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Reportage vor Ort:

Weltjugendtag 2011
Wir waren dabei!

Mit der Beilage
„Betreuung aktuell“ 
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Liebe Leserinnen und Leser,
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„Wie zu hören ist, 
werden die Bischöfe 
am 10. September 

ihre Sicht zu diesem 
Thema vorstellen.“ 

... was ich mir für Sie notiert habe.

9/11: Um dieses Datum kommt man nicht herum und die 
Bilder, die damals um die Welt gingen, bleiben in Erinnerung:  
Vor zehn Jahren wurden die Vereinigten Staaten von Amerika 
das erste Mal seit Pearl Harbor auf dem eigenem Territorium 
angegriffen. Der 11. September 2001 markiert somit für die 
USA einen tiefen Einschnitt. 

Terroristische Anschläge gab es schon zuvor – im August 
1998 – auf die amerikanischen 
Botschaften in Nairobi und Dar 
es Salaam. Doch die Anschläge 
in New York und Washington er-
reichten eine Dimension, die nicht 
vergleichbar ist mit den vorausge-
henden Anschlägen. Die Folgen für 
Amerika selbst und für die interna-
tionale Staatengemeinschaft sind 
bekannt. Der Kampf gegen den 
internationalen Terrorismus, in der 
Sprache der Vereinigten Staaten 
als „war on terror“ – also Krieg gegen den Terror – beschrie-
ben, dauert bis heute an. 

Die katholischen Bischöfe in Deutschland beabsichtigen, 
wie aus Kirchenkreisen bekannt wurde, die Bekämpfung des 
weltweit agierenden Terrorismus aus friedensethischer Pers-
pektive in den Blick zu nehmen. Bislang haben sich kirchliche 
Stellungnahmen mit Einzelaspekten und spezifi schen The-
men der Terrorismusbekämpfung befasst. Eine vertiefende 
und umfassende Betrachtung und Aufarbeitung steht jedoch 
aus. Jetzt, zum zehnten Jahrestag der terroristischen An-
schläge auf New York und Washington vom 11. September, 
werden die deutschen Bischöfe der inner- und außerkirchli-
chen Öffentlichkeit ein Wort zum Kampf gegen den internati-
onalen Terrorismus vorlegen. Es darf vermutet werden, dass 
das Wort der Bischöfe darauf abzielen wird, die politischen 
Strategien im Kampf gegen den internationalen Terrorismus 
in die unverzichtbare Perspektive des auf der Würde des 
Menschen beruhenden Rechts einzuordnen. Sie werden dies 
wohl auch deshalb tun, weil sich mit den Anschlägen 2001 
die Weltlage insgesamt und die Lage in den einzelnen Staa-
ten erheblich verändert haben. 

Die Folgen aus diesem „Kolossalverbrechen“, wie es der 
ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt nannte, wirken 
bis heute nach. Die Staatengemeinschaft stellte sich darauf 
ein, Antworten auf die Herausforderungen des internationa-
len Terrorismus zu geben. Dabei ist jedoch immer wieder zu 
betonen, dass die Freiheitsrechte einerseits und das legiti-
me Bedürfnis nach Sicherheit im Rechtsstaat andererseits 
nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Mithin ist 

auch deutlich, dass es Grenzen 
legitimer Gewaltanwendung geben 
muss. 
Spannend wird sein zu erfahren, 
wie sich die Hirten der Kirche zur 
Geltung des absoluten Verbotes 
der Folter und zum Verbot der Tö-
tung unbeteiligter Menschen bei ei-
nem Flugzeug, das von Terroristen 
in ihre Gewalt gebracht worden ist, 
äußern werden. Darf dieses unter 
bestimmten Umständen abge-

schossen werden? Beides, sowohl das Folterverbot als auch 
das Luftsicherheitsgesetz, welches vom Bundesverfassungs-
gericht 2006 für verfassungswidrig erklärt wurde, betreffen 
die Grundfragen ethischer Grenzen bei der Anwendung von 
Gewalt in der Terrorismusbekämpfung. Nicht auszuschließen 
ist deshalb, dass die Bischöfe weitere Aspekte, die im engen 
Zusammenhang mit den Sicherheitsgesetzen in Deutschland 
stehen, in den Blick nehmen. Man kann annehmen, dass ei-
nige davon, die die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger 
berühren, auf den Prüfstand kommen. 

