aber auch darüber hinaus ﬁndet
graphenform gefasst: „Das Gesetz tritt mit dem Tag der Ver- sich eine Reihe von Aussagen, die den Einsatz von Streitkräfkündigung in Kraft.“ Unterm Strich bedeutet dies: Die Wehr- ten „aus Gründen der Humanität“ in den Blick nehmen.
pﬂicht bleibt als verfassungsrechtliche Möglichkeit erhalten. Gründe, um dieses Dokument, die dahinter liegenden BewegDas Wehrpﬂichtgesetz bleibt unverändert bestehen und wird gründe und eine Bewertung aus heutiger Sicht in den Mittelerst dann wieder vollzogen, wenn die Voraussetzungen ge- punkt zu stellen, gibt es also genug.
Josef König, Chefredakteur
geben sind. Allerdings: in diesem Zusammenhang darf auch
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Zum Thema

Bei Hirtenbriefen handelt es sich um Rundschreiben von
Bischöfen an die Gläubigen. Das Verfassen eines Hirtenbriefes ist also kein Vorrecht des Papstes.
Mit dem neuen Hirtenbrief nimmt Papst Benedikt XVI. zu
den Missbrauchsfällen in Irland Stellung. Das Schreiben
geht somit in erster Linie an die irischen Bischöfe, die es in
ihren Gemeinden verlesen.
Hirtenbriefe befassen sich in der Regel mit Glaubensfragen, aber auch mit gesellschaftlichen Fragen der Zeit. Regelmäßig werden sie zur Fastenzeit veröffentlicht. In den
deutschen Bistümern nehmen Bischöfe nach Angaben der
Bischofskonferenz seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Form
von Hirtenbriefen Stellung.
Erste Vorläufer waren demnach die Apostelbriefe. Unmittelbar gehen die Hirtenbriefe auf den Mailänder Kardinal Karl
Borromäus (1538–1584) zurück.
Der Papst selbst schreibt Schätzungen zufolge pro Jahr
etwa zehn Hirtenbriefe. Sie sind nicht zu verwechseln mit
den Enzykliken. Dabei handelt es sich um päpstliche Lehrschreiben, in denen das Kirchenoberhaupt sich in verbindlicher Weise zu grundlegenden Fragen äußert. Papst Benedikt XVI. veröffentlichte seit 2005 bislang drei Enzykliken,
zuletzt im Juli 2009 eine Sozialenzyklika. Sein Vorgänger
Johannes Paul II. veröffentlichte in den 26 Jahren seines
Pontiﬁkats 14 Enzykliken. (rv/afp 20.03.2010 mg)
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Was ist ein Hirtenbrief?

Zum Thema

Die deutschen Bischöfe zum Frieden
und zum Dienst des Soldaten
Vor zehn Jahren: Gerechter Friede

D

Mit zu den wichtigen kirchlichen Dokumenten zählen die der zwei vatikanischen Konzile.
Das Zweite Vatikanische
Konzil (1962–1965) formulierte und veröffentlichte
16 Dokumente. Diese gelten
bis heute als die nachhaltigsten und folgenreichsten
für die Katholische Kirche als
Weltkirche insgesamt.
Nationale Bischofskonferenzen äußerten sich ebenfalls

© [M] KMBA / Doreen Bierdel

emokratisch gewählte Parlamente
und Regierungen in aller Welt
begründen ihre staatspolitischen Entscheidungen mit dem legitimierenden
Willen der Mehrheit der wahlberechtigten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Sie stimmten an den Wahltagen
zuvor über Partei- und Wahlprogramm
ab und schufen so die Voraussetzungen für das Regierungshandeln. Macht
und deren Ausübung auf Zeit kennzeichnet das demokratisch legitimierte
politische Handeln und Entscheiden.

Anders verhält es sich mit dem Wirken
der Kirche. Sie trifft gemeinhin keine
staatspolitischen Entscheidungen und
übt keine Macht, auch nicht Macht auf
Zeit, aus.
Vielmehr verkündet sie die Frohe Botschaft des Evangeliums, spendet die
Sakramente und wirkt zum geistigen,
ideellen und materiellen Wohl der Menschen in karitativen Werken. Spricht
die Kirche vom Frieden, so meint sie zuerst den Frieden, der in der Frohen Botschaft gründet. Exegetisch hergeleitet
und in lehramtlichen Äußerungen verbindlich ausgelegt und gedeutet, ﬁndet
dies Eingang in kirchliche Dokumente.

zu friedensethischen Fragen.
So darf daran erinnert werden, dass
sich im Zuge der sogenannten „Nachrüstungsdebatte“ in den 80er-Jahren
eine Vielzahl von europäischen Bischofskonferenzen, darunter die Deutsche Bischofskonferenz 1983 unter

dem Motto „Gerechtigkeit schafft
Frieden“, eine auf wechselseitiger Abschreckung basierende Kriegsverhütungspolitik in den Blick genommen hatte.
Vor genau zehn Jahren
stellten die deutschen
Bischöfe unter veränderten außen- und
sicherheitspolitischen

Rahmenbedingungen ihre
Sicht vom Frieden der Öffentlichkeit vor.
„Gerechter Friede“ (2000)
entwickelte das Hirtenwort „Gerechtigkeit schafft Frieden“ (1983) weiter und
ist seitdem die friedensethische Grundlage für die Urteils- und Meinungsbildung nicht nur unter den Katholiken,
sondern auch Maßstab zur Beurteilung
der konkreten außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen der Parlamente und der Regierungen.
So schließt sich der Kreis und wird der
Blick auf Grundlagen jenseits der durch
Wählerwillen legitimierten Staats- und
Regierungshandlungen gelenkt.
Josef König
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Grundsatz

Der Beitrag der deutschen Bischöfe
zur friedenspolitischen Diskussion in Deutschland
Erzbischof von München und Freising, Dr. Reinhard Marx

A

ls vor zehn Jahren die Deutsche zum friedens- und sicherheitspolitiBischofskonferenz ihr Friedenswort schen Verständigungsprozess geleis„Gerechter Friede“ veröffentlichte, kam tet, der, wie sich besonders während
damit ein mehrjähriger Prozess zum des Kosovokrieges 1999 zeigte, die
Abschluss, in dem sich die deutschen Identität der Bundesrepublik DeutschBischöfe intensiv mit der seit 1989/90 land zutiefst betraf.
gewandelten weltpolitischen Lage ausFriede und Gewalt
einandergesetzt hatten. Die meisten
von uns erinnern sich noch, wie schnell
die friedenspolitische Euphorie nach Die Kerneinsichten, die im Hirtenwort
dem Fall der Mauer umgeschlagen formuliert und in neuer Weise biblisch
war in Entsetzen angesichts der Mas- fundiert wurden, ﬁnden ihren programsenmorde im ehemaligen Jugoslawien matischen Ausdruck im Titel des Dokuund in Ruanda. Hatten viele den II. ments. Mit dem Begriff des „Gerechten
Golfkrieg 1991, der den ersten gravie- Friedens“ wird sich von den Ambivarenden Schock für die anbrechende lenzen und Missverständlichkeiten der
Friedensgewissheit darstellte, noch als Lehre vom „Gerechten Krieg“ abgetragischen Moment des
Die Vorstellung eines „gerechten“
Übergangs zu einer neuen
Weltordnung verstanden,
oder gar „heiligen“ Krieges wird
so war angesichts der tiefgehenden Zerstrittenheit den Auswirkungen und der Dynamik
der internationalen Gevon Gewalthandeln nicht gerecht.
meinschaft, aber auch der
Europäer untereinander
deutlich geworden, dass wir unser Ver- setzt. Die Vorstellung eines „gerechständnis für die Vorgänge selbst über- ten“ oder gar „heiligen“ Krieges wird
den Auswirkungen und der Dynamik von
prüfen mussten.
Die Frage stand im Raum, ob wir mit Gewalthandeln nicht gerecht. Er verleiunserem an der Konstellation des „Kal- tet, wie wir nicht zuletzt im Kontext des
ten Krieges“ und den großen Katastro- Irakkriegs 2003 sehen mussten, zur
phen des 20. Jahrhunderts entwickel- Unterschätzung der Tragik der Anwenten friedens- und sicherheitspolitischen dung von Gewalt, wenn er nicht wie in
Denken den neuen Herausforderungen den meisten Fällen blanke Blasphemie
und der Versuch der religiösen Legitigewachsen waren.
In den folgenden Jahren haben die Bi- mation von Gewalt ist. Um der Identität
schöfe – beraten von vielen Fachleuten, unseres Friedenszeugnisses willen ist
wie z. B. der Deutschen Kommission es wichtig, hier Klarheit zu schaffen.
Justitia et Pax – ihr eigenes Denken in
dem Bestreben überprüft, die friedens- Es gehört zu den Verdiensten von
ethischen Erfahrungen und Einsichten „Gerechter Friede“, dass man, ohne
der Vergangenheit zu bergen, für die Be- sich um die harten Tatsachen des Geschreibung der neuen Herausforderun- waltproblems zu drücken und falschen
gen nützlich zu machen und – wo not- Trost in allgemeiner Friedenssehnwendig – neu auf den Begriff zu bringen. sucht zu suchen, das Gewaltproblem
Damit haben die Bischöfe einen Beitrag in einen weiteren friedensethischen
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Horizont gestellt hat, in dem erst
seine eigentlichen Dimensionen in
den Blick kommen. Dieser mit „Gerechter Friede“ umschriebene Horizont
ist mehr als nur eine lyrische Zugabe.
In ihm ist der zentrale Gedanke
enthalten, dass für wirksames Friedenshandeln eine hermeneutische
Grundperspektive erforderlich ist, die
eben nicht nur die suboptimalen Realitätsbedingungen spiegelt und damit
letztlich auch meist mehr oder weniger reproduziert, sondern vielmehr auf
Möglichkeitsbedingungen der Veränderung bauend über die zu verändernden
Realitäten hinausweist. Dieser Horizont
wird mit dem Leitbild des Gerechten
Friedens entfaltet. Dabei akzentuiert
das Leitbild aus der sozialethischen
Tradition bekannte Kernelemente.
Friede durch Gerechtigkeit
Der Gedankengang lässt sich in Kürze
wie folgt zusammenfassen: Opus justitiae pax. Das Werk der Gerechtigkeit ist
der Frieden.
Die für Christen in der Gottebenbildlichkeit des Menschen begründete
Menschenwürde ﬁndet ihren rechtlichen Ausdruck in den Menschenrechten. Diese gilt es auch politisch stark
zu machen. In den Überlegungen zu
Menschenwürde und Menschenrechten grenzt sich „Gerechter Friede“ daher auch von einem kulturalistischen,
die universelle Geltung der Menschenrechte bestreitenden Zugang zum Thema ab.
Die Menschenrechte markieren einen
Mindeststandard, der nicht verhandelbar ist. Aber das Recht bliebe formal,
wenn es nicht von entsprechenden
gesellschaftlichen Strukturen begleitet
würde, die ihrer Tendenz nach auf soziale Gerechtigkeit hinwirken. Politisch ﬁn-

Grundsatz

Die Perspektive von „Gerechter Friede“ enthält
keineswegs alle Antworten auf die Herausforderungen
der Gegenwart. Sie ist aber unverzichtbar, um die
richtigen Fragen zu identiﬁzieren.
auf Sand und untergräbt den Frieden.
Das Weltgemeinwohl wie das Wohl der
Einzelnen bedürfen einer weiteren Perspektive. Um Missverständnisse zu
vermeiden: Die Perspektive von „Gerechter Friede“ enthält keineswegs alle
Antworten auf die Herausforderungen
der Gegenwart. Sie ist aber unverzichtbar, um die richtigen Fragen zu identiﬁzieren. Sie wird zugleich dringend
benötigt, um das rechte Augenmaß
und die Balance zwischen notwendiger
Ungeduld und erforderlicher Geduld
zur Überwindung der bestehenden Verhältnisse zu ﬁnden. Das Friedenswort
ermutigt uns, der Versuchung zu widerstehen, sich mit falschen Eindeutigkeiten oder dem Hinweis auf die Komplexität der Probleme zufrieden zu geben.

Fragen und Antworten
Die Botschaft des Friedenswortes ist
eindeutig: Gerechtigkeitsfragen sind
insbesondere im globalen Maßstab
Friedensfragen. Wer meint, diese Fragen nur der Barmherzigkeit zur Linderung der größten Not überlassen zu
können, wer meint, unter Umgehung
dieser Fragen auf eine in der eigenen
Stärke gründende Stabilität seinen
Frieden bauen zu können, der baut

© KMBA / Jana Spiller

det diese Überlegung ihren Ausdruck in
einem Plädoyer für die Stärkung demokratischer und rechtsstaatlicher Gesellschaftsstrukturen. Mit Blick auf den
Globalisierungsprozess bekräftigt „Gerechter Friede“ die zunehmende Bedeutung der internationalen sozialen Frage
und drängt in diesem Zusammenhang
auf die politische Steuerung der Globalisierung. Tendenzen, das System der
Märkte sich selbst zu überlassen, wird
eine klare Absage erteilt. Konkret wird
auf die Notwendigkeit hingewiesen, der
Abkoppelung vieler Länder vom Weltmarkt eine Politik entgegenzusetzen,
die auf die Integration dieser Länder
in das Welthandelssystem derart zielt,
dass diese ihre Entwicklungschancen
wirklich nutzen können. Im gleichen
Gedankenzug wird eine konsequente
Entschuldungspolitik angemahnt. Eine
globale Stabilitätspolitik, die sich mit
den bestehenden Ungerechtigkeiten
abﬁndet, ist Sache der Bischöfe nicht.
Vielmehr stärkt das Friedenswort mit
Blick auf das internationale Gemeinwohl die internationale Zusammenarbeit und weist daher partikularistische
und unilateralistische Tendenzen der
Weltpolitik zurück. Wie wichtig diese
Perspektive ist, haben die Weltﬁnanzkrise und ihre Auswirkungen erneut unterstrichen.