Wie zu hören ist, werden die Bischöfe am 10. September 
ihre Sicht der Dinge vorstellen. Wünschenswert ist in diesem 
Zusammenhang, dass das Wort der deutschen Bischöfe zum 
Kampf gegen den internationalen Terrorismus nicht nur Be-
achtung fi ndet, sondern die eigene ethische Urteils- und Mei-
nungsbildung darüber fördert und erleichtert. Mit Blick auf 
die Reaktionen aus dem politischen Raum und im Vorfeld 
der Vielzahl von Veranstaltungen, die sich mit dem zehnten 
Jahrestag der Anschläge von New York und Washington be-
fassen werden, darf man gespannt sein, wie diese ausfallen 
werden.                                     Josef König, Chefredakteur
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Bereits vor den Attentaten in New York und Washington vom 9.11.2001 und auch bald danach verzeichnete die 
Welt Terroranschläge, die nicht immer unmittelbar al-Qa’ida zuzurechnen sind. Ein (unvollständiger) Überblick über 
die verheerendsten Anschläge der vergangenen 25 Jahre, auch abseits des Dauerkrisenherdes Nahost:

Terror weltweit
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21. Dezember 1988: 
Über dem schottischen Lockerbie 
zerfetzt eine Bombe einen Jumbo-
jet der US-Fluggesellschaft PanAm. 
270 Menschen sterben. Libyen 
übernimmt Jahre später die Verant-
wortung. 

26. Februar 1993: 
Beim ersten Anschlag auf das 
World Trade Center in New York 
werden sechs Menschen getötet 
und mehr als 1.000 verletzt. Zwei 
Jahre später wird der ägyptische 
Scheich Omar Abderrahman als 
Drahtzieher verurteilt. 

20. März 1995: 

Die japanische AUM-Sekte verübt 
in der U-Bahn von Tokio einen An-
schlag mit dem Nervengift Sarin. 
Zwölf Menschen sterben, rund 
5.000 Menschen werden verletzt. 

19. April 1995: 
Beim einem Bombenattentat auf 
ein Regierungsgebäude in Oklaho-
ma im gleichnamigen US-Bundes-
staat sterben 168 Menschen. Der 
Attentäter Timothy McVeigh wird 
2001 hingerichtet. 

17. November 1997: 
Bei einem Anschlag von Extremis-
ten auf Touristen vor dem Hat-
schepsut-Tempel im ägyptischen 
Luxor kommen 68 Menschen ums 
Leben, darunter vier Deutsche. 

7. August 1998: 
Fast gleichzeitig werden Anschläge 
auf die US-Botschaften in Nairobi 
(Kenia) und Daressalam (Tansania) 
begangen. In Nairobi sterben 219 
Menschen, 5.000 werden verletzt, 
in Daressalam sind es elf  Tote und 
75 Verletzte. Das Terrornetzwerk 
al-Qa’ida bekennt sich später zu 
den Attentaten. 

12. Oktober 2000: 
Al-Qa’ida ist ebenfalls verantwort-
lich für den Anschlag auf den US-
Zerstörer „Cole“ im Hafen von Aden 
(Jemen). 17 US-Soldaten sterben, 
39 werden verwundet. 

11. September 2001: 

Terroristen kapern vier Zivilfl ug-

zeuge und lenken sie in die zwei 

Türme des World Trade Centers 

in New York und ins Pentagon in 

Washington, eines zerschellt auf 

freiem Feld. Die Türme stürzen 

kurz darauf in sich zusammen und 

begraben mehr als 3.000 Men-

schen unter sich. Die USA macht 

al-Qa’ida und Osama bin Laden für 

die Anschläge verantwortlich. 

7. Juli 2005: 

In London kam es während des Berufsverkehrs innerhalb kürzester Zeit 
zu insgesamt vier Explosionen, ausgelöst durch sogenannte „Ruck-
sackbomber“ in drei U-Bahn-Zügen und einem Doppeldeckerbus. Dabei 
wurden 56 Menschen (inklusive der vier Selbstmordattentäter) getötet 
und über 700 verletzt. Die Anschläge werden in den britischen Medien 
auch 7/7 (seven-seven) genannt, in Anlehnung an die Terroranschläge 
am 11. September 2001 in den USA, die unter 9/11 bekannt wurden.

Eine Zusammenstellung von Jörg Volpers
Quellen: ddp / spiegel.de

11. April 2002: 
Vor der Ghriba-Synagoge auf der 
tunesischen Ferieninsel Djerba 
explodiert ein mit Gas beladener 
Lastwagen. 21 Menschen sterben, 
darunter 14 Deutsche. Dutzende 
Menschen werden verletzt. 

13. Oktober 2002: 
Auf der indonesischen Ferieninsel 
Bali sterben rund 200 Menschen 
bei einem Anschlag von Extremis-
ten auf einen Nachtclub im Ort 
Kuta. 300 Menschen werden ver-
letzt. Die Behörden machen die Is-
lamistengruppe „Jemaah Islamiah“ 
verantwortlich. Ihr werden Kontakte 
zu al-Qa’ida nachgesagt. 

10. November 2003: 
In der saudi-arabischen Hauptstadt 
Riad werden bei einem Selbstmord-
anschlag auf ein Wohnquartier elf 
Menschen getötet und mehr als 
100 verletzt. 

15. und 20. November 2003: 
In Istanbul werden auf zwei Syna-
gogen und wenige Tage später auf 
ein britisches Konsulat und eine 
britische Bank von türkischen Ex-
tremisten Anschläge verübt. Ins-
gesamt werden 63 Menschen ge-
tötet. 

11. März 2004: 

In der spanischen Hauptstadt Madrid 
explodieren im Berufsverkehr mehrere 
Bomben in Pendlerzügen. Mehr als 170 
Menschen kommen ums Leben. Die 
Regierung beschuldigt die baskische 
Terrororganisation ETA als Urheber.
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Der in den letzten Jahren geführte 
Krieg ist auch ein Angriff auf Men-

schen- und Bürgerrechte gewesen: 
Entführungen, Folter und Mord wur-
den eingesetzt, wie wir uns das nicht 
hätten vorstellen können. Die Glaub-
würdigkeit unserer Werte ist durch 
diese Doppelmoral erschüttert. Angst, 
Schuldgefühle und daraus entstehen-
de Rücksichtslosigkeit verhinderten, 
dass die notwendigen Konsequenzen 
gezogen wurden: Nicht nur die Protago-
nisten des Terrors, sondern auch die 
Ursachen müssen bekämpft werden. 
Eine bewusste Gestaltung der Welt und 
Gerechtigkeit für die Menschen auf 
wirtschaftlicher und sozialer Grundlage 
sind unabdingbar wichtig und bedürfen 
eines wohl durchdachten und konse-
quent umgesetzten Planes. 

Dass die Genfer Konvention zur Be-
handlung von Kriegsgefangenen nicht 
auf mutmaßliche Terroristen anzuwen-
den sei, oder auch die Überwachung 
der Swift-Transaktionen durch die CIA 
sind durchaus kritisch zu betrachten. 
Die Folgerung des ZDF-Terror-Experten 
und Autors von „Nine Eleven“, Elmar 
Theveßen, ist, dass durch die Verlet-
zung der Menschen- und Bürgerrechte 
viel mehr Schaden als Nutzen erzielt 
wurde. Denn die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung, die Osama bin La-
den treffen wollte, wird von uns selbst 
mit Füßen getreten. 

Terroristen wollen die Bevölkerung ei-
nes Landes verängstigen und ein be-
stimmtes Handeln provozieren. Der 
Gedanke, dass die Anschläge nicht 
nur einen Schock und Tote zum Ziel 
hatten, sondern auch den Kampf der 
Kulturen provozieren wollten, liegt 
nahe und scheint teilweise von Erfolg 
gekrönt. Auch in Deutschland ist eine 
Zunahme von Fremdenfeindlichkeit zu 
verzeichnen, die junge Männer radika-
lisieren kann, die von Deutschland aus 
oder in Deutschland in den Dschihad 
ziehen wollen. 