Diese in der medialen Öffentlichkeit
nicht immer allzu hoch geschätzte Bereitschaft zum differenzierenden Blick
entfaltet ihre Kraft beim Umgang des
Friedenswortes mit dem Gewaltproblem selbst. Indem das Friedenswort die
lang anhaltende Wirkmächtigkeit von
Gewalt sowie deren speziﬁsche Charakteristika anspricht und darlegt, kommt
es auch zu einem tieferen Verständnis
für die Möglichkeiten der eigenen friedenspolitischen Praxis. Die Rede von
der Versöhnung gewinnt – ausgerichtet
an Wahrheit und Gerechtigkeit – eine
neue Kontur. Ich bin davon überzeugt,
dass es ohne die entsprechenden
Diskussionen in der Bischofskonferenz schwieriger gewesen wäre, den
Entschluss
Die Menschenrechte markie- segensreichen
zur Einrichtung eines eigeren einen Mindeststandard, nen Fonds zur Entschädivon Zwangsarbeitern
der nicht verhandelbar ist. gung
in kirchlichen Einrichtungen
oder zur ﬁnanziellen Beteiligung an der
Gründung der Maximilian-Kolbe-Stiftung
zu fassen. Der Zumutung, sich der >>
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Grundsatz

>> eigenen Verstrickung in die beklagten Verhältnisse zu stellen, kann man
sich nur um den Preis entziehen, dass
die eigene Praxis zahnlos und in gewisser Weise unernst wird. Wer sich dieser
Zumutung redlich stellt, gewinnt aber
bei allen Schwierigkeiten, die dies mit
sich bringen mag, Glaubwürdigkeit und
Handlungsspielraum.
Die vergangenen zehn Jahre
Auch in manch anderer Hinsicht hat
sich das Friedenswort in den letzten
zehn Jahren als orientierend erwiesen.
Nach dem 11. September 2001 waren unter dem Eindruck der Ereignisse
Stimmen laut geworden, die zu einem
weniger kritischen Umgang mit militärischen Mitteln aufriefen. Die deutschen
Bischöfe sowie die Mehrheit der deutschen Katholiken sind diesen Sirenenklängen nicht gefolgt. Nicht zuletzt die
katholischen Soldaten hatten immer
ein gutes Gespür für die Dimensionen
von Gewalthandeln und der damit ver-

bundenen Verantwortung. Die entschiedene Ablehnung des Irakkriegs 2003
war in der Bischofskonferenz unstrittig.
Aber auch Fragen, die in der öffentlichen Diskussion auf weniger Interesse
stoßen, sind mit dem Friedenswort erneut in den Blick gekommen. Ein gutes
Beispiel sind hier sicherlich die Aussagen zur Inneren Führung, die gerade vor
dem Hintergrund der Transformation
der Bundeswehr sowie der wachsenden Bedeutung der internationalen Einsätze erheblichen Herausforderungen
ausgesetzt ist. Mit der Erklärung „Soldaten als Diener des Friedens“ (2005)
haben wir unsere Überlegungen zum
Umgang mit diesen Problemen vertieft.
Wir werden auch in Zukunft daran arbeiten, diesen Fragen die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu verschaffen.
… und Afghanistan?
Im Zentrum der friedenspolitischen
Diskussion in Deutschland steht derzeit der Krieg in Afghanistan. Von „Ge-

rechter Friede“ her ist zu betonen,
dass die Überwindung der Gewalt in
Afghanistan ein umfassendes Konzept
erfordert, dass sowohl den Schutz der
Bevölkerung als auch die perspektivische Reduktion der militärischen Mittel
bedenkt. Dazu ist ein gesellschaftlicher
Aufbau ins Werk zu setzen, der selbst
unter schwierigsten wirtschaftlichen
und politischen Bedingungen an den
Geboten der Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Versöhnung auszurichten ist.
Die Hauptakteure sind dabei die Menschen vor Ort. Der Einsatz der internationalen Gemeinschaft kann vom Ansatz
her nur unterstützend sein. Erfolg in
dieser höchst spannungsreichen Situation kann nur auf lange Sicht erzielt
werden.
Eine der Lehren, die wir aus unserer
Auseinandersetzung mit Gewaltprozessen zu ziehen haben ist, den scheinbar
einfachen Lösungen zu misstrauen.
Nur wer sich mit größter Sorgfalt den
mit dem Einsatz in Afghanistan verbundenen Fragen stellt, kann verantwortliche Entscheidungen zum Einsatz von
zivilen und militärischen Kräften treffen. Die Menschen in Afghanistan, aber
auch unsere Soldaten haben ein Recht
darauf, dass sie nicht zum Spielball innen- oder außenpolitischer Interessen
werden.

© Bundeswehr / Paul Schick

Auch wenn das Hirtenwort mittlerweile
zehn Jahre alt ist, so hat es, wie erst
im letzten Jahr die friedenspolitische
Denkschrift der EKD bekräftigte, seine
orientierende Wirkung nicht eingebüßt.
Es liegt an uns, seine Einsichten zuverlässig in die politische Diskussion einzubringen und somit zu einer größeren
ethischen Ernsthaftigkeit beizutragen.

„Ubi spiritus Domini ibi libertas - Wo der Geist
des Herrn wirkt, da ist Freiheit“ (2 Kor 3,17).
Wahlspruch von Erzbischof Dr. Reinhard Marx
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Zum Schwerpunkt

Kirche und Politik
haben einen Friedensauftrag
ein Beitrag von Christian Schmidt
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung

D

as Hirtenwort „Gerechter Friede“
der deutschen Bischöfe hat vor
zehn Jahren auf den Friedensauftrag
von Kirche und Politik in einer Welt
voller Gewalt deutlich verwiesen. Am
Ende des letzten Jahrhunderts war
es für uns Europäer nicht mehr vorstellbar, aus weltanschaulichen Gründen in den Krieg zu ziehen. Papst
Johannes Paul II. hatte 1991 in seiner Sozialenzyklika „Centesimus Annus“ das Scheitern des Marxismus
beeindruckend
beschrieben.
Uns
war, als ob die „Zeit der Ideologien“
(K.D. Bracher) nun endgültig Vergangenheit sei. Auch sah man Politik nicht im
Spannungsfeld der Religionen. Wir haben „die Fruchtbarkeit des Schoßes,
aus dem das Übel kroch“ unterschätzt.
Spätestens seit dem 11. September
2001 sind wir einer Zerreißprobe ausgesetzt. Der Terror hielt Einzug, manch
einer huldigt wieder dem Marxismus,
die Möglichkeit des Zusammenpralls religiös bedingter Kulturkreise (the clash
of civilization – Huntingtons berühmte
These) ist in die Wirklichkeit zurückgekehrt – wenn sie denn jemals wirklich
verschwunden war! Fallen wir ins Mittelalter zurück? Antworten auf diese
Frage können zum Beispiel im Nahen
Osten gesucht werden. Jerusalem bzw.
Israel und Palästina beherbergen wichtige Stätten dreier großer Religionen
und sind seit Jahrhunderten ein zentraler Spannungspunkt, der vordergründig
nicht ohne seine religiöse Bedeutung
betrachtet werden kann. Aber geht es
bei diesen Konﬂikten wirklich um die
Vorherrschaft von Religionen? Ist die
Politik tatsächlich religiös motiviert bzw.
sollte sie es sein? Geht oder ging es in
diesen Konﬂikten, wie beispielsweise
im Nahen Osten, um religiöse Dominanz? Natürlich geht es um religiöse
Identität, wenn dies auch nicht den
zentralen Konﬂiktpunkt darstellt.
Es geht in erster Linie um Land, Wasser, Sicherheit, Wohlstand und Gerech-

tigkeit. Die Religion und deren Verbreitungsstreben stellt dabei vielleicht ein
deﬁnierendes Element für die Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe
dar, kann sehr wohl radikalisierend und
eskalierend wirken, ist aber eher ausschließliche Ursache eines Konﬂiktes.
Vielmehr scheint es, als ob religiöse
Werte als Legitimation dienen sollen
für profane Ansprüche. Umgekehrt ist
eine ausschließliche Betrachtung materieller oder Machtinteressen nicht ausreichend.
Das Verständnis einer vernetzten
Sicherheit, wie die Bundesrepublik
Deutschland es hat, korrespondiert in
diesem Sinne mit einem Verständnis
verknüpfter Konﬂiktursachen. Ursachenbündel treiben Krisen und werden im
Hirtenwort gut beschrieben. Es muss
uns somit gegenwärtig sein, dass,
selbst wenn uns das soziale Paradies auf Erden gelänge, dies nicht zur
völligen Konﬂiktfreiheit führte. Einem
solchen materialistischen Verständnis
der Welt steht die Kenntnis gegenüber,
dass im Menschen Gut und Böse angelegt sind. Deswegen hilft das Hirtenwort auch in der Erkenntnis, dass es
immer der Fähigkeit zur Konﬂiktlösung
und zur kurzfristigen Konﬂikteindämmung bedürfen wird.
Dies beinhaltet auch die Einschränkung der Erwartung, wir könnten mit
den Mitteln der internationalen Konﬂiktverhütung Frieden auf Erden schaffen. Für die Realität heißt es, „kleinere
Brötchen zu backen“. Wir werden nicht
gleich „Nation building“ betreiben können, also alles neu machen, sondern
allenfalls (ein in der ersten Hälfte des
letzten Jahrhunderts falsch instrumentalisiertes Handeln) ein realistisches
Ziel suchen, „Friede in unserer Zeit“.
Ob die Kosovo-Lösung beispielsweise
in fünfzig Jahren noch Bestand haben
wird, weiß nur der liebe Gott. Dass sie
jetzt Frieden möglich macht, sehen wir.
Dies ist auch die Antwort auf die Skep-

tiker, die meinen, man könne mit dem
Einsatz zur Konﬂiktlösung nichts erreichen.
Was kann Militär zur Befriedung
welcher Krisen tun?
Die heutigen Herausforderungen für die
globale Sicherheit resultieren in erster
Linie aus dem Zusammenbruch staatlicher Ordnung und Gewaltmonopole,
der Fragmentierung traditioneller Gesellschaften und dem gewaltsamen
Konﬂikt über den Zugang zu Ressourcen. Diese Konﬂikte haben ihrer Natur
nach gesellschaftliche, kulturelle und
ökonomische Wurzeln und können daher allein mit rein militärischen Mitteln
nicht bewältigt werden. Militärische Gewalt kann bei der Komplexität der Ursachen lediglich durch die Eindämmung
der feindseligen Gewalt die Chance
geben, die wahren Konﬂiktursachen zu
bewältigen.
Haben längerfristige Militäreinsätze im
Ausland keine offensichtlichen politischen Erfolge, kann Akzeptanzverlust
in der Öffentlichkeit des Entsendestaates die Folge sein – mit direkten Konsequenzen für die zur Krisenbewältigung
unbedingt erforderliche „strategische
Geduld“. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich dem Konzept einer
Vernetzten Sicherheit verschrieben,
dessen Ziel es ist, die Ursachen von
Konﬂikten durch einen ganzheitlichen
Ansatz zu bekämpfen.
Der Einsatz militärischer Mittel ist in
diesem Konzept niemals Selbstzweck,
sondern schafft lediglich den Rahmen
an Sicherheit und äußerer Stabilität,
der zwingend ist, um nichtmilitärische
Stabilisierungsprozesse zur Wirkung
bringen zu können. Diese unterstützende Funktion von Militäreinsätzen
durchzieht die Einsatzrealität der Bundeswehr von heute.
Die aktuellen Einsätze der Bundeswehr
haben daher die Unterstützung poli- >>
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>> tischer Prozesse zur Festigung oder
Wiederherstellung legitimer Regierungen und deren Gewaltmonopol zum
Ziel. Dabei dienen regelmäßig Resolutionen des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen zur Unterstützung
politischer Prozesse als Legitimationsgrundlage. Deutschland nimmt seine
Verantwortung für die kollektive Sicherheit in fester Integration in die Bündnisse NATO und EU sowie im Rahmen von
durch die Vereinten Nationen geführten
Operationen wahr.
Das Hirtenwort aus dem Jahr 2000 hat
hierfür durch die Änderung der Sprache
Akzente gesetzt und zum Nachdenken
angeregt. Ebenso folgte der Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland
in seiner Friedensdenkschrift 2007 diesem Ansatz:
Statt der augustinischen Lehre vom
„Gerechten Krieg“ spricht man nun vom
„Gerechten Frieden“. Diese Akzentverschiebung macht bewusst, dass wir
zuerst dem Frieden verpﬂichtet sind.
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Das Wort wälzt dennoch die katholische Friedensethik nicht um. In den
vergangenen zehn Jahren wurde es
gelegentlich so verstanden, als ob
Gewaltanwendung zur Beendigung
von Gewalt ethisch verwerﬂich sei.
Das aber steht weder in dieser Schrift
noch würde es hilfreich sein. Sowohl
in den Grundlagen des humanitären
Völkerrechts (das ja in seinen Wurzeln
auch auf den Kirchenvater Augustinus
zurückgeht) als auch in der Gewissheit
für den Soldaten, vom Evangelium und
seiner Kirche mitgetragen zu sein auch
in den schweren Kampfsituationen um
Leben und Tod, verstehe ich das Hirtenwort als helfende Fortentwicklung
und nicht als Verdikt. Diese Hilfe und
Fortentwicklung kann, darf nicht sein
und ist nicht die pragmatische Fortsetzung der Interessendurchsetzung mit
anderen Mitteln, also Krieg, wie zu Zeiten Clausewitz’ gedacht wurde. Krieg
oder Gewaltanwendung ist ethisch
(und politisch übrigens auch) nur dann
vertretbar, wenn er dem Ziel einer
friedlichen Lösung von Konﬂikten
und der Beseitigung der Konﬂiktursachen wirklich dient un
und völkerrechtskonform geführt w
wird.
Ein wichtiger Fortschri
Fortschritt ist dabei das Verständnis vom Umgang mit Konﬂikten. „„Ein Krieg
be
beginnt
egi
g nn
nt ni
nie
ie er
e
erst,
st, w
wenn geschossen wird; er endet
end nicht,
wenn die Waffen schweigen. Wie er längst vor dem
ersten Schuss in den
Köpfen und He
Herzen von
Menschen
b
begonnen
hat, so bra
braucht es
lange Zeit, bis der
Friede in den Köpffen
fe
n und Herzen
einkehrt
einkehrt“(Hirtenwort Zif
Ziff. 108).
Dies fführt sehr
nahe hin zu
neue Verständnis vvon Nachhaltig
haltigkeit in der
Konfl
Konfliktbefriedung.
E o
Es
ordnet die
Anwendung
vo
von Gewalt
in einen

größeren Prozess ein. Gelegentlich beschleicht mich der Wunsch, der Begriff
der „Vernetzten Sicherheit“ (der in meinem Verständnis von politischer Verantwortung das Hirtenwort in diesem
wesentlichen Punkt umzusetzen beginnt) würde nicht nur mehr diskutiert,
sondern auch mehr verstanden. Dabei
geht es nicht nur um die gleichzeitige
Präsenz von Militär und Entwicklungshilfe oder THW (wobei der Prozess des
Sich-Aneinander-Gewöhnens nicht einfach ist). Vernetzte Sicherheit muss
sich in einer umfassenderen, auch
präventiven Aktion der internationalen Gemeinschaft zu Beginn eines
Konﬂikts wiederﬁnden.
Hier erlaube ich mir auch einen kleinen
kritischen Hinweis zum Bischofswort:
Im Kapitel „Vorrang für gewaltfreie Konﬂiktbearbeitung“ gehen die Autoren
offenbar immer noch davon aus, dass
zivile Mittel in einer ersten Stufe des
Konﬂikts ausreichen. Konﬂikte insbesondere in Afrika (Ruanda, Kongo) haben uns aber gezeigt, dass zumindest
die Präsenz von Potentialen der gewaltsamen Kriseneindämmung, unter Umständen sogar die Anwendung von Gewalt oder die konkrete „Show of force“
präventiv im Sinne einer Verhinderung
von Gewalteskalation wirken kann. Wir
müssen uns mit der Frage befassen,
ob man den Begriff von Gewalt als Ultima Ratio weiterhin als Leitmotiv belässt oder nicht besser Ausmaß und
Zeitpunkt der Gewaltanwendung am
Ziel der Nachhaltigkeit ausrichtet. Dies
ist eine ethisch fordernde, wichtige Debatte!
Mit der Beteiligung an ISAF nimmt
Deutschland im Rahmen der NATO an
einer Operation zum Schutz des Stabilisierungsprozesses für Afghanistan
in Unterstützung der afghanischen
Zentralregierung teil. Der Verlauf dieses Einsatzes zeigt dabei deutlich,
dass der kurzfristige militärische Erfolg nur durch Milderung der zugrunde liegenden politischen Probleme
verstetigt werden kann. Somit sind
die gesellschaftliche Akzeptanz und
gute Regierungsführung der afghanischen Zentralregierung ausschlaggebend für den mittel- und langfristigen Erfolg des ISAF-Einsatzes. Die
Bundesregierung hat daher mit ihren
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Partnern die Fähigkeitsentwicklung seitens der afghanischen Regierungsorgane und eine Vielzahl von Projekten
zur Unterstützung der guten Regierungsführung sowie zur Überwindung
der Spannungen innerhalb der afghanischen Gesellschaft in den Mittelpunkt
ihrer Anstrengungen gestellt. Nach
vergleichbaren Mustern sorgt die Bundeswehr im Rahmen von Einsätzen
im Bündnis für die Schaffung eines
sicheren Umfeldes im Kosovo und in
Bosnien-Herzegowina, unterstützt die
libanesische Regierung bei der Sicherung ihrer Küsten und hilft dem Welternährungsprogramm bei der Linderung
des Hungers in Somalia.
Afghanistan zeigt aber auch die Grenzen unserer Wirkmöglichkeiten auf.
Zweifel an der Nachhaltigkeit sind angebracht und sind nicht nur an den
Erwartungen festzumachen, dass die
weitgehend korrupte afghanische Administration in Kabul und die afghanischen Sicherheitskräfte in wenigen
Jahren das Land werden führen können. Wir müssen auch im Sinne der
Orientierung an der Nachhaltigkeit der
Erreichung unserer Ziele diese Ziele
immer wieder prüfen. Was wollen wir
in Afghanistan erreichen? Menschenrechte im Allgemeinen, Frauenrechte
im Besonderen, Bildung, einen Staat
nach unseren, nach westlichen Vorstellungen? Und dies mit Gewalt? Und
dies bitteschön spätestens bis zu den
nächsten amerikanischen Präsidentschaftswahlen? Das ist fast so, als ob
man das sprichwörtliche Kamel durch
das Nadelöhr zwängen wollte. Doch wir
brauchen hier ein anderes Verständnis von Wirkung und Zielerreichung.
Wie kann ein Konﬂikt in einer Region, in
der mit Indien und Pakistan zwei Atommächte eine wichtige Rolle spielen, am
Ausgreifen gehindert werden? Wo sind
die Eckpunkte des gerechten Friedens?
Der Einsatz auch der Bundeswehr in Afghanistan behält nur dann eine Grundlage, wenn wir uns diesen Fragen zuwenden. Schulbesuche afghanischer
Mädchen und Brunnenbau sind sehr
lohnenswerte und anzustrebende Aspekte, können aber im Hinblick auf die
hohen Risiken, die wir unseren Soldatinnen und Soldaten sowie den Ausbildern und anderen Helferinnen und Hel-