Theveßen geht der grundlegenden Fra-
ge im gesamten Buch nach: Refl ektiert 
unser Kampf die Werte der aufgeklär-
ten, demokratischen und freien Gesell-
schaft – oder ist die Aufgabe mancher 
Werte unerlässlich, um uns erfolgreich 
zu verteidigen?

9/11 steht für einen Paradigmenwech-
sel, eine fundamentale Veränderung 
der Weltpolitik. Eine neue Weltordnung 
weltweiter Sicherheitskooperationen, 
die gerechtere Verteilung von Lebens-
chancen, rechtsstaatliche, freiheitliche 
Strukturen, soziale Stabilität und Men-
schenrechte – stellt sich als die einzig 
wählbare Vision dar.
Am Schluss tut Theveßen, was er ger-
ne macht: Er refl ektiert den amerika-
nischen Imperialismus und dessen 
Machtarroganz vor der Vision eines 
idealisierten, pazifi stischen Amerikas. 
Spätestens hier wird dem Leser die 
fast prinzipielle Abneigung Theveßens 
gegen die amerikanische Politik und 
seine Einseitigkeit ohne Zwischentöne 
vor Augen geführt. 
Nichtsdestotrotz eine Lektüre, die in 
ihrer Klarheit und Detailkenntnis Ver-
gleichbares sucht.       

 Barbara Ogrinz

Der Tag, der die Welt veränderte

Buchtipp

ch habe dem amerikanischen Präsiden-

das tief empfundene Beileid des gesam-

deutschen Volkes ausgesprochen. Ich 

be ihm auch die uneingeschränkte - ich 

one: die uneingeschränkte - Solidarität 

utschlands zugesichert. Ich bin sicher, 

ser aller Gedanken sind bei den Opfern 

d ihren Angehörigen. Ihnen gilt unser 

tgefühl, unsere ganze Anteilnahme …“
 

der Regierungserklärung von Bundeskanzler Schröder 

vor dem Deutschen Bundestag am 12.9.2001
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Jahrestage bieten Gelegenheit, he-
rausragende politische Ereignisse 

nach ihrer historischen Bedeutung ein-
zuordnen – eine Rückschau, mit der 
eine kritische Bewertung des Umgangs 
mit diesem Ereignis verbunden sein 
sollte. 
Auch der 10. Jahrestag der Anschläge 
am 11. September 2001 regt an zu 
vertiefter Betrachtung bisheriger Anti-
Terror-Politik, zur vorläufi gen Bilanzie-
rung von Erfolgen, Rückschlägen und 
Fehlern. Dabei muss außerdem die 
internationale Zusammenarbeit bei der 
Terrorismusbekämpfung diskutiert wer-
den, ein für unsere auswärtige Politik 
wichtiger Aspekt des multidimensiona-
len und vielschichtigen Phänomens 
„Internationaler Terrorismus“, wie er 
von al-Qa‘ida propagiert und praktiziert 
wird.

Historische Zäsur 

und die Folgen für die Sicherheit 

in Deutschland und weltweit

Im politischen wie im medialen Diskurs 
fi rmieren die Anschläge von New York 
und Washington vielfach unter dem Kür-
zel „9/11“ und werden als ein Ereignis 
von epochaler Dimension gewertet. In 

der Tat handelte es sich bei „9/11“ um 
die einzige Angriffshandlung gegen das 
amerikanische Festland in neuerer Zeit, 
vorgetragen in einer höchst spektakulä-
ren Operation, die in der Folge gerne 
zum Paradigma für asymmetrische 
Kriegsführung erklärt wurde; außerdem 
schienen die Anschläge ein Menetekel 
zu sein für die weit verbreitete These 
eines „Kampfs der Kulturen“. 