fern zumuten, nicht die Rechtfertigung
für die Inkaufnahme von - im Extremfall
- Leid und Tod sein. Wir müssen verständliche Antworten gerade auf diese
schwierigen Fragen geben. Eine Maxime muss lauten: Die Ziele der Sicherheit nicht zu hoch stecken und in einer
immer wiederkehrenden politischen
Selbstbesinnung skeptisch hinterfragen, ob das Ziel erreichbar bleibt.
Wenn dies bejaht werden kann, dann
sollten wir aber auch bereit sein zum
Einsatz. Denn ich verstehe das Hirtenwort als einen Aufruf zum verantwortungsvollen Handeln in der Welt.
Auslandseinsätze und kein Ende?
Bis 1989 hatte sich in Deutschland militärisches Denken und Handeln auf die
fortgesetzte Verbesserung der Anstrengungen zur Verteidigung unseres Landes selbst beschränkt. Dies schließt
unser Handeln im seinerzeit alleinig unsere Sicherheit garantierenden Bündnis, der NATO, mit ein. Im Kern gilt dies
auch heute und in Zukunft.
Obwohl es durchaus kleinere Ausnahmen gab – wie beispielsweise militärische Unterstützung von Maßnahmen
humanitärer Hilfe im Ausland – war es
sowohl für die deutsche sicherheitspolitische „community“ wie für die deutsche Bevölkerung nicht vorstellbar,
deutsche Soldatinnen und Soldaten zu
anderen Zwecken als zur NATO-Bündnisverteidigung im Ausland einzusetzen. Es liegt schon fast 20 Jahre zurück, aber aus diesem Grunde hatten
wir uns am Golf-Krieg 1991 lediglich mit
ﬁnanziellen Beiträgen beteiligt.
Die erste deutsche Beteiligung an einer
internationalen Friedensunterstützung
fand im Jahre 1992 im Rahmen der VNMission UNTAC in Kambodscha statt,
an der wir uns mit einer etwa 30 Köpfe
zählenden Sanitätstruppe beteiligten.
Bereits ein Jahr später mündeten die
Erfahrungen, die wir mit unserem Engagement bei UNOSOM in Somalia machten, in eine Befassung des Bundesverfassungsgerichts mit der Frage der
Zulässigkeit von Auslandseinsätzen der
Bundeswehr außerhalb des in der Verfassung klar geregelten Verteidigungsfalles. Das oberste Verfassungsgericht
befand diese Einsätze als zulässig.

Heute ist die Bundeswehr mit knapp
7.000 Soldatinnen und Soldaten in
Europa, Afrika und Asien im Einsatz
– und die überwältigende Mehrheit in
Deutschland hält diese Einsätze für
den Kernauftrag der Streitkräfte. Dieser
Auftrag ist an zwei Voraussetzungen
gekoppelt, die uns beide gesetzlich
binden. Erstens: Jegliches bewaffnete militärische Handeln Deutschlands
erfolgt in einer auf die Wahrung kollektiver Sicherheit angelegten Allianz.
Beispiel dafür ist, dass für uns regelmäßig eine Resolution des VN-Sicherheitsrates maßgebliche Voraussetzung
ist. Und zweitens: Ein bewaffneter Einsatz ist nicht möglich ohne parlamentarische Billigung, deren Verfahrensweise
seit dem Jahre 2005 im Parlamentsbeteiligungsgesetz festgelegt ist.
Vor diesem Hintergrund ist eine Entscheidung der Bundesregierung zur
Beantragung eines bewaffneten Auslandseinsatzes der Bundeswehr stets
eine auf den im Weißbuch aus dem
Jahr 2006 niedergelegten Kriterien fußende, sorgsam abgewogene Einzelfallentscheidung. Es ist allerdings angesichts der Wahrnehmung Deutschlands seitens unserer Partner in den
Bündnissen, seitens der Rolle unseres
Landes in der internationalen Gemeinschaft, aber auch ausgehend von unseren ureigenen Sicherheitsbedürfnissen offensichtlich, dass die Beteiligung
der Bundeswehr – ob bewaffnet oder
unbewaffnet – an Operationen und Missionen zur Wahrung oder Wiederherstellung des Friedens in der Welt auch
zukünftig zu den verantwortungsvoll
wahrzunehmenden Pﬂichten Deutschlands gehören wird. Ohne ein ethisch
tragendes Fundament wird keine
offene Gesellschaft auf Dauer sich
zu solchen gefährlichen und teuren
Diensten bereiterklären bzw. diese
von ihren Bürgern verlangen können.
Das Hirtenwort ist eine wichtige Meßlatte, wie wir auf dem rechten Weg
bleiben können. Die konkrete Lageeinschätzung muss allerdings immer
wieder neu festgestellt werden.
Dabei muss in der ungeduldigen
Gesellschaft auch die Debatte um Anforderungen der Nachhaltigkeit geführt
werden. Friede ist langfristig und nicht
so kurzatmig wie Tagesmeinungen.
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Interview

„Das entspricht der Botschaft des Evangeliums“
Interview mit Dipl.-Theol. Harald Oberhem M.A. über Hintergründe
und praktische Bedeutung für die Katholische Militärseelsorge.

Kompass: Worin bestand die ethische Quintessenz dieser bischöﬂichen
Lehre?
Harald Oberhem: Dass in der damals
gegebenen Situation, die man heute
zumeist nur „Kalten Krieg“ nennt, militärische Gewalt wegen der damit verbundenen Eskalationsgefahr nicht angewandt werden dürfe und dass das
„Gleichgewicht des Schreckens“ nur
dann und so lange es mit einer Abrüstungspolitik verbunden sei „noch für
moralisch annehmbar gehalten werden
kann“. Bei dieser zentralen Aussage
bezogen sich die Bischöfe auf eine
Ansprache von Papst Johannes Paul
II. vor den Vereinten Nationen im Juli
1982. Damit war die bedingte sittliche
Erlaubtheit nuklearer Abschreckung
– indirekt – für die katholische Kirche
geklärt.

Kompass: Warum solche Heimlichtuerei?
Harald Oberhem: Die Vorbereitung des
Wortes in den Jahren 1982/83 ﬁel in
die Zeit der heftigsten öffentlichen Debatten und Demonstrationen um den
„Nachrüstungsbeschluss“. In Europa zu
stationierende nukleare Mittelstreckenraketen der NATO sollten das Abschreckungsgleichgewicht, das die Sowjetunion durch eine vorgängige Rüstungsmaßnahme unterlaufen hatte, wieder
herstellen und die Gegenseite zu neuen Abrüstungsschritten motivieren.

© KMBA / Halina Kluge

Kompass: Herr Oberhem, von 1981
bis 2005 waren Sie im Katholischen
Militärbischofsamt für theologische
Grundsatzfragen zuständig. Waren Sie
an der Erarbeitung der beiden Friedensworte der Deutschen Bischofskonferenz „Gerechtigkeit schafft Frieden“
(1983) und „Gerechter Friede“ (2000)
beteiligt?
Harald Oberhem: Bei „Gerechter Friede“ nicht. In der Vorbereitung von „Gerechtigkeit schafft Frieden“ gehörte
ich als Beauftragter des seinerzeitigen
Militärbischofs Elmar Maria Kredel der
fünfköpﬁgen Vorbereitungsgruppe an,
die vom Sekretär der Bischofskonferenz, Josef Homeyer, moderiert wurde.
Zu dieser Gruppe gehörten außerdem
die Theologen Franz Böckle (Moraltheologie), Karl Lehmann (Dogmatik) und
Hans Kertelge bzw. Helmut Merklein
(Neues Testament). Die Beratungen in
der Gruppe blieben streng vertraulich.

Kompass: Warum aber Beratungen hinter verschlossenen Türen?
Harald Oberhem: Weil auch die kirchlichen Verbände und die Gemeinden
unserer Kirche vor einer Zerreißprobe
standen. Da standen nicht nur Pax
Christi als kirchliche Friedensbewegung
und die Gemeinschaft Katholischer
Soldaten (GKS) auf entgegengesetzten Seiten der Barrikaden, sondern
der Riss drohte der ganzen Kirche in
Deutschland – so wie etwa schon im
Protestantismus geschehen. Das große
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und für die Zeit der damaligen Bundesrepublik einzigartige Engagement unserer Bischöfe in der Frage von Krieg und
Frieden hatte vor allem pastorale Gründe.
Kompass: Wollten die Bischöfe also
nicht als Lehrer der Kirche in ethischen
Grundsatzfragen sprechen?
Harald Oberhem: Doch, natürlich. Das
wird im Text auch ausdrücklich thematisiert. Es ging den Bischöfen um die
Ausformulierung von sittlichen Prinzipien und Normen in Grundfragen des
Friedens, die in der politischen Debatte
und Entscheidungsﬁndung, beachtet
werden müssen.

Kompass: … und somit auch für die
anderen Bischofskonferenzen, zumal
im Bereich der NATO, die ebenfalls an
Friedensworten arbeiteten, verbindlich
vorgegeben.
Harald Oberhem: Gewiss. Besonders
gewichtig war dabei der US-amerikanische Text „Challenge of Peace“.
Aufgrund der guten Kontakte der beiden Militärseelsorgen erhielt ich vom
US-Militärbischof manche Hintergrundinformation der dortigen Beratungen
und bekam auch die jeweils aktuellen
Textentwürfe.
Kompass: Wie verhielten sich die Bischöfe im anderen Teil Deutschlands?
Harald Oberhem: Das wurde zu einem
Problem. Denn nur ein katholischer bischöﬂicher Text ging einen Sonderweg:
der der Berliner Bischofskonferenz, mit
der m. W. unsere Bischöfe in dieser
Angelegenheit keinen engeren Austausch hatten bzw. haben konnten. Sie
hielten – wie von den protestantischen
Schwesterkirchen im „ökumenischen
Prozess“ erwartet – die faktisch die NATO-Strategie begünstigende ethische
Erlaubtheit der Abschreckung für nicht
gegeben.

Interview

Kompass: Was ist das Neue am Text
von „Gerechter Friede“, der 17 Jahre
später veröffentlicht wurde?
Harald Oberhem: Ursprünglich wollte
man wohl den Text von 1983 angesichts der völlig veränderten Weltlage
„fortschreiben“. Vor allem sollte – nach
dem Ende der Blockkonfrontation – einer Wiederbelebung traditioneller Kriegführung der Weg verstellt werden. Begrifﬂich kam das zum Ausdruck, indem
jetzt von „gerechtem Frieden“ statt von
„gerechtem Krieg“ gesprochen wurde.
Das halte ich für falsch, weil unterstellt
wird, die frühere Lehre vom „bellum
iustum“ sei zur Kriegsrechtfertigung angelegt gewesen. In der Praxis ist sie natürlich dazu missbraucht worden – wie
übrigens jede Lehre vom Frieden. Aber
in ihrem Kern hat die bellum-iustumLehre die ethische Beweislast dem Gewaltanwender auferlegt. Das exakt entspricht der Botschaft des Evangeliums.
Kompass: Was bedeutet das praktisch
für die kirchliche Lehrverkündigung
und den Friedensdienst der Christen?
Harald Oberhem: Einerseits weitet „Gerechter Friede“ die Felder erheblich
aus, auf denen sich das Friedenshandeln der Kirche und der Christen, der
politischen Institutionen und „der Gesellschaft“ bewähren muss. Fast nichts
bleibt unangesprochen, was zum „positiven“, d. h. vor allem gewaltfreien
Frieden gehört. Das Ganze liest sich,
wenn ich das einmal so sagen darf,
streckenweise eher wie ein Wunschkatalog denn wie die „10 Gebote“. Völlig
unscharf ist dabei die Grenzziehung
zum erlaubten, weil moralisch gerechtfertigten militärischen Streitkräfteeinsatz, dem „ius ad bellum“. Der wird
im Abschnitt „Zur Problematik bewaffneter Interventionen“ abgehandelt.
Die hier aufgelisteten Kriterien und
Forderungen scheinen allerdings in der
Praxis so unanwendbar zu sein, dass
sich unser Land gemeinsam mit dem
Bündnis de facto seit neun Jahren in
einem kriegerischen Konﬂikt beﬁndet,
ohne dass unsere Kirche unter Bezug
auf ihre eigene Lehre einen ernsthaften
Zwischenruf unternommen hätte.
Kompass: Können Sie dazu Beispiele
nennen?

Harald Oberhem: Nun, es wird etwa gefordert, dass die Interventionsrisiken –
ich zitiere – „mit einem größtmöglichen
Maß an Sorgfalt in der Prüfung der zu
erwartenden Folgen“ bestimmt werden
müssten, weil sonst die „ethische Legitimität (des Einsatzes) fundamental
gefährdet“ sei. An anderer Stelle wird
gefordert, militärische Interventionen
kämen überhaupt nur in Betracht,
wenn es politische Perspektiven für
den Interventionsstaat gebe, die über
den Status quo hinausgingen. Darüber
wird gerade im Hinblick auf einen Rückzug der NATO-Truppen aus Afghanistan
öffentlich diskutiert.
Kompass: Das betrifft die ethische
Begründung des Streitkräfteeinsatzes
als solchen, das sogenannte „ius ad
bellum“ Wie ist es mit ethischen Forderungen an die Kampfführung, dem „ius
in bello“?
Harald Oberhem: Das Kapitel ist m.
E. noch viel schwieriger. Es heißt im
Text etwa, dass die Unterscheidung
zwischen Kämpfenden und Nichtkämpfenden „zwingend beachtet werden“
müsse. Oder, noch weitreichender:
„Direkte Angriffe auf Personen (inkl. der
Kämpfer) sind auf Situationen unmittelbarer Notwehr zu beschränken. Feindselige Akte sollten sich ansonsten gegen Sachen richten.“ Man kann den
Eindruck gewinnen, dass die Verfasser
solcher Texte die Realität des Gefechts
im Kriege bewusst verdrängen, weil die
sich mit dem Lob auf das Ethos der
Gewaltfreiheit beim besten Willen nicht
in Einklang bringen lässt. Ethische Orientierung setzt aber klare Bezüge zur
Wirklichkeit voraus – nach dem alten
ethischen Grundsatz: zu Unmöglichem
ist niemand verpﬂichtet!
Kompass: Was bedeutet das für die
Soldaten?
Harald Oberhem: Das ist für die Soldaten verheerend, weil sie ein Gewissen
haben, das sich durch den Einstellungsbeschluss einer Staatsanwaltschaft allein wohl nicht immer beruhigen kann.
Die strafrechtliche Nichtvorwerfbarkeit
einer Kriegshandlung bedeutet nicht
immer, dass der „Täter“ moralisch integer geblieben ist, auch wenn er auf die
verzeihende Gnade Gottes hoffen darf.

Theologisch gesprochen: ohne moralische Schuld geblieben ist. Das gilt für
Vorfälle wie den in Kunduz genauso wie
für den KSK-Soldaten, der mit dem „Kinetic Targeting“ konfrontiert wird. Und
vergessen Sie nicht: Das eigene Gewissen spricht mich nicht nur schuldig
oder unschuldig. So sehen mich auch
die Menschen, auf deren Respekt und
Liebe ich großen Wert lege, ja zahllose Menschen in der Öffentlichkeit. Das
viel beschworene „freundliche Desinteresse“ an den Soldaten der Bundeswehr könnte auch damit zu tun haben, dass man manches lieber nicht
wissen will. Wenn man das in Rechnung
stellt, sind moralische Fragen durchaus
im Hier und Jetzt wichtige Fragen.
Kompass: Angewendet auf die Katholische Militärseelsorge in der Bundeswehr: Unter welchen Bedingungen halten Sie es für ethisch vertretbar oder
sogar für geboten, dass die „Kirche
unter Soldaten“ mit ihren Seelsorgern
Soldatinnen und Soldaten auch in Einsätze begleitet, die absehbar mit der
Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung des Auftrages verbunden sind?
Oder anders gefragt: Reicht ein Mehrheitsbeschluss des Deutschen Bundestages dazu aus?
Harald Oberhem: Die Wahrnehmung der
Militärseelsorge, auch „im Kriege“, ist
keine ethische bzw. moralische Entscheidung. Sie ist Ausdruck der religiösen und pastoralen Sendung – „mission“
– der Kirche. Aber wehe den Soldaten
und ihren Seelsorgern, wenn sie feststellen müssten, über die politischen
und moralischen Grundlagen dieses
Einsatzes im Unklaren gelassen oder
gar getäuscht worden zu sein. Soldaten
in anderen demokratischen Staaten unseres Bündnisses haben solche Erfahrungen schon hinter sich. Insofern trägt
der Bundestag den Soldaten gegenüber eine schwere Verantwortung. Diese Last kann er ohne eine wache und
interessierte Öffentlichkeit gar nicht tragen. Hier liegt auch eine große Chance
unserer Kirche, die Botschaft von „Gerechter Friede“ einzubringen und quasi
einem Praxistest zu unterwerfen.

Das Interview führte Josef König.
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Kommentar zur Sache

10 Jahre Hirtenwort „Gerechter Friede“

© KMBA / Frank Eggen

Ein Kommentar von General Karl-Heinz Lather, Stabschef im NATO-Hauptquartier Europa, Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)

I

n diesem September jährt sich die
Herausgabe des Hirtenwortes der
deutschen katholischen Bischöfe „Gerechter Friede“ zum 10. Mal.
Das Dokument baut auf einer Schrift
des Jahres 1983 mit dem Titel „Gerechtigkeit schafft Frieden“ auf, die
knapp 40 Jahre nach dem Ende des
2. Weltkrieges und in der unmittelbaren
Erfahrung der Nachrüstungsdebatte der
NATO – sowie der damit einhergehenden Protestbewegung, die sich selbst
als die Friedensbewegung bezeichnete
– erschien.
„Gerechtigkeit schafft Frieden“ betrachtet, vom biblischen Verständnis
her argumentierend, die Jahrtausende
alte Kirchenlehre von Krieg und Frieden in Entwicklung und Wandel, endet
schließlich in einem umfassenden Friedensauftrag an die Menschheit und fordert eine deutliche Balance zwischen
Friedensförderung und -sicherung ein.
Hingegen setzt „Gerechter Friede“ den
Schwerpunkt vor allem auf die Voraussetzungen, die einen wirklich gerechten Frieden unter Menschen und
Staaten unter Wahrung der Würde des
Menschen erst möglich machen.
Das Bischofswort „Gerechter Friede“
erging auch an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert. Es formuliert deutlich die
Hoffnung, dass nach Ende des Kalten
Krieges und nach Überwindung des
Ost-West-Konﬂiktes für uns Deutsche
und Europäer, ja für die Menschheit
als Ganze, die Hoffnung auf eine aktivere Rolle der Vereinten Nationen besteht. Realistisch beklagt die Schrift
die Präsenz noch immer zahlreicher
Kriege und bewaffneter, militärischer
Konﬂikte auf unserem Globus, welche
aus Sicht der Bischöfe eine notwendige, ethische Neuorientieung staatlicher Friedenspolitik begründen sollten.
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Da die Vision und die Zielvorstellung
eines wirklich gerechten Friedens im
Zentrum des Diskurses steht, werden
Stichworte wie Menschenwürde und
Menschenrechte, das internationale
Gemeinwohl sowie die Wechselbeziehungen von Gerechtigkeit und Gewalt
vertieft diskutiert. Letztlich geht es
darum, eine Antwort darauf zu ﬁnden,
wie die überall anzutreffende Gewalt
in unserer heutigen Welt strukturell
überwunden werden könnte. Wo sich
dies bei aller Anstrengung letztendlich
als unmöglich herausstellen sollte,
so räumt die Schrift ein, bleiben als
Ausnahme Fälle, in denen Gewalt nur
durch den Einsatz von Gegengewalt
eingedämmt werden kann. „Ultima ratio“ ist das bekannte Schlüsselwort

Für die Bundeswehr im Einsatz ist traditionell und besonders in ihrer internationalen Einbindung in NATO, EU oder
Vereinten Nationen auch zehn Jahre
nach „Gerechter Friede“ die Innere
Führung von herausragender Bedeutung für das Selbstverständnis der Rolle ihrer Soldaten. Insofern gilt es, die
neue Zentrale Dienstvorschrift 10/1 zu
verstehen, ihre Vorgaben zu beachten
und ihre Inhalte konsequent in Erziehung und Ausbildung von Vorgesetzten
und Soldaten umzusetzen. In diesem
Zusammenhang sei auch auf das Wort
der Bischöfe „Soldaten als Diener des
Friedens“ verwiesen, in dem sie im
November 2005 die Bedeutung der
Inneren Führung herausstellten, aber
auch kritische Anmerkungen zur sich

„Soldaten haben sich vor allem an der
Würde des Menschen zu orientieren.“
und die bestimmende Regel. Und es
ist dieser Zusammenhang, in dem der
Einsatz von Soldaten einer ethischen
Bewertung unterzogen wird.
Es mag den Soldaten gut tun, wenn
die Bischöfe erneut, wie schon 1983,
wiederholen, was „Gaudium et Spes“
als Lehrmeinung des II. Vatikanischen
Konzils ausdrückte: Es ist der zweite
Satz dieses Zitates, der besonderes
Gewicht hat, und nicht der mögliche
Stolz darauf, als Diener der Sicherheit
und Freiheit der Völker kirchlich und
gesellschaftlich anerkannt zu sein. Die
übertragene Aufgabe, der Auftrag des
Soldaten ist eben in rechter Weise zu
erfüllen. Soldaten haben sich vor allem
an der Würde des Menschen zu orientieren. Ihr Auftrag ist ein staatlicher.
Staaten üben das Gewaltmonopol aus.
Soldaten haben die Gesetze, Normen
und Vorgaben des nationalen Rechts
wie des internationalen (Kriegs-) Völkerrechts sowie die Verhaltensregeln
für eine konkrete Operation, die „Rules
of Engagement“, auf das Genaueste
zu beachten. Mithin kommt der politischen, rechtlichen und ethischen Ausbildung von Soldaten und militärischen
Führern im nationalen und internationalen Umfeld eine gewichtige Rolle zu.

verändernden Rolle der Streitkräfte in
Deutschland machten und vor potenziellen Fehlentwicklungen warnten.
Die gegenwärtige, öffentliche und politische Debatte um die Wehrpﬂicht und
die Wehrform sowie die Auswirkung
der Finanzkrise auf den Verteidigungshaushalt und die zu erwartenden wahrscheinlichen Veränderungen der Bundeswehrstrukturen sollten kein Anlass
und keine Entschuldigung dafür sein,
die Kernaussagen von „Gerechter Friede“ zu relativieren. Weiter ist es durchaus bemerkenswert, dass der Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) im Herbst des Jahres 2007 die
Denkschrift „Aus Gottes Frieden leben
— für einen gerechten Frieden sorgen“ herausgegeben hat, neben „Frieden wahren, fördern und erneuern“ die
einzige umfassende, friedensethische
Grundsatzäußerung der EKD. Ihr kommt
gleiche Bedeutung zu wie „Gerechter
Friede“. Für aus dem christlichen Glauben heraus lebende Soldaten sollte es
durchaus eine Genugtuung sein, dass
beide große Kirchen in Deutschland in
ihren friedensethischen Auffassungen
so dicht beieinander liegen, nahezu
kongruent sind.

Kolumne des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages
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er Wehrbeauftragte wird oft als „Kummerkasten“ der
Soldatinnen und Soldaten bezeichnet. Zu Recht: so
verstehe ich meine Aufgabe. Und es sind oft Kümmernisse, die den Betroffenen selbst gar nicht bewusst sind
oder die sie verdrängen, „weil man ja sowieso nichts daran ändern kann“. Manchmal stimmt das leider.
Jedoch ist meist Abhilfe möglich. Genauer: sie wäre möglich, wenn das Problem offen gegenüber den zuständigen
Stellen angesprochen würde. Oftmals steht falscher Stolz
nach dem Motto „ich kann mir schon selber helfen, ich
brauche keine Amme“ entgegen. Oder man fühlt sich
durch die Probleme selbst bereits so belastet, dass man
keinen zusätzlichen „Papierkrieg“ darüber führen mag.
Dabei ist es doch ganz normal, Unterstützung zu suchen.

© Bundeswehr / Andrea Bienert

Unter der verbreiteten Abneigung, Hilfe anzunehmen oder
gar zu suchen, weil dies ja zunächst einmal zusätzlichen
„Aufwand“ bedeutet, leiden oftmals die Angehörigen mit.
Auch deren Alltag ist heute vielfach von Sorge um die
Partnerin oder den Partner, Vater oder Mutter im Einsatz,
von Verzicht und hohen Belastungen geprägt.
In den wenigen Wochen seit meinem Amtsantritt habe
ich bereits viele bedrückende Eingaben von
Partnerinnen und Partnern, aber auch von
Eltern unserer Soldatinnen und Soldaten
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durch lang dauernde Abwesenheit wegen der Teilnahme an
Auslandseinsätzen und Lehrgängen, von der Hoffnung auf die
gesunde Rückkehr aus dem Einsatz und von den Schwierigkeiten, nach der Heimkehr wieder zusammen zu ﬁnden. Niemand,
der nicht mit der Vielzahl und der Vielschichtigkeit dieser Konﬂiktschilderungen konfrontiert ist, wird das Ausmaß dieser häuﬁg verdrängten Probleme verstehen.
Es erfordert einen großen Organisationsaufwand, den Alltag
ohne den abwesenden Partner allein zu stemmen. Dabei sind
Fernbeziehungen und Pendlerfamilien in der Bundeswehr keine Seltenheit mehr. Es gibt Einheiten, bei denen bereits mehr
als 80 Prozent der Soldatinnen und Soldaten pendeln. Hinzu
kommt oftmals noch die einsatzbedingte Abwesenheit. Es ist
nicht einfach, per Feldpost über Monate Briefe in andere Länder
zu schicken und Mut zu machen, Kraft zu geben, obwohl man
selbst zu Hause manchmal ebenfalls diesen Zuspruch gebrauchen könnte. Telefongespräche aus dem oder in das Einsatzland sind häuﬁg teuer oder – wie von und nach Kunduz –
ausgerechnet in den Nachmittags- und Abendstunden gar nicht
möglich.
Was das für die Familie bedeutet, ist wohl jedem klar. Ich habe
von Einheiten gehört, in denen bereits 70 Prozent der Feldwebeldienstgrade mindestens eine Scheidung hinter sich haben.
Das Thema „Vereinbarkeit von Dienst und Familie“ wird ein
Schwerpunkt meiner Arbeit in den kommenden Jahren
sein. Unglückliche Entwicklungen sind in einer Beziehung auch unter den schwierigen Bedingungen
des soldatischen Alltags nicht zwangsläuﬁg. Die
Zeiten der Trennung können mit besserer Planung des Dienstherrn verkürzt oder vermieden werden. Darauf werde ich hinwirken.
Schreiben Sie mir einfach, wenn Sie Hinweise geben wollen. Der Erlass „Truppe
und Wehrbeauftragter“ gibt Auskunft darüber, wo meine Adresse zu ﬁnden ist:
am Schwarzen Brett in Ihrer Einheit, und
natürlich im Internet.
Aber was wäre alles Bemühen wert, gäbe
es nicht dass Verständnis und die Unterstützung der Angehörigen. Der Rückhalt,
den die meisten unserer Soldatinnen und
Soldaten durch ihre Familien erfahren, beeindruckt mich sehr, besonders dort, wo
schwerste Verwundungen monate- oder
gar jahrelange Betreuung erfordern.
Die Zuneigung und die Treue, die beispielsweise die Lebensgefährtin und die Mutter
eines noch immer im Krankenhaus liegenden Schwerstverwundeten bereits seit
vielen Monaten aufbringen, sind sicherlich die Grundlage seiner zwar langsamen,
aber stetigen Genesung. Diese Frauen
genießen meinen allergrößten Respekt.
Hellmut Königshaus
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Aus der Militärseelsorge

Militärbischof em. Walter Mixa
(2000–2010) setzte eigene Schwerpunkte:

© Kompass / Josef König

Das „Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft“ und das „Zentrum für ethische Bildung in den
Streitkräften“ gehen auf seine Initiativen zurück.
von Josef König

D

© Kompass / Josef König

er Katholische Militärbischof für die
Deutsche Bundeswehr steht in keinem Dienstverhältnis zum Staat. Diese
Festlegung im staatskirchenrechtlichen
Verhältnis in Deutschland garantiert die
von staatlichen oder politischen Weisungen unabhängige Amtsausübung der jeweiligen Militärbischöfe. Die Ernennung
des Militärbischofs erfolgt durch den
Heiligen Stuhl, nachdem letzterer sich
mit der Bundesregierung in Verbindung
gesetzt hat, um im Einvernehmen mit
ihr eine geeignete Persönlichkeit zu bestimmen. Gemäß den Päpstlichen Statuten wird ein in der Bundesrepublik
Deutschland residierender Diözesanbischof zum Militärbischof ernannt.
Der Militärbischof steht dem Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs für die Bundeswehr (Militärordinariat) vor und errichtet seine Kurie am
Sitz der Bundesregierung. Er ist bestellt,
um die Seelsorge unter den zur Bun-
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deswehr gehörenden katholischen Soldaten, Soldatinnen und katholischen
Familienmitgliedern zu ordnen, zu leiten
und wirksam zu gestalten.
Der damalige Diözesanbischof von Eichstätt und spätere Bischof von Augsburg,
Dr. Walter Mixa, wurde am 30. August
2000 – einen Monat nach dem Tod
von DDr. Johannes Dyba, Erzbischofs
von Fulda – durch Papst Johannes
Paul II. zum fünften Militärbischof für
die Bundeswehr im Nachkriegsdeutschland ernannt. Während seiner Amtszeit, in der Militärbischof em. Walter
Mixa die Leitung der Militärseelsorge
inne hatte, waren die Bundesminister
der Verteidigung, Rudolf Scharping,
Dr. Peter Struck Dr. Franz Josef Jung
und zuletzt Dr. Karl-Theodor Freiherr
von und zu Guttenberg, die ersten Ansprechpartner für Angelegenheiten, die
im wechselseitigen Interesse zu regeln
und zu vereinbaren waren.