Folgerichtig rief der NATO-Rat am Tag 
nach „9/11“ zum bisher einzigen Mal 
den Bündnisfall aus. Ebenfalls am 12. 
September verabschiedete der Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen unter 
Kapitel VII der Charta die Resolution 
1368, die Rechtsgrundlage für die ge-
gen den al-Qa‘ida/Taliban-Komplex ge-
richtete Operation „Enduring Freedom“. 
Am 20. September 2001 verkündete 
Präsident Bush vor dem Kongress den 
„war on terror“; ein Bündel innerstaatli-
cher Abwehrmaßnahmen folgte am 25. 
Oktober mit der Annahme des soge-
nannten „Patriot Act“.

Andere Länder, insbesondere Partner-
staaten der USA, schlossen sich dem 
Kampf gegen den Terrorismus an: 

Deutschland beteiligte sich an „Endu-
ring Freedom“; am 1. Januar 2002 trat 
das Terrorismusbekämpfungs-Gesetz 
in Kraft.

Auch die Weltgemeinschaft reagierte: 
Neben der bereits erwähnten Resolu-
tion 1368 des Sicherheitsrates wurde 
am 28. September 2001 die Resolu-
tion 1373 verabschiedet, die alle Mit-
gliedsstaaten generell und ohne spezi-
fi schen Verweis auf eine Terrorgruppe 
zur Terrorismusbekämpfung verpfl ich-
tet. Der al-Qa‘ida/Taliban-Komplex war 
bereits mit Resolution 1267 (1999) 
mit Sanktionen (Vermögenseinfrier-
ung, Reisebeschränkungen, Waffenem-
bargo) belegt worden, die mit Resolu-
tion 1390 vom 16. Januar 2002 unter 
Hinweis auf „9/11“ bestätigt wurden.

Bemerkenswert, jedoch nicht verwun-
derlich ist die zeitliche Nähe dieser 
Abwehrmaßnahmen zu dem Ereignis, 
das sie auslöste. Diese für Staats-
apparate eher ungewöhnliche Dynamik 
war ein Refl ex auf die Neuartigkeit der 
Bedrohung, ihre Konturlosigkeit, auf die 
totale Konspiration in der Vorgehens-
weise des terroristischen Gegners. Die 

Zehn Jahre nach den Anschlägen 

in New York und Washington

von Staatsminister Dr. Werner Hoyer, MdB 
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mangelnde Berechenbarkeit, die die 
klassische Beurteilung der Feindlage  
unmöglich machte, wirkte verstörend 
– erinnert sei hier auch an die Anschlä-
ge unter Verwendung des bakteriologi-
schen Kampfstoffs Anthrax in den USA 
unmittelbar nach „9/11“. Und nicht 
umsonst wird in der in 2003 vorgeleg-
ten „National Strategy for Combating 
Terrorism“ der US-Regierung mit Sorge 
auf den möglichen Einsatz von Massen-
vernichtungswaffen (MVW) durch Terro-
risten verwiesen. Ein solches Raisonne-
ment war auch Teil der Rechtfertigung 
für die Invasion des Irak durch eine 
US-geführte „Koalition der Willigen“ im 
März 2003, indem dem MVW-verdäch-
tigen Saddam Hussein Verbindungen 
zum al-Qa‘ida-Netzwerk nachgesagt 
wurden – fälschlicherweise, wie sich 
später herausstellte.

Bei dem Konstrukt eines „Duo inferna-
le“ Saddam Hussein / Usama bin La-
den wird ein Grundzug der Terrorismus-
bekämpfung im Anschluss an „9/11“ 
deutlich: Unter Heranziehung des klas-
sischen Begriffspaares „Absicht und 
Fähigkeiten“ („intent and capabilities“) 
wurde den Terroristen zu Recht ein 

Höchstmaß an Absicht zu regelloser 
Gewaltanwendung unterstellt; freilich 
wurde daraus auch eine Kongruenz von 
Absichten und Fähigkeiten abgeleitet, 
die es so nie gab.
Durchaus auch mit Selbstkritik ist fest-
zustellen, dass diese etwas überdehnte
Wahrnehmung der terroristischen Be-
drohung exakt dem Kalkül der Terror-
strategen entspricht, das auf maximale 
psychologische Wirkung terroristischer 
Anschläge in der Zielgesellschaft ab-
stellt.