Militärbischof Mixa setzte in der knapp
zehnjährigen Amtszeit eigene Schwerpunkte. Sie lassen sich zurückführen
auf Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen, die aus den zahlreichen Gesprächen mit Soldatinnen, Soldaten und deren Familienangehörigen resultierten.
Diese standen in einem engen inneren
Zusammenhang mit den Pastoral- und
Truppenbesuchen bei den im Ausland
eingesetzten deutschen Einheiten.
Bereits zu Beginn seiner Amtszeit als
Militärbischof besuchte Walter Mixa
vom 26. – 29. Dezember 2001 die in
Mazedonien und im Kosovo eingesetzten deutschen Soldatinnen und Soldaten. In der „Oase“ – einer kirchlichen
Begegnungsstätte in Prizren – feierte
er einen Gottesdienst in der nachweihnachtlichen Zeit, der vielen Soldatinnen
und Soldaten in Erinnerung blieb. Acht
Jahre später, vom 05. – 06. November 2009, besuchte er erneut die im

© Bundeswehr / Ingo Bicker

die deutschen Streitkräfte, um den Lebenskundlichen Unterricht neu zu ordnen. Mit den ministeriellen Abschluss
an die Überarbeitungen der Zentralen
Dienstvorschrift (ZDV) 10/4 eröffnete
Militärbischof Mixa am 12. April 2010
in der Freien und Hansestadt Hamburg,
angesiedelt am dortigen „Institut für
Theologie und Frieden“ (IThF), das „Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften“(zebis). Seit diesem Zeitpunkt
unterstützt diese von Militärbischof
Mixa initiierte Einrichtung der Katholischen Militärseelsorge, den für Soldatinnen und Soldaten verpﬂichtenden
ethischen Unterricht mit eigenen und
ergänzenden Schwerpunktsetzungen.

Mit der Gründung des Eichstätter Institutes und dem Hamburger Ethikzentrum zog der Militärbischof die institutionellen Konsequenzen aus dem
erweiterten Einsatzspektrum für deutsche Streitkräfte und den in ihnen dienenden Soldatinnen und Soldaten.
In mehreren Vorträgen am Zentrum Innere Führung (Koblenz) und in Gegenwart führender Persönlichkeiten aus
Politik, Kirche und Gesellschaft erinnerte Militärbischof Walter Mixa an die
besondere Bedeutung der öffentlichen
Wahrnehmung und Wertschätzung des
Dienstes des Soldaten. Am 11. Februar
2009 endete sein Vortrag am Koblenzer
Zentrum für Innere Führung mit der Aufforderung an die Politik: „Die gewählten
Politiker müssen verhindern, dass es
zu einer schleichenden Abkopplung von
Gesellschaft und Bundeswehr kommt.
Die Politik muss schlüssig begründen,
weshalb Auslandseinsätze notwendig
sind und wofür deutsche Soldatinnen
und Soldaten ihre Gesundheit und ihr
Leben einsetzen.“
Mit der Annahme des Rücktrittsgesuches
des Bischofs von Augsburg, Bischof Dr.
Walter Mixa, durch Papst Benedikt XV.
endete am 8. Mai 2010 die Amtszeit
des Katholischen Militärbischofs.

© KMBA / Marlene Beyel

© Kompass / Josef König

Das veränderte Aufgabenspektrum
deutscher Streitkräfte und die daraus
resultierenden Folgen für das innere
Gefüge und die zu Hause zurückbleibenden Ehepartner, Kinder und weiteren Familienangehörigen veranlassten den damals noch in der Diözese
Eichstätt residierenden Militärbischof,
an der Katholischen Universität Eichstätt- Ingolstadt am 19. Dezember
2001 das „Zentralinstitut für Ehe und
Familie in der Gesellschaft“ (ZFG) zu
gründen. In einem Festakt, zusammen
mit dem Georg Kardinal Sterzinsky, der
als Berliner Erzbischof zugleich Vorsitzender der Familienkommission der
Deutschen Bischofskonferenz ist, übergab er das bis heute für die praktische
Seelsorge wirkende Institut seiner Bestimmung. Während mit Blick auf die
Bedeutung für Ehe, Familie und Partnerschaft der ehemalige Militärbischof
Mixa sehr frühzeitig eigene Akzente
setzen konnte, bedurfte es der Änderung der Zentralen Dienstvorschrift für

© KMBA / Doreen Bierdel

Kosovo stationierten deutschen Teile
der KFOR, die sich zum damaligen Zeitpunkt bereits auf den Abschied aus
dem Einsatzgebiet einstellten.
Zwei Jahre nach Amtsantritt stattete er
vom 12. – 15. Oktober 2002 einen ersten Pastoral- und Truppenbesuch den
im „Camp Warehouse“ in Kabul stationierten deutschen Einheiten der „International Security Assistance Force“ ab.
Mitte Juli 2007 war Militärbischof Mixa
in Zypern, um dort mit dem deutschen
maritimen Kontingent in der UN-Beobachtermission „United Nation Interims
Force in Libanon“ (UNIFIL) auf dem Deck
des deutschen Tenders „Mosel“ und in
Anwesenheit des damaligen deutschen
Taskforce-Kommandeurs, Admiral KarlWilhelm Bollow, Gottesdienst zu feiern.

© Kompass / Josef König
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Kompass 09I10

17

Lexikon der Ethik

Lexikon der Ethik:

Wahrhaftigkeit
T

homas von Aquin beginnt seinen
Traktat über Wahrheit und Lüge mit
der für uns heute erstaunlichen Frage,
ob die Wahrheit eine Tugend sei. Dahinter verbirgt sich die anthropologische
Grundfrage, was die Wahrheit mit dem
Gutsein menschlicher Praxis und dem
Gelingen menschlichen Miteinanders
zu tun hat (Summa theologiae II-II 80).
Um die fundamentale Bedeutung der
Wahrhaftigkeitspﬂicht hervorzuheben,
nimmt Thomas zunächst eine Unterscheidung im Begriff der Wahrheit vor:
Die dem menschlichen Erkennen und
Wollen vorausliegende Wahrheit kann
nicht selbst Tugend sein, da sie den
Gegenstand und das Ziel bezeichnet,
auf das sich der Mensch ausrichtet.
Deshalb trägt der Ausdruck „wahr“ eine
doppelte Bedeutung: Sofern er die Eigenschaft eines logischen Urteils oder
einer sprachlichen Aussage meint, wird
er – entsprechend der klassischen Deﬁnition der Wahrheit – als Übereinstimmung von Sprache und Sache in einem
logisch-objektiven Sinn gebraucht.
„Wahr“ kann aber ebenso für die Grundhaltung verwendet werden, aus der heraus jemand die Wahrheit sagt und ihr
entsprechend handelt. In diesem praktischen Sinn ist Wahrheit gleichbedeutend mit „Wahrhaftigkeit“ und erfüllt
so die Voraussetzungen des Tugendbegriffs, den Thomas im Anschluss an

Aristoteles als eine dauerhafte charakterliche Disposition bestimmt, mittels
derer jemand gut handelt und zu einem
guten Menschen wird (Summa theologiae II-II 109, 1). Dass die Wahrheit auf
einer Übereinstimmung beruht, meint
demnach nicht mehr nur die Sachgerechtigkeit des Urteils, sondern darüber hinaus auch die situative Adäquatheit der Aussage, durch die jemand
angemessen von sich selbst und von
anderen spricht.
Aussagewahrheit und Lebenswahrheit
Die Verpﬂichtung, immer in rechter Weise die Wahrheit zu sagen, bildet eine
Seite der Wahrhaftigkeit. Hinzu muss
die in Taten vollbrachte Lebenswahrheit (lat. veritas vitae) kommen. Was
Wahrheit im ethischen Sinne – verstanden als Tugend der Wahrhaftigkeit – meint, erweist sich nicht allein
im Bereich der menschlichen Sprache
oder im Umgang mit anderen, sondern
ist ebenso Selbstausdruck des ganzen
Menschen, der darin besteht, dass er
sich selbst treu bleibt und sich nach
außen in Wort und Tat als der zeigt, der
er wirklich ist (Summa theologiae II-II
109, 3 ad 3).
Auch wenn allein der Wahrhaftigkeit
ein sittlicher Wert zukommt, weil sie
als innere Willenshaltung in der Macht
des Menschen liegt, bleibt die objek-

© KMBA / Doreen Bierdel

Zur Autorin:
Dr. Veronika Bock,
Direktorin des zebis,
„Zentrum für ethische
Bildung in den Streitkräften“
in Hamburg
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tive Wahrheit – im Sinne der richtigen
Aussage – der „fundierende Güterwert“
(Nicolai Hartmann), dessen Anerkennung der Wahrhaftigkeit dient: Die
„Wahrheit begründet Wahrhaftigkeit“
(Hermann Cohen).
Zur Wahrhaftigkeit gehört, dass der
Sprechende in dem, was er sagt, für
den Adressaten in seiner Rede eindeutig erkennbar ist und im Inneren
nichts anderes intendiert, als er durch
sein Wort bekundet. Der Moraltheologe Klaus Demmer fasst die Einsicht in
die personale Ausdrucksqualität des
gesprochenen Wortes in dem Satz zusammen: „Wie der Mensch spricht, so
ist er auch, und wie er ist, so spricht
er.“ (Die Wahrheit leben, 1991, 144).
Dass wir in Grenzsituationen auch mit
der Möglichkeit sittlich gerechtfertigter
Falschaussagen rechnen müssen, widerlegt nicht die unbedingte Geltung
des Gebotes, in unseren Aussagen
jederzeit wahrhaftig zu sein. Auch der
schwer kranke Patient besitzt prinzipiell das Recht auf die Wahrheit, doch
kann es in der konkreten Situation der
Arzt-Patient-Beziehung für den Arzt gute
Gründe geben, sie ihm zeitweilig vorzuenthalten oder ihn nicht vollständig
aufzuklären.
Wahrhaftigkeit zwischen Klugheit
und Liebe
Die Mitteilung der Wahrheit ist kein
bloßer Selbstzweck. Allein das Wissen
um einen Vorgang oder einen Sachverhalt kann noch nicht als ausreichender
Grund gelten, es dem anderen mitzuteilen. Hinzukommen muss die Prüfung
der eigenen Motivation und das verantwortliche Urteil darüber, ob die Kenntnis der Wahrheit dem anderen hilft, seine Situation besser zu meistern.
Innerhalb des Tugendkanons wird die
Wahrhaftigkeit daher durch die anderen Tugenden – aristotelisch vor allem
durch die Klugheit, biblisch durch die
Liebe, die ein „Tun der Wahrheit in Liebe“ (Eph 4,15) gebietet – im Lot gehalten.

Auf ein Wort

:DVZlUHQZLURKQHXQVHUH$UEHLW"
er einen schönen Urlaub erlebt hat – vielleicht ein bis
zwei Wochen am Meer oder in den Bergen, bei einer
Rundreise oder irgendwo im Ausland – und dabei richtig
vom Alltag mit seinen vielen Kleinigkeiten Abstand gewonnen hat, braucht danach einige Zeit, um wieder in den
gewohnten Arbeitsrhythmus
hineinzuﬁnden. Sie kennen
dieses Gefühl, wenn in der
ersten Arbeitswoche das morgendliche Aufstehen schwerer
fällt als sonst und der Termindruck und die Vielzahl der Aufträge am Arbeitsplatz doppelt
belasten.
Hatte man im Urlaub die Langsamkeit und „die Seele nachkommen lassen“ als hohen
Wert für sich neu entdeckt,
so gilt es jetzt, die innere Geschwindigkeit wieder zu erhöhen, damit man wieder Schritt
hält. Die üblichen Ratschläge,
um den Übergang vom Urlaub
in die Arbeit besser zu schaffen, können sein: sich ein bis
zwei Tage Zeit lassen zum
Hineinﬁnden;
ausreichend
Schlaf; gesunde Ernährung;
Sport; Selbstdisziplin zur
Überwindung des inneren Entspanntseins nach dem Motto
„was muss, das muss“.

© [M] KMBA / Doreen Bierdel

Alles hat seine Zeit
Im Alten Testament ﬁndet
sich im Buch Kohelet in Kapitel 3,1–9 ein passender Text:
„Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem
Himmel gibt es eine bestimmte Zeit.“ Der Weisheitslehrer
Kohelet beschreibt darin das Leben als eine Abfolge von
unterschiedlichen emotionalen Ereignissen. Und weil alle
Menschen, die „unter der Sonne leben“ davon betroffen
sind, kennt jeder diese Spannungen zwischen unterschiedlichen Seelenlagen. So gesehen bilden der Urlaub mit der
Möglichkeit zum Ausruhen und die Arbeit mit der Forderung
nach Leistung eine Einheit. Erholung und Arbeit zusammen
bilden das große Ganze. Nur Leistung überfordert und lässt
uns ausbrennen (burn out). Ein Leben lang Urlaub würde
uns verdummen und verkümmern lassen.
Ich glaube, man sollte sich nach dem Urlaub den Wert der
eigenen Arbeit neu bewusst machen. Arbeit ist nicht nur bezahlte Tätigkeit oder Erledigen von Aufträgen, sondern immer

auch ein Einbringen der eigenen Persönlichkeit. Man macht
sich Gedanken und versucht effektive und gute Arbeit hinzubekommen. Man arbeitet mit anderen zusammen, tauscht
sich aus, erfährt Neues und lernt dazu. Soziale Kontakte
entstehen und man nimmt in
gewissem Maße auch Anteil
am Leben der anderen. Die
Arbeitskollegen werden so
auch zu Bekannten.
Ein Arbeitsuchender sagte
einmal zu mir: „Nach der Freistellung aus unserer Firma
vermisse ich vor allem meine
Kollegen. Wir hatten ein gutes Verhältnis, selbst als der
Stress uns häuﬁg jagte. Ich
hätte so gerne wieder meinen
alten Job zurück.“
Der Wert der Arbeit
In der Katholischen Soziallehre (Enzyklika „Laborem
exercens“ Nr. 24–27) hat die
menschliche Arbeit sogar eine
religiöse Dimension. Arbeit ist
Teilhabe am Schöpfungswerk
Gottes. Als Ebenbild Gottes
ist der Mensch dazu berufen,
schöpferisch tätig zu sein. Arbeit (hebr. abad, dienen und
arbeiten) wird als Dienst an
Gott, Mensch und Schöpfung
verstanden. Auch Jesus, der
Zimmermannssohn, wird als
Arbeiter charakterisiert. In einem „Evangelium der Arbeit“
wird Arbeit als wesentlicher Teil der menschlich-personalen
Selbstentfaltung gepriesen. So wünsche ich Ihnen bei Ihrer
Arbeit ein möglichst hohes Maß an Zufriedenheit!

Zum Autor:
Thomas Glöckl,
Pastoralreferent,
Katholisches Militärpfarramt Pöcking.
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Aus dem Archiv

Kirche geht Soldaten nach – bis „vor Ort“
Zum 100. Geburtstag von Franz Kardinal Hengsbach (1910–1991),
erster Bischof von Essen und zweiter Katholischer Militärbischof
für die Deutsche Bundeswehr
von Dr. Monica Sinderhauf, Leiterin Archiv des Katholischen Militärbischofs

V

on der Person und Persönlichkeit
des Bischofs von Essen her könnte
man meines Erachtens die Entscheidung begrüßen. Exzellenz Hengsbach
ist ein aufgeschlossener, kontaktfroher,
vitaler und sympathischer Mann, der
mit Sicherheit bei den Soldaten
sehr gut ankommen wird.
Dass nun die Kardinalsebene mit der
Bischofsebene vertauscht wird bei der
Auswahl des neuen Militärbischofs, ist
meines Erachtens – unter internationalen Aspekten – recht bedauerlich.
Diesen etwas verhaltenen Kommentar
zum neuen Militärbischof schrieb am
14. September 1961 Militärgeneralvikar
Georg Werthmann an Bundesverteidigungsminister Dr. Franz-Josef Strauß.
Nach fast einem Jahr Vakanz, die durch
den plötzlichen Tod des ersten Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr,
Joseph Kardinal Wendel, Erzbischof von
München und Freising, eingetreten war,
ﬁel die Wahl auf den 51-jährigen Bischof
Hengsbach. Werthmann sollte mit seiner Einschätzung Recht behalten.
Dr. Franz Hengsbach, seit 1958 Bischof
des neu gegründeten Ruhrbistums Essen und nun zweiter Militärbischof für
die Deutsche Bundeswehr, kam bei den
Soldaten sehr gut an. Dass er anders
als sein Vorgänger kein Kardinal war,

sollte aber der Wirksamkeit seiner Amtsführung – sowohl national wie international – keinen Abbruch tun. Im Gegenteil: Die Doppelbelastung des Aufbaus
und der Förderung eines einheitlichen
Bistumsbewusstseins in der neuen Diözese Essen und den weiteren Ausbau
und die Ausgestaltung der von Joseph
Kardinal Wendel grundgelegten neuen
Konzeption der Militärseelsorge scheint
er neben vielen anderen Aufgaben bewundernswert gemeistert zu haben.
Seine am 28. Juni 1988 verkündete Aufnahme in das Kardinalskollegium durch
Papst Johannes Paul II. war die konsequente Würdigung eines engagierten
Lebens für die gesamte Kirche.

Vom Land in die Großstädte
Der Landwirt Johann Hengsbach und
seine Frau Theresia hätten sich das
nicht träumen lassen, als sie sich am
10. September 1910 im sauerländischen Velmede, am Oberlauf der Ruhr,
über die Geburt ihres ersten Kindes
freuen konnten. Sie ließen ihren Sohn
auf den Namen Franz taufen. Sieben
weitere Kinder sollten noch folgen.
Mitten im Ersten Weltkrieg kam Franz
1916 in die Schule. Ab 1926 besuchte er das Gymnasium Theodorianum in
Paderborn. Nach bestandenem Abitur

1931 wechselte er ins Erzbischöﬂiche
Theologenkonvikt. Das Studium der Philosophie und Theologie führte ihn von
Paderborn aus auch nach Freiburg i. Br.
und Münster, wo er während des Zweiten Weltkriegs 1944 mit einer Dissertation über „Das Wesen der Verkündigung
– eine homiletische Untersuchung auf
paulinischer Grundlage“ promoviert wurde. Nach seiner Priesterweihe 1937 erhielt er seine erste Kaplansstelle in der
Pfarrei St. Marien in Herne-Baukau. Dort
sammelte er prägende Eindrücke für
seine zukünftige Pastoral.
Nach dem Krieg war er als Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken verantwortlich für die Vorbereitung u. a. des Bochumer Katholikentages zum Thema „Gerechtigkeit schafft
Frieden“ (Sept. 1949). Dieser Katholikentag ist in der Geschichte der christlichsozialen Bewegung zu einer wichtigen
Wegmarke geworden.

Ruhrbischof und Militärbischof
Als er 1961 das Amt des Militärbischofs
übernahm, hatte sich der Bischof von
Essen im deutschen Episkopat bereits
durch seine Stellungnahmen zu sozialen
und wirtschaftlichen Problemen proﬁliert
(Zechenstilllegungen und seit Ende der
1960er-Jahre Stahlkrise).

© Pﬂugfelder-Pressebild
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Aus dem Archiv

© Archiv des KMB
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Im Gespräch mit einem Soldaten während der Geländeausbildung der Ausbildungskompanie 4/4 bei Grafenwöhr
am 21. Juni 1966 aus Anlass seiner
Visitationsreise im Wehrbereich VI

Empfang anlässlich des 90. Geburtstags von Bundeskanzler a. D. Konrad
Adenauer, v. l. n. r.: Konrad Adenauer,
Bundestagspräsdident Eugen Gerstenmaier.

Hier im Gespräch mit Militärgeneralvikar Dr. Martin Gritz und General
Trettner (Generalinspekteur der Bw) auf
dem Empfang zum Silbernen Priesterjubiläum am 8. September 1965

Auf Befürchtungen, das Engagement in
der Militärseelsorge vertrüge sich nicht
mit dieser diözesanen Sozialarbeit, konterte Hengsbach: Wie die Sozialarbeit
im Arbeiter nicht in erster Linie den
Arbeiter, sondern den Menschen sieht,
so sieht die Militärseelsorge im Soldaten auch zuerst den Menschen. Und
ergänzend im Zusammenhang mit dem
Anspruch auf Seelsorge (Soldatengesetz § 36) und mit der Bereitstellung von
Geistlichen für den ausschließlichen
Dienst in der Militärseelsorge betonte
er: Nur im unmittelbaren Umgang erschließt sich der Mensch und kann
der Mensch dem Mitmenschen helfen.
Ohne diesen unmittelbaren Umgang
miteinander könnte es vielleicht Gottesdienste für Soldaten oder auch Unterrichtsstunden für Soldaten geben, es
gäbe aber nicht die Gegenseitigkeit in
der unmittelbaren Begegnung, die das
Kernstück der Seelsorge ausmacht.
Von Anfang an legte Hengsbach im
Bereich der Militärseelsorge Wert darauf, dass die Seelsorge den Menschen nicht als Objekt behandelt. Die
Christen sollten durch die Militärseelsorger dazu befähigt und ermutigt werden, in ihrem privaten und im öffentlichen Bereich als Subjekt zu handeln
und zu bestehen (Laienapostolat).
Die unmittelbare Begegnung, die im Ruhrgebiet auch mit der Formulierung „vor
Ort gehen“ umschrieben wird, praktizierte Hengsbach nicht nur in seinem
Bistum, sondern auch in der Militärseelsorge. In den 17 Jahren, die Hengsbach
zusätzlich als Militärbischof amtierte –

bisher die längste Amtszeit in dieser
Doppelfunktion – absolvierte er 68 „Visitationsreisen“. Dabei besuchte er die
Soldaten an unzähligen Standorten „vor
Ort“. Dieses Engagement ist umso beeindruckender, betrachtet man die vielen anderen Aufgaben, die Hengsbach
in dieser Zeit übernahm: Gründer der
Bischöﬂichen Aktion Adveniat, Konzilsvorbereitungskommission für die Laienarbeit, Teilnahme am Zweiten Vatikanischen Konzil, Mitglied des Generalrates der Päpstlichen Kommission für
Lateinamerika, Federführung in der
Deutschen Bischofskonferenz für die
Seelsorge an den Zivildienstleistenden
(„In der Kirche haben die Zivildienstleistenden den gleichen Anspruch auf Seelsorge wie die Wehrdienstleistenden“),
Mitglied der römischen Kongregation
für den Klerus, Initiator der Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche
usw. Erst als er zum Vorsitzenden der
Kommission Weltkirche der Deutschen

Bischofskonferenz ernannt wurde, gab
er 1978 das Amt des Militärbischofs
ab.
Nach der Pensionierung von Georg
Werthmann berief Hengsbach 1962
Dr. Martin Gritz zum Generalvikar der
Militärseelsorge. Hengsbach und Gritz
gaben der Militärseelsorge mit den Statuten von 1965 eine rechtliche Verankerung. Nach dem Vorbild der Diözesen
schufen sie v. a. im Bereich des Laienapostolats neuartige Strukturen. Damit
unterstrichen sie, dass Militärseelsorge
als Teil der Gesamtseelsorge sich vor allem als Kirche unter Soldaten versteht.
Diese Ausgestaltung wurde publizistisch durch eine neue Reihe des Katholischen Militärbischofsamtes begleitet:
Seit 1968 erscheint die „Dokumentation zur katholischen Militärseelsorge“,
die mit Heft 1 alle grundlegenden „Verträge, Gesetze und Vorschriften“ an die
Hand gab, während mit Heft 6 (1978)
grundlegende und wichtige „Themen,
Impulse und Aussagen“ aus der Amtszeit Hengsbachs als Militärbischof zusammengestellt wurden.

Bleibende Bedeutung

Mit Papst Johannes Paul II. beim
Adlimina-Besuch der deutschen
Bischöfe in Rom im Januar 1988

Als Franz Kardinal Hengsbach im Juni
1991 starb, würdigte ihn sein Nachfolger
im Amt als Katholischer Militärbischof,
Erzbischof Johannes Dyba, mit den Worten: Die Sorge um Soldaten und die Lehre
der Kirche zum Frieden hat er als Aufgaben der Kirche von ihrer Mitte her verstanden gemäß seinem Wahlspruch: „Ihr
sollt meine Zeugen sein“.
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Glaube, Kirche, Leben

26. September bis 2. Oktober 2010
Die diesjährige Interkulturelle Woche wird am 24. September 2010 in der
Kulturhauptstadt „Essen für das Ruhrgebiet“ eröffnet und ist damit Auftakt
für rund 3.500 Veranstaltungen, die in 300 Städten und Gemeinden in
ganz Deutschland durchgeführt werden.
Mott der Interkulturellen Woche
Das Motto
2010 ist „Zusammenhalten – Zukunft gewinnen“. Gerade für Migrations-, Flüchtlings- und Integrationspolitik ist auch
das von der Europäischen Union ausgerufene Jahr zur Bekämpfung von Armut
und sozialer Ausgrenzung wichtig.
Im Mittelpunkt steht der Gedanke der
unveräußerlichen Menschenwürde. So
heißt es im Gemeinsamen Wort der Kirchen 2010: „Wer am biblischen Zeugnis von Jesus Christus Maß nimmt,
kommt nicht umhin, sich gerade den
Ausgegrenzten und Abgeschobenen zuzuwenden. Hungrige, Durstige, Fremde,
Nackte und Kranke werden im Gleichnis vom Weltgericht (Mt 25,31–46) un-

mittelbar mit Christus identiﬁziert. Für
Flüchtlinge und Migranten einzutreten
und ihnen Chancen gesellschaftlicher
Teilhabe zu eröffnen, ist auch ein biblisch begründeter Auftrag. (…) Die
Bundesrepublik Deutschland hat im
vergangenen Jahr rund 2.500 irakische
Flüchtlinge aufgenommen. Für diesen
wichtigen Beitrag zum Flüchtlingsschutz
sind wir dankbar. Unsere ganze Gesellschaft ist nun gefordert, diese Menschen bei der Integration zu unterstützen. Wir Kirchen wollen das Unsere dazu
beitragen. Auch innerhalb der deutschen Gesellschaft gibt es noch viel
zu tun: Migrantinnen und Migranten
treffen auf Ausgrenzung, Diskriminie-

rung und Abwehr. Zugang zum Arbeitsmarkt, gleiche Bildungschancen oder
gesellschaftliche und politische Partizipationsmöglichkeiten dürfen nicht nur
gefordert werden. Vielmehr müssen wir
unsere Anstrengungen verstärken, damit diese Ziele für alle, unabhängig von
ihrer Herkunft, erreichbar werden. (…)“
Die „Interkulturelle Woche“ ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz,
der Evangelischen Kirche und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie, die von
Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden,
Kommunen, Ausländerbeiräten, Ausländerbeauftragten und deutsch/ausländischen Initiativgruppen unterstützt wird.
Barbara Ogrinz

WIESO? WESHALB?
WARUM?
Verantwortung für die Schöpfung steht im
m Mittelpunkt
Mitttelpu
unkt
or
Erntedankfest am 03. Oktober steht bevor
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Es gibt noch heute ein vielfältiges
f
Brauchtum, im Süden Deutschlands zumeist stärker ausgeprägt als im Norden.
Dort wird oftmals eine „Erntepuppe“
hergestellt, die zeitweise auf den Äckern
verbleiben und schon von weitem ins
Auge stechen. Das Erntedankfest lädt
die Menschen zum bewussten Umgang
mit den Gütern des täglichen Lebens ein.
In vielen Pfarrgemeinden wird das
Erntedankfest zusammen mit den Kindergärtnerinnen und Kinder gefeiert.
An den Gottesdiensten nehmen
viele junge Familien teil,
weil das Erntedankfest gerade
Kinder anspricht.

Die vor dem Altar aufgestellten Erntegaben sind mit ihrer Farbenpracht und
ihrem Duft ein Fest für die Sinne.
Barbara Ogrinz

© Andreas Ruschil

Wenn der Herbst sich ankündigt feiern
Christen das Erntedankfest. Bis heute
werden Altäre mit Ähren und Garben,
Früchten und Blumen geschmückt.
Der Brauch geht wahrscheinlich zurück
auf eine Zeit, in der die Menschen noch
im Einklang mit der Natur lebten. Mittlerweile stellen viele Gemeinden den
Umweltschutz und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit in den Mittelpunkt des Festes.
Auf dem Jahreskreis liegt das Erntedankfest dem Osterfest gegenüber: Im
Frühjahr öffnet sich die Erde, die Erde
bricht auf. Im Herbst schließt sie sich
wieder und bewahrt sich dadurch die
Kraft für den Winter. Die christlichen
Kirchen erinnern an diesem Tag daran,
dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Sie
verweisen auch auf das „Vater unser“,
in dem es heißt: „Unser tägliches Brot
gib uns heute“. Seit 1972 ist das Erntedankfest in der katholischen Kirche
in Deutschland der erste Oktobersonntag. Erntekranz, mit Obst, Getreide und
Gemüse geschmückte Kirchen und Altäre gehören zum Bestandteil dieser
Feiern.

Aus der Militärseelsorge

Hornochsen waren auch dabei
Planungswochenende und Klausurtagung des Pfarrgemeinderates

I

m Haus Frankenthal in Vierzehnheiligen führte das Katholische Militärpfarramt Fürstenfeldbruck vom 23. bis
25. Juli 2010 mit Pfarrgemeinderats(PGR)-Mitgliedern und deren Familien
ein Planungswochenende durch.

44. Welttag der sozialen
Kommunikationsmittel
Der Welttag der sozialen Kommunikationsmittel wird auch „Mediensonntag“
genannt und wurde 1967 eingerichtet.
2010 steht er unter dem Motto „Der
Priester und die Seelsorge in der digitalen Welt: die neuen Medien im Dienst
des Wortes“.
Die Botschaft des Papstes zum Welttag
der sozialen Kommunikationsmittel gibt
der Vatikan am Festtag des Heiligen
Franz von Sales (24. Januar) heraus,
der als Patron der Journalisten und
Schriftsteller gilt. Papst Benedikt sagt
darin: „Die modernen Kommunikationsmittel sind schon seit geraumer Zeit
Teil der üblichen Instrumente geworden, mittels derer die kirchlichen Gemeinschaften sich äußern, wenn sie in
Kontakt mit ihrer Umgebung treten und
sehr oft Formen eines weitreichenden
Dialogs herstellen; aber ihre jüngste rasende umfassende Verbreitung sowie
ihr beträchtlicher Einﬂuss machen ihren Gebrauch im priesterlichen Dienst
immer wichtiger und nützlicher.“
Seit dem Konzilsdekret 1963 gehört
der Welttag zum Programm der pastoralen Erneuerung. Die Konzilsväter erhofften sich von der Einführung eines
solchen „Welttags“ die Möglichkeit,
dem Apostolat der Kirche in der Öffentlichkeit die ideelle und materielle Unterstützung der Gläubigen zu sichern.
Der Tag will aber auch die sinnvolle Mediennutzung fördern. Barbara Ogrinz

Widrigste Umstände (ganz starker Regen und unglaublich viel Verkehr auf
den Straßen) konnte niemanden vom
Kommen abhalten und am Abend waren wir Gott sei Dank komplett. Mit
Abendessen, Vorstellungsrunde, organisatorischen Informationen und Einweisung in den geplanten Ablauf war
dann der ofﬁzielle Teil auch bald vorbei.
Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein wurde gefragt, ob jemand
das „Hornochsenspiel“ kennt. Es wurde zum Renner. Bis zum Ende unserer
Veranstaltung kannte jeder das Spiel
ganz genau, denn es wurde in den freien Zeiten fast durchgehend gespielt,
wobei nie derselbe Spieler die meisten
„Hornochsen“ abgreifen musste; jeder
war also irgendwann einmal dran.
Nach dem Frühstück und dem Morgenimpuls zum Thema „Heiliger Christophorus“ (der am 24. Juli gefeiert wird)
konnte der Thementeil beginnen.
Pastoralreferent Hubert Huster brachte Groß und Klein die Bedeutung der
Heiligen Messe / Eucharistiefeier – verständlich für jedermann – näher.
Gegen Mittag nahmen wir an einer Führung durch die Basilika mit sehr gut
dargebrachten Erläuterungen zum Wallfahrtsort und der Basilika Vierzehnheiligen teil. Wir hatten dann das Glück,
noch zwei Wallfahrtsgruppen beim Einzug mit Musik zu erleben.
Nachmittags trafen sich die Mitglieder
dann zu einer PGR-Sitzung, bei der
schwerpunktmäßig folgende Themen
besprochen wurden:
- Terminabsprachen im laufenden Jahr
- feststehende Termine und Planungsvorhaben für das kommende Jahr
- Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen der Katholischen Militärseelsorge