Diese Rezeption der terroristischen 
Bedrohung in Politik, Medien und Ge-
sellschaft führte zu einer Gewichtsver-
lagerung im Spektrum der Politikfelder, 
zu einer relativen Stärkung des Politik-
feldes Sicherheit. Auf Grund der sub-
staatlichen Natur der Terrorakteure, 
der Transnationalität ihres Aktions-
raumes und ihrer konspirativen Vor-
gehensweise sahen viele eine Verwi-
schung der herkömmlichen Trennung 
von innerer und äußerer Sicherheit; 
damit ging eine Tendenz zur Überbeto-
nung gegenüber anderen Politikfeldern 
einher.
Als erste Reaktion auf die „9/11“-An-

schläge noch nachvollziehbar, ist eine 
solche Gewichtsverlagerung als Dauer-
zustand bedenklich, nicht zuletzt auch 
unter dem Gesichtspunkt nachhaltig 
erfolgreicher Terrorismusbekämpfung. 
Voraussetzungen dafür sind nämlich 
nicht nur Effektivität, sondern auch Le-
gitimität und Akzeptanz von Antiterror-
Maßnahmen. Hier setzt ein weiteres 
wichtiges Kalkül der Terrorstrategen 
an, der Versuch nämlich, westliche 
Staaten zu diskreditieren, sie der Heu-
chelei und Doppelmoral zu bezichtigen.

Recht, Freiheit, Sicherheit

Den Ansatzpunkt bietet ein demokratie-
immanentes Spannungsfeld: Bei der 
Terrorabwehr haben westliche Staaten 
das sensible Verhältnis von Freiheit und 
Sicherheit nicht immer sorgfältig austa-
riert. Dabei entstandene Dissonanzen 
werden von Terroristen propagandis-
tisch ausgenutzt. Und solche gab es:
Die Exzesse im Gefangenenlager von
Abu Ghuraib im Irak haben z. B. einen 
Rekrutierungsschub für den islamis-
tisch motivierten Terrorismus ausge-
löst. Mit „renditions“ und „black holes“ 
werden Praktiken der Strafverfolgung >>
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Der Autor:

Dr. Werner Hoyer, FDP,

Mitglied des Deutschen Bundestages, 
Staatsminister im Auswärtigem Amt 

Besonderer Dank gilt Herrn Dr. Manfred 

Mimler für seine Unterstützung bei der 

Ausarbeitung dieses Artikels.

>> umschrieben, die rechtsstaatlichen 
Normen nicht genügen. Im Zuge robus-
ter Antiterror-Operationen kommt es 
zudem immer wieder zu sogenannten 
„Kollateralschäden“. Im Sinne pro-
aktiver Terrorabwehr haben westli-
che Staaten auch mit Ländern zu-
sammengearbeitet, deren Menschen-
rechtsstandards die  Normen der Ver-
einten Nationen nicht annähernd errei-
chen („Folterregime“). 
Generell wurden die Erfordernisse der 
Terrorismusbekämpfung in der Dyna-
mik nach „9/11“  unzureichend wahr-
genommen, dies vor allem unter der 
Maxime der Einhaltung rechtsstaat-
licher Grundsätze. Objektiv wurden 
dadurch die Topoi der al-Qa‘ida-Pro-
paganda – Doppelmoral, Dekadenz, 
Islam-Feindlichkeit des Westens – be-
dient. Gleichzeitig erfuhr die terroris-
tische Bedrohung durch die Schärfe 
und das Ausmaß der Gegenmaßnah-
men quasi eine Bestätigung; sie wurde 
in einer Weise hochgehalten, die die 
Frage nach Proportionalität aufkom-
men lässt. Etwas pointiert lässt sich 
feststellen, dass die nach „9/11“ er-
griffenen Antiterror-Maßnahmen den 
al-Qa‘ida-inspirierten Terrorismus mate-
riell geschwächt haben, nicht jedoch in 
gleichem Maße seine Anziehungskraft. 
Diese Diskrepanz aufzuheben, ist Auf-
gabe künftiger Antiterror-Politik.