© KMBA / Harald Maser

12. September 2010:

Gnadenaltar in der Basilika
Vierzehnheiligen
Den Samstag ließen wir mit einem
bunten Abend ausklingen, bei dem
sich verschiedene Spielgestalter einbrachten. Nicht vergessen werden wir
sicherlich die „Montagsmaler“ von Frau
Habersetzer und Herrn Huster, bei dem
die Frauen ganz knapp gegen die Männer gewannen. Und schon kam wieder
das Hornochsenspiel.
Am Sonntag war der Höhepunkt eine
wunderschöne Heilige Messe in der Basilika mit einem virtuosen Orgelspieler
und einem Kirchenchor.
Nach dem Mittagessen machten sich
alle auf die Rückreise nach Hause mit
der Hoffnung, dass solch eine harmonische, informative, für alle Teilnehmer
gewinnbringende Veranstaltung auf jeden Fall wiederholt wird. Am Büro des
Katholischen Militärpfarramtes Fürstenfeldbruck wird dies sicher nicht scheiHarald Maser
tern.
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Aus der Militärseelsorge

Sachausschuss I des Katholikenrates tagte in Hamburg
Besuch des IThF und zebis mit Vorträgen von Dr. Justenhoven und Dr. Bock

D

er Sachausschuss I „Dienstalltag
und Christsein / Mission“ tagte
Mitte Juli im Bildungshaus St. Ansgar
der Erzdiözese Hamburg. Dabei wurden
auch das nahe gelegene Institut für
Theologie und Frieden (IThF) und das
neu gegründete Zentrum für Ethische
Bildung in den Streitkräften (zebis) besucht.
Zunächst erfolgte eine Einweisung in
die Forschungsschwerpunkte des Instituts durch den Direktor, Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven, selbst. Er erläuterte
die Aufarbeitung der friedensethischen
Tradition seit der Antike. Weiterhin ging
er auf die biblischen Grundlagen einer
christlich-theologischen Friedensethik
ein, reﬂektierte über philosophische
und ethische Implikationen des Völkerrechts und stellte die Rolle von Kirche
und Religion in Konﬂiktprävention und
Friedenskonsolidierung heraus.

Im Anschluss stellte Frau Dr. Veronika
Bock als Leiterin die Tätigkeitsfelder
des im März 2010 gegründeten zebis
vor. Sein Schwerpunkt ist die ethische
Ausbildung sowohl der Seelsorgerinnen
und Seelsorger als auch die der Laien.
In der anschließenden Diskussionsrunde wurden verschiedene Möglichkeiten
der Umsetzung für die Truppe besprochen und ein weiterer Erfahrungsaustausch vereinbart.
Am folgenden Tag informierte Major Gräf
die Sachausschussmitglieder über die
Schwerpunkte der Vorstandsarbeit im
Katholikenrat. Dabei wurden die neue
Wahl- und Sitzungsordnung, der Aufruf
des Katholikenrates an die Strukturkommission und die Woche der Begegnung 2010 in Bensberg angesprochen.
Sowohl beim Lebenskundlichen Unterricht als auch bei den Familienfe-

rien hat eine Evaluierung begonnen.
Erste Rückmeldungen zu letzteren
liegen dem Katholischen Militärbischofsamt (KMBA) bereits vor.
Frau Diplom-Theologin Petra Hammann
hatte hier eindrucksvolle Vorarbeit geleistet und Ziele, Ablauf
sowie Zeitplan der Evaluation ausgearbeitet. Abschließend befasste sich
der Sachausschuss mit Zukunftsfragen. Die Bundeswehr wird nach Vorlage des Strukturkommissionsberichts
Ende 2010 ihre Binnenstruktur verändern. Dies wird auch Auswirkungen
auf die Militärseelsorge haben. Der
Sachausschuss ist sich einig, dass
auch das Laienapostolat diese Phase
begleiten muss. Nach Rücksprache
mit dem Vorsitzenden des Katholikenrates wird wahrscheinlich eine Beschlussvorlage in die nächste Vollversammlung
Gereon Gräf
eingebracht.

Begegnung von Militärseelsorgen in Levoca

A

zu begleiten. Da beide aus dem Bistum Passau gebürtig sind,
war gleich Sympathie vorhanden. Sehr herzlich war die Begrüßung im Priesterseminar in Spisska Kapitula, wo Militärbischof Rabek und seine Gäste zum Essen eingetroffen waren. Am nächsten Tag erwartete die Delegationen mit der
Besichtigung der Sankt-Martin-Kathedrale im Zipser Kapitel,
der Zipser Burg sowie der Stadt Levoca ein schönes Kulturprogramm.
Beim Militärgottesdienst auf dem Levocska Hora ﬁel die überaus große Zahl der slowakischen Militärgeistlichen auf. Für
die slowakische Armee (etwa 14.000 Soldaten) stehen 60
Militärpfarrer zur Verfügung, die jedoch auch noch Polizeiund Feuerwehrseelsorger sind. Der große Abschlussgottesdienst folgte am Sonntagmorgen. Bei dem feierlichen Einzug
der Bischöfe und Priester, darunter auch Unierte, applaudierten die Pilger. Zahlreiche junge Ordensschwestern beteten
und sangen begeistert mit.
Für Westeuropäer fast beschämend, wie gläubig diese Menschen sind, aber auch ein Hoffnungszeichen, seinen Glauben mutig und entschlossen zu leben.
Marlene Beyel

© KMBA / Marlene Beyel (2)

lle schienen auf den Beinen zu sein, an diesem ersten Juli
-wochenende in Levoca in der Slowakei. Etwa 500.000
Pilger strömten zum Levocska Hora, zu dem Wallfahrtsort,
an dem die Jungfrau Maria als Patronin der Slowakei verehrt wird. Erstaunlich viele Jugendliche und junge Familien
mit Kindern waren dabei. Überall sah man bunte Zelte und
auf den Wiesen lagerten die Pilger, um Picknick zu machen.
Lange Menschenschlangen bildeten sich vor den Beichtstühlen und wiederum viele junge Leute darunter. „75 Prozent
der Bevölkerung sind katholisch“, sagte Militärbischof Frantisek Rabek. Die Kirche spielt in der Slowakei eine große Rolle.
Bischof Rabek hatte auch in diesem Jahr militärische Delegationen aus Polen, Italien, Österreich und Deutschland zur 14.
Militärwallfahrt eingeladen. Generalvikar Walter Wakenhut,
derzeitiger Leiter der deutschen katholischen Militärseelsorge, folgte gerne der Einladung. Auf dem Wege stattete er
dem deutschen Botschafter Dr. Axel Hartmann in Bratislava
einen Besuch ab. Der Attaché bei der deutschen Botschaft,
Oberstleutnant i. G. Herbert Schmid, hatte sich sprach- und
ortskundig bereit erklärt, Generalvikar Wakenhut nach Levoca
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„Das Leben ist kein Wunschkonzert“
Jubiläumswallfahrt zum Maria-Hilf-Berg in Amberg

© Bundeswehr / Leininger (2)

um 20. Mal lud das Katholische Militärdekanat München unter Leitung
des Katholischen Leitenden Militärdekans Reinhold Bartmann in Zusammenarbeit mit dem Militärpfarramt Amberg
am 1. Juli 2010 die Soldatinnen und
Soldaten aus Amberg, Kümmersbruck,
Hof, Weiden, Cham, Roth, Pfreimd,
Oberviechtach, Bogen und Roding zur
Wallfahrt auf den Maria-Hilf-Berg ein.
Und wie selbstverständlich kamen auch
in diesem Jahr die bayerischen Militärseelsorger mit etwa 800 Soldatinnen
und Soldaten sowie Zivilisten zu dieser beeindruckenden Veranstaltung. In
dieser Region ist die Welt noch in Ordnung und von einer Kirchenkrise oder
-trennung spürt man nicht viel.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Katholischen Militärseelsorge in Bayern
scheinen wie ein Familienunternehmen
zu funktionieren: Die spontane Herzlichkeit von Militärdekan Alfons Hutter
und seiner Pfarrhelferin Barbara Hellebrand steckten viele Pilgerinnen und
Pilger an. „Machen die Soldatinnen und
Soldaten das freiwillig?“, fragte eine
ältere Dame bei einem Rastplatz im

Wald. „Ja, selbstverständlich“, antwortete ein Hauptfeldwebel. „Darauf freuen wir uns schon das ganze Jahr.“ Es
wurde gebetet, gelacht und gesungen
bei schönstem Wetter auf dem Pilgerweg durch eine herrliche Landschaft.
Man merkte die Verbundenheit der
Militärseelsorger mit ihren Soldaten.
Unter den Anwesenden waren auch Generalvikar Walter Wakenhut aus Berlin,
derzeitiger Leiter der Katholischen Militärseelsorge, Generalmajor Erhard Bühler, Divisionskommandeur der 10. Panzerdivision und Brigadegeneral Johann
Berger, Stellvertretender Befehlshaber
des Wehrbereichs IV.
In der Wallfahrtsmesse auf dem MariaHilf-Berg ging Monsignore Bartmann
auf die schwierige, verantwortungsvolle
Aufgabe der Soldaten ein, die gerade
im Einsatz mit Fragen wie Tod, Verwundung und Überleben konfrontiert
werden. Ihnen, den „Staatsbürgern in
Uniform“ gebühre Respekt und Anerkennung. Jedoch verabschiedeten sich
gelebte Menschlichkeit, Solidarität und
Anstand immer mehr aus unserer

Gesellschaft. Waffen könnten zwar einen offenen Krieg beenden, aber keinen Frieden schaffen. Das Ziel globalisierten Handelns müsse Gerechtigkeit,
Frieden und der Schutz des Lebens
sein. Dem sollte der Einzelne schon
gerecht werden, denn „das Leben ist
kein Wunschkonzert“, so der Leitende
Militärdekan. Oberstleutnant Martin
Mehringer, Pfarrgemeinderatsvorsitzender beim Katholischen Militärpfarramt
Amberg, sprach den Teilnehmern seinen Dank aus für ihr Zeugnis des Glaubens. Ebenfalls entrichtete er seinen
Dank an die Amberger, die diese Wallfahrt seit Jahren unterstützen. Ohne
das leibliche Wohl zu stärken, wird in
Bayern keine Pilgerreise beendet. In
den Festzelten folgte ein munteres geselliges Beisammensein bei Bier und
Bratwürsten für die Soldatinnen und
Soldaten.
Diese Wallfahrt war wiederum ein Zeichen der Verbundenheit der Christen
untereinander und der gemeinsamen
Solidarität.
Marlene Beyel

© KMBA / Marlene Beyel
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Werte des Menschen
Lebenskundliches Seminar in der Akademie Klausenhof

D

er Lebenskundliche Unterricht
(LKU) für Mannschaften des
Sicherungszugs II beim Stabsquartier
BMVg in Bonn wurde vergangenes Quartal über zweieinhalb Tage in Hamminkeln in der Akademie Klausenhof veranstaltet. Als Thema standen die „Werte
des Menschen“ im Vordergrund.
Nach der Ankunft in der Akademie am
Niederrhein bezogen wir zunächst die
Stuben, welche diesen Namen jedoch
nicht verdienen, da sie wesentlich luxuriöser sind als erwartet. Jeder Soldat hatte ein Einzelzimmer mit Dusche
und WC. Anschließend begann der LKU

mit dem Kennenlernen in einer Vorstellungsrunde der Teilnehmer. Dabei
stellte sich die wichtige Frage: „Wann
gibt es Kuchen?“, welche sofort positiv
beantwortet wurde.

Kooperation
Nach dem Mittag ging es weiter mit Kooperationstraining. Diese Übungen sollten den Gruppenzusammenhalt stärken und bestanden z. B. aus dem Bau
von „Brücken“ aus vier DIN-A4 Blättern.
Der Auftrag lautete: Die Brücken so konstruieren, dass diese mindestens 1 kg
tragen. Nachdem es am Nachmittag den

ersehnten Kuchen gab, ging es auf den
Sportplatz, wo ebenfalls Gruppenarbeit
im Vordergrund stand.
Die Übung, die nur durch Teamwork zu
meistern war, bestand darin, ein „Spinnennetz“ aus Seilen mit der kompletten
Gruppe zu überwinden. Die Teilnehmer
durften dabei das Netz nicht berühren
und mussten somit durch die „Löcher“
gehoben werden.
Gegen Ende des ersten Tages wurden
wieder Gruppen gebildet. Jede Gruppe
musste mit verbundenen Augen verschiedene geometrische Figuren mit
einem Seil legen.

© [M] Bundeswehr / Robert Baumgärtner

Kommunikation

Verlässlichkeit
Heimat
mat
Glaube
Ehrlichkeit
it
Gerechtigkeit
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Am nächsten Tag wurde der Schwerpunkt auf das Thema „Kommunikation“
gelegt. Zuerst wurden von den Teilnehmern Grundwerte der Gesellschaft ermittelt. Jeder konnte sich aus 16 festgelegten Werten fünf aussuchen. Das
Ergebnis war, dass fast jeder Teilnehmer die gleichen Grundwerte festgelegt
hatte, welche Heimat, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Gerechtigkeit und Glaube
sind. Dies schien uns ziemlich außergewöhnlich.
Darauf folgte ein Bewerbungstraining.
Es meldeten sich vier Freiwillige, die
sich vor laufender Kamera vorstellten.
Anschließend wurden die Videos von
der gesamten Gruppe analysiert und
Verbesserungsvorschläge erarbeitet,
welche den Teilnehmern bei künftigen
Bewerbungen helfen sollen.
Als Fazit ist festzuhalten, dass der LKU
ein voller Erfolg war. Die Organisation
durch das Katholischen Militärpfarramt
sowie die Akademie Klausenhof war
hervorragend, sodass während des
gesamten Seminars keinerlei Probleme auftraten und auch für genügend
Abwechslung gesorgt war. Jedoch ist
zu sagen, dass der LKU keine „Vergnügungsveranstaltung“ wurde, da die
Soldaten eine Menge mitnehmen konnten, was auch nach ihrer Zeit bei der
Bundeswehr von Nutzen sein kann.
David Leboch / Jörg Volpers
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Utsch sowie französische Generäle und
Angehörige der Verunglückten wurden
von Oberstleutnant Nikolaus Carstens,
dem Kommandeur des Gebirgsjägerbataillons 232, begrüßt.
Dieser erinnerte an das
Unglück und die daraus entstandene Patenschaft. General HenryJean Fournier erwies mit
mehreren anderen Ofﬁzieren a. D. dem Jahrgangskameraden Henry
Dumont, der unter den
Verunglückten war, die
Ehre.
Die Bischofswieser Bläser
begleiteten den Gottesdienst musikalisch. Nachdem sie die Nationalhymnen gespielt
hatten, wurden von französischen und
deutschen Abordnungen Kränze am
Sockel des Erinnerungskreuzes, wo die
Namen der tödlich Verunglückten aufgeführt sind, niedergelegt.
Beim anschließenden Empfang im
Gasthaus Wimbachschloss gedachte
man nochmals der Verunglückten und
gelobte, die Patenschaft trotz der vielfältigen Aufgaben, die französische und
deutsche Gebirgsjäger bei den Auslandseinsätzen in Afghanistan und anderen Gebieten zu bewältigen haben,
wieder mehr aufzufrischen.
Hans Fernsebner

Tagung an der National
Defense University
in Washington

Einen enormen Erfolg erzielte das IThF
Ende Juni mit einer an der „National Defense University“ (NDU) in Washington
ausgerichteten Tagung zum Schutz von
Zivilisten im 21. Jahrhundert. Die hochkarätige Riege von Völkerrechtlern und
Moraltheologen aus Deutschland, der
Schweiz und Österreich beeindruckte
die amerikanischen Partner. Aus den
Vereinigten Staaten beteiligten sich
hochrangige Militärs und Beamte aus
dem Pentagon, dem State Department
und vom Army JAG Corps. Die fruchtbare interdisziplinäre Debatte wurde von
allen Seiten als ausgesprochen hilfBernhard Koch
reich aufgenommen.