Ansätze hierzu sind festzustellen: Im 
UN-Sanktionsregime etwa, das immer 
wieder Kritik wegen intransparenter 
Verfahren ausgesetzt war, wurde durch 
die am 17. Juni dieses Jahres verab-
schiedete Resolution 1989 des Sicher-
heitsrates das Amt der Ombudsperson 
gestärkt. Terrorverdächtige, die durch 
Aufnahme in entsprechende Listen mit 
durchaus einschneidenden Sanktionen 
belegt werden, können bei der Om-
budsperson ihre „Entlistung“ beantra-
gen; diese kann mit ihrem Votum eine 
Streichung aus der Liste maßgeblich 
befördern. 

Die Ende Mai d. J. vorgelegte dritte Fort-
schreibung der „National Strategy for 
Counterterrorism“ der USA spricht nicht 
mehr vom „war on terror“; vielmehr wer-
den ganz spezifi sch al-Qa‘ida und asso-
ziierte Gruppen als Gegner bezeichnet, 
die von speziellen Einsatzkräften unter 
Anwendung adäquater Methoden be-
kämpft werden sollen. An prominen-
ter Stelle werden die Grundprinzipien 
genannt, nach denen die Antiterror-
Bemühungen sich richten; hier sind an 
erster Stelle zu nennen die Grundwer-
te der US-Gesellschaft (Beachtung der 
Menschenrechte, Stärkung von „good 
governance“, Rücksichtnahme auf pri-
vate und zivile Freiheiten, Bewahrung 
der Rechtsstaatlichkeit).

Grenzen in der Bekämpfung

des internationalen Terrorismus

Um zum Abschluss die Frage nach den 
Grenzen internationaler Terrorismus-
bekämpfung aufzugreifen: Hier scheint 
zunächst eine Klarstellung angezeigt. 
„Grenzen“ werden hier nicht so verstan-
den, dass internationale Terrorismus-
bekämpfung letztlich nicht erfolgreich 
sein kann. Das kann sie durchaus, vo-
rausgesetzt die „Grenzen“, wie wir sie 
verstehen, werden eingehalten. Diese 
werden bestimmt durch ein ausgewo-
genes Verhältnis von Effektivität und 
Legitimität der Antiterror-Maßnahmen, 
das maßgeblich ist für ihre Akzeptanz. 
Etwas plakativ formuliert: Rigoroses 
und unsensibles Durchgreifen heute 
schafft die terroristischen Gegner von 
morgen.
Zehn Jahre nach „9/11“ ist der al-
Qa‘ida-inspirierte Terrorismus sicher-
lich noch nicht überwunden. Terror-
strukturen sind anpassungsfähig, auch 
innovativ, etwa in der Nutzung moder-
ner Kommunikationstechnologie. Re-
gionale Instabilität, der Verfall staat-
licher Ordnung bieten Gelegenheit 
zur Schaffung von Rückzugsräumen. 
Dennoch gab es Erfolge bei Antiterror-
Maßnahmen. Personelle und materiel-
le Verluste durch speziell entwickelte 
operative Methodik haben daran ihren 
Anteil. Noch wichtiger freilich ist das 
offensichtliche Versagen der al-Qa‘ida-
Botschaft bei der politischen Neuge-
staltung in der arabischen Welt. Wirk-
sam sind hier in erster Linie Ansprüche 
auf „good governance“, die es zu un-
terstützen gilt – wohlverstanden auch 
als langfristiger und wesentlicher Bei-
trag zur Terrorprävention.
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Ground Zero 2011:

Hier entsteht das „One World Trade Center“ (1WTC), das höchste Gebäude der USA.
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Im Interview: Militärgeneralvikar Prälat Walter Wakenhut

Kompass: Zum Zeitpunkt der vier ko-

ordinierten Selbstmordattentate auf 

symbolträchtige Ziele in den Vereinig-

ten Staaten am 11. September 2001 

waren Sie auf der Rückreise von El 

Paso (USA) nach Deutschland. Was 

trug sich Ihrer Erinnerung nach damals 

im Kontext Ihrer Rückreise zu? 