v. l.: General Richard B. Myers, ehemaliger Chairman of the Joint Chief of
Staff, zusammen mit dem derzeit in
Cambridge arbeitenden internationalen Strafrechtler Claus Kreß sowie Gerhard Beestermöller und Bernhard Koch
vom IThF

© KMBA / Hans Fernsebner (3)

m Wimbachtal, eingebettet zwischen
Watzmann und Hochkalter, stürzte
vor vierzig Jahren ein Bundeswehrhubschrauber, der bei einem Übungsﬂug
ein Telefonkabel durchriss, ab. Acht
französische und vier
deutsche Soldaten kamen dabei ums Leben.
Ein französischer Soldat
überlebte schwer verletzt.
Zu diesem Gedenken
wurde im Wimbachgrieß vom Gebirgsjägerbataillon 232 ein Feldaltar neu errichtet und
das Gedenkkreuz renoviert.
Der katholische Militärpfarrer Martin Straßer sprach beim
Feldgottesdienst davon, dass der
Mensch in solchen Katastrophen zunächst ohne Worte – ja ohnmächtig zu
handeln – ist, aber mit Vertrauen auf
Gott, der Trost und Beistand leistet,
diese Situation überwinden kann. Beim
Gottesdienst segnete der Militärpfarrer
den neuen Altar und eine Gedenktafel
mit den Porträts der Verunglückten,
welche einen Ehrenplatz im Gasthof
Wimbachschloss erhielt.
Zahlreiche Ehrengäste, u. a. Vize-Landrat
Rudolf Schaupp, die Bischofswieser und
Ramsauer Bürgermeister Toni Altkofer
und Herbert Gschoßmann, der stellvertretende Brigadekommandeur Peter

IThF

© IThf

Feldgottesdienst und Altarweihe anlässlich
Hubschrauber-Absturz vor 40 Jahren
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„Leid(+)gedanken“
2. Soldatenfußwallfahrt von Germersheim nach Herxheim

)h56,(*(+g57
Jack Johnson:
„To The Sea“

A

uch in diesem Jahr fand eine Soldaten-Fußwallfahrt von Germersheim
nach Herxheim statt. Der Seelsorgebezirk Bruchsal führte Soldaten und
Zivilangestellte der Bundeswehr in das
dort gelegene Schönstatt-Zentrum.
Unter dem Motto „Leid(+)gedanken“
machten sich die Teilnehmer ausgehend

wurden Steine mit ihren Namen mitgetragen. In Gedanken, Gebeten und im
Gottesdienst wurde ihrer an drei Stationen auf dem Weg gedacht.
Unterstützung fanden die Wallfahrer in
diesem Jahr durch den amerikanischen
katholischen Militärpfarrer Lieutenant
Colonel (LTC) Jim Betz aus Heidelberg,

Es ist Sommer, es ist Jack Johnson. Mit
dem Rhythmus der Wellen erscheint
das fünfte Studio-Album des amerikanischen Surfers und schreibt damit die
Melodie, die den Sommer macht.

© KMBA / Ralf Pieper (2)

vom Feldkreuz in der General-HansGraf-Sponeck-Kaserne in Germersheim
auf den Weg. Sie zeigten sich solidarisch mit den Soldaten und ihrer Familienangehörigen, die von Anschlägen in
Afghanistan betroffenen sind und beteten für sie.
Am Feldkreuz wurden auch die Wallfahrtskreuze an die Pilger verteilt, die
Jürgen Degen, ein Zivilangestellter der
Bundeswehr, in seiner Freizeit hergestellt hatte.
Stellvertretend für die sieben im April gefallenen Kameraden und das Leid, dass
ihr Tod bei ihren Familien ausgelöst hat,
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der sich schon seit Jahren der deutschen Militärseelsorge gegenüber verbunden zeigt.
Zum Abschluss der Fußwallfahrt gestalteten Militärdekan Paul Hauser, LTC Jim
Betz und Pastoralreferent Thomas Stephan vom Militärpfarramt Bruchsal den
Abschlussgottesdienst vor der Schönstatt-Kapelle, in dem sie im Gedenken
an Leid und Tod auf die Möglichkeiten
des hilfreichen Mittragenkönnens des
Einzelnen hinwiesen.
Nach einem gemeinsamen Mittagessen klang diese Fußwallfahrt aus.
Thomas Stephan

Vieles erinnert an die vorherigen Alben
des Amerikaners, aber irgendetwas ist
doch anders. Beeinﬂusst durch den
Tod seines Vaters und die Geburt seiner Tochter, verbrachte Johnson viel
Zeit damit, sich alles von der Seele zu
schreiben.
„You und your heart“, der Eröffnungssong, erinnert doch noch sehr an Jack
Johnson, wie man ihn kennt. Johnsons
gediegene Stimme und die akustische
Gitarre, wie man sie vor allem schon
von dem herausragenden Album „On
and on“ gewohnt ist, dominieren.
Doch schon beim dritten Titel „At or
with me“ zeigt sich, dass „To the Sea“
wohl die dynamischste Platte von Johnson ist. Er entwickelt sich mehr und
mehr zur Band. Mal mit Percussions,
mal mit Bass oder Piano- Verstärkung.
13 Songs, laut und leise, vor Energie
strotzend und auffällig unauffällig. Und
allein schon die Tatsache, dass manche Songs am Abend bei Lagerfeuer
und zirpenden Grillen aufgenommen
wurden, macht „To the Sea“ zum Sommeralbum 2010.

Medien

Der Buchtipp:
Die Bibel für Kinder und alle im Haus


Foals:
„Total Life Forever“

Foals bringen ihr neues Fohlen auf den
Markt. Mit ihrem zweiten Album „Total
Life Forever“ entwickeln sich die fünf
Engländer zu stattlichen Hengsten und
bezaubern endgültig die Musikwelt.
Angewidert vom auswechselbaren Dancesound eines jeglichen Clubs, gründeten Foals sich 2005. 2008 kam
ihr erstes Album „Antidotes“ auf den
Markt. Nun zwei Jahre danach knüpfen
sie an den Sound aus Indie- und MathRock an, wobei viele elektronische
Klänge, chorale Gesänge und GitarrenRiffs das Bild noch verfeinern.
Besonders sticht „Spanish Sahara“ heraus. Der fast sieben Minuten lange
Song beginnt sehr ruhig und entfaltet
erst nach knapp einem Drittel seine
komplexe Schönheit.
„Total Life Forever“ ist ein sehr facettenreiches Album, welches dank genialer Komponisten zu jeder Stimmung
des Lebens passt. Von kleinen Soundanfängen zu perfekt konstruierten
Indie-Kunstwerken, haben sich Foals
zwar nicht neu erfunden, aber ein bemerkenswertes Album erschaffen!

9,(/+g59(5*1h*(1
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E

s gibt eine wertvoll ausgestattete
Kinderbibel, die sich zur gemeinsamen Lektüre für die ganze Familie eignet. Ein Buch, mit dem Kinder
und Erwachsene die Bibel neu entdecken können.
Die Familien können sich auf eine
Entdeckungsreise durch die biblischen Geschichten begeben: Texte
und Bilder sind ansprechend, die
Erzählungen bewahren trotz kindgerechter Bearbeitung den Reichtum
der biblischen Sprache, zahlreiche Erläuterungen wecken Neugier und ein
Gespür für die Besonderheit der Bibel.
30 Werke der abendländischen Kunst
aus verschiedenen Jahrhunderten –
von mittelalterlichen Buchmalereien
über Bruegel, Rembrandt und Turner
bis hin zu Nolde – unterstreichen die
Kostbarkeit der Bibel und zeigen den
jeweiligen Bibeltext aus der Sicht des
Künstlers. Hier wird Kindern etwas zugetraut: Alte Bilder fügen sich – mit
kurzen Verständnishilfen – in die noch
älteren Geschichten. Die Bilder sind
nicht wie in der Regel eigens für Kinder
erstellte Illustrationen. Sie sind für sie
faszinierend und geben ihrer Fantasie
Raum und Nahrung.

Die Bibel für Kinder und alle im Haus. Erzählt und erschlossen von Rainer Oberthür. Mit Bildern der Kunst – ausgewählt
und gedeutet von Rita Burrichter, KöselVerlag, 2007, empfohlen ab 8 Jahren.
Auch als Audio-CD, gesprochen von Hildegard Meier und Rainer Oberthür (mit
domradio), oder als Arbeitshilfe mit allen Bildern auf 32 Farbfolien erhältlich.

Der Autor Rainer Oberthür gehört zu
den bekanntesten Religionspädagogen
und sagt zu seiner Veröffentlichung:
„Die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens, die Einbeziehung von ‚modernen‘
Erkenntnissen ohne falsche Konkurrenz, die Perspektiven von Frauen und
Männern, die Zusammenführung der
vielen Geschichten zu einer Erfahrungsund Lerngeschichte der Menschen mit
dem einzigen Gott waren mir dabei besonders wichtig. Der Bilderreichtum der
biblischen Sprache ﬁndet auch in den
Bildern der Kunst lebhaft Ausdruck. (…)
Diese Bibel rechnet mit der Bildsamkeit
junger Menschen: mit den Möglichkeiten religiöser Bildung durch die Worte
der Bibel und durch die Bilder zur Bibel.
Ich denke, wenn sie die Chance haben,
beim Leser und Betrachter anzukommen, kann die Bibel ihn tatsächlich
über den Tag hinaus begleiten und ein
Leben lang tragfähig bleiben.“

Wer Vorbehalte vor einer Nacherzählung der Bibel hat, erfährt mit dieser
Ausgabe, dass eine Beschäftigung mit
den Inhalten der Bibel nicht allein
durch das Lesen der Bibel im Orginaltext geschieht, nicht zuletzt, weil die
Sprachform schwer zu verstehen ist.
„Die Bibel für Kinder und alle im Haus“
bedient sich sogenannter „Lesehilfen“
zum Verstehen und Nachdenklichmachen und hält sich erstaunlich nah an
die ursprünglichen Texte der Bibel. Geschichten aus dem Alten und Neuen
Testament werden jeweils kommentiert. Zusammenfassungen, Kontexte,
Interpretationsansätze helfen bei der
Vertiefung und Deutung. Außerdem
erhalten die Texte so eine großartige
Lebendigkeit.
Auf faszinierende Weise wird den Lesern ein bedeutender Schatz unserer
Kultur nahe gebracht! Barbara Ogrinz
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VORANKÜNDIGUNG
des friedenspolitischen Kongresses im November 2010
Am 25.–27. November 2010 wird die Deutsche Kommission Justitia et Pax
aus Anlass der Veröffentlichung des Bischofswortes „Gerechter Friede“ vor
10 Jahren einen friedenspolitischen Kongress unter dem Titel „Frieden und die
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ in der Katholischen Akademie in
Berlin durchführen. Der Kongress soll Gelegenheit zum Austausch über drängende Fragen der Friedens- und Sicherheitspolitik geben.
Besonders freuen wir uns, dass der Präsident des Päpstlichen Rates Justitia
et Pax, Peter Kardinal Turkson, seine Teilnahme zugesagt hat sowie ein Impulsreferat halten wird zum Thema: „Die Kriege von heute und der Frieden von
morgen. Oder: Wie kommen wir zu einer Weltfriedensordnung?“
In weiteren Podiumsdiskussionen stehen folgende Themen an:
- Friedenspolitische Verantwortung und zivile Gesellschaft.
Über die Notwendigkeit eines sachgemäßen friedens- und
sicherheitspolitischen Diskurses
- Umgang mit gewaltbelasteter Vergangenheit. Voraussetzungen
und Hindernisse für Versöhnungsprozesse
- Rüstungspolitik, Abrüstung und Weltfriedensordnung.
Zur Wiederkehr eines unterschätzten Themas
Darüber hinaus sollen anhand konkreter Fallbeispiele – wie Afghanistan, Kongo
und Bosnien-Herzegowina – sowohl prinzipielle Erwägungen angestellt als auch
nach praktischen Lösungsansätzen gefragt werden.
Mit dem Kongress will die Deutsche Kommission Justitia et Pax vor dem Hintergrund der besonderen Dispositionen des friedenspolitischen Diskurses in
Deutschland zu einer sachgemäßen friedens- und sicherheitspolitischen Debatte
Jörg Lüer
über die Fachzirkel hinaus beitragen.
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Katholikenrat appelliert
an die BundeswehrStrukturkommission
Der Vorstand des Katholikenrates beim
Katholischen Militärbischof für die
Deutsche Bundeswehr wendet sich in
einem offenen Brief an die Strukturkommission der Bundeswehr und fordert darin, dass bei allen Überlegungen
die Soldatinnen und Soldaten und ihre
Familien im Mittelpunkt stehen müssen.
Der Vorsitzende des Katholikenrates,
Ralf Eisenhardt, fordert zusätzlich: „Wir
müssen uns bei den anstehenden Änderungen – bei aller Toleranz – weiter
am christlich-abendländischen Menschenbild orientieren und die guten Ansätze der Bundeswehr im Bereich der
Ethik-Ausbildung fortsetzen.“
Das an den Vorsitzenden der Strukturkommission, Dr. Frank-Jürgen Weise,
gerichtete Schreiben formuliert in zehn
Punkten konkrete Erwartungen und Ziele aus der Perspektive der katholischen
Soldaten. Insbesondere wird die Forderung erhoben, weiterhin die seelsorgerliche Begleitung der Soldatinnen und
Soldaten, ihrer Angehörigen und Hinterbliebenen durch die Militärseelsorge
sicherzustellen. Die allgemeine Wehrpﬂicht wird als hohes Gut bewertet, die
weiterhin als eine wichtige Klammerfunktion zwischen Streitkräften und Gesellschaft unter Beachtung der Wehrgerechtigkeit zu verstehen sei.
Der Katholikenrat geht mit diesem Appell auf die Aufforderung des Bundesministers der Verteidigung, Dr. KarlTheodor Freiherr zu Guttenberg, zum
offenen Dialog – innerhalb und außerhalb der Bundeswehr – ein.
Dr. Jörg Wellbrink

Den Wortlaut des Aufrufs und das Interview mit Stabsfeldwebel Eisenhardt
zur 50. Woche der Begegnung ﬁnden
Sie im Internet unter …
www.katholische-militaerseelsorge. de

Rätsel

HDMI DVD-Player zu gewinnen

Kreuzworträtsel der Ausgabe 7-8/10
Ein Fußball-CD-Player geht an
Christian Baldauf, Hainichen
Wir verlosen einen HDMI DVD-Player. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen. Neben dem Hauptgewinn werden jeweils zwei Bücher, die sich mit der Katholischen Militärseelsorge
befassen, verlost.

Je ein Buch der Katholischen Militärseelsorge erhalten Gabi Ertel, Gunzenhausen, und
Helge Borgwardt, Lübeck. Wir gratulieren!

Das Lösungswort bitte bis

22. September 2010
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) sowie des Verlages Haus
Altenberg (Düsseldorf) und deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösungswort:
Akolyth
Ein Akolyth ist ein männlicher Laie, der in
liturgischer Form beauftragt ist, als Helfer des
Diakons und des Priesters verschiedene Aufgaben im Gottesdienst zu erfüllen. Die Befähigung zur Ausübung dieses Dienstes beruht
jedoch allein auf der Taufe.
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„Zusammenhalten – Zukunft gewinnen“
ist das Motto der Interkulturellen Woche
2010. Die Europäische Union hat das Jahr
2010 zum Jahr zur Bekämpfung von Armut
und sozialer Ausgrenzung ausgerufen.
Dies ist gerade für die Migrations-, Flüchtlings- und Integrationspolitik von Relevanz.
Informationen und Materialien ﬁnden Sie
online unter:

www.interkulturellewoche.de