Prälat Wakenhut: Als Militärpfarrer 
Norbert Achcenich uns zum Flughafen 
abholen wollte, sagte er nur: „Schreck-
liches ist passiert. Ihr werdet nicht zu-
rückfl iegen können.“ Dann überstürz-
ten sich die Ereignisse. Im Fernsehen 
konnten wir immer wieder sehen, wie 
die beiden Hochhaustürme in sich zu-
sammenfi elen, wir erlebten den Schre-
cken der Menschen und erfuhren die 
eigene Hilfl osigkeit angesichts solch 
nicht auszudenkenden Terrors.  

Es war eine eigenartige Stimmung, die 
sich da ausbreitete. Es war auf einmal 
ganz still, kein Flugzeug war mehr am 
– sonst sehr lauten – amerikanischen 
Himmel. Überall, gleich wo man war, 
spürte man, dass da Menschen, ja 
eine ganze Nation, in der Tiefe ihrer 
Seele getroffen waren. Und wir waren 
sehr froh, als wir am Ende der Woche 
– allerdings ohne Gepäck – endlich wie-
der in Berlin waren.

Kompass: Vielfach wird dieser Tag als 

historische Zäsur mit weltweiten Fol-

gen charakterisiert. 

Ahnten Sie zum damaligen Zeitpunkt, 

was auf die Welt zukommen würde?

Prälat Wakenhut: Die Folgen dieser 
schrecklichen Tat waren damals nicht 
absehbar, so sehr uns allen klar war, 
dass wir Zeugen eines die ganze Welt 
bewegenden Ereignisses wurden. Das 
ganze Ausmaß dieser Katastrophe, Ur-
sache und Wirkung waren aber noch 
nicht auszumachen. Wir wussten nur, 
jetzt muss etwas geschehen. Und man-
che Reaktion, die wir heute nicht mehr 
verstehen, ist nur aus dem damaligen 
Augenblick heraus nachvollziehbar. Die 
Verwundung der amerikanischen Nati-
on war einfach zu groß: Ihr Herz blute-
te. Vieles, was wir aus heutiger Sicht 
ganz anders bewerten, ist so zu erklä-
ren. 
Dass der Kampf gegen den weltweiten 
Terrorismus sich so lange hinziehen 
und vor allem solche Ausmaße anneh-
men würde, war damals allerdings nicht 
zu erahnen. Es bestand vielmehr die 
Hoffnung, dass dieses Problem schnell 
aus der Welt geschafft wäre. Die Ent-
wicklung ist anders gelaufen; der 11. 
September wirkt ja bis heute nach. 
Unsere Soldaten und Soldatinnen in Af-
ghanistan erfahren das Tag für Tag am 
eigenen Leib und manche müssen das 
leider auch mit ihrem Leben bezahlen. 

Kompass: Und Ihre Auffassung heute, 

nachdem Deutschland seine Solida-

rität mit den Vereinigten Staaten do-

kumentierte und sich seit zehn Jahren 

mit eigenen Streitkräften und in unter-

schiedlichen Operationen am Kampf 

gegen den Terrorismus beteiligt? Was 

sagen Sie als Leiter der Katholischen 

Militärseelsorge dazu? Ist das alles ge-

rechtfertigt, oder sehen Sie Grenzen?

Prälat Wakenhut: Krieg ist und bleibt 
ein Übel und ist mit allen Mitteln zu ver-
meiden. Der Einsatz unserer Soldatin-
nen und Soldaten hat ja als erstes den 
Zweck und das Ziel, der Menschenwür-
de und den Menschenrechten Geltung 
zu verschaffen. Es muss immer um 
einen gerechten Frieden und nicht um 
einen „gerechten Krieg“ gehen. 
Dass das nicht immer unseren west-
lichen Vorstellungen gemäß verlaufen 
muss und kann, das haben wir in den 
letzten Jahren – nicht zuletzt auch in 
Afghanistan – gelernt. Das Weltgemein-
wohl, wo immer es gefährdet ist, muss 
verteidigt werden – im extremen Notfall 
auch mit Waffen. In diesem Sinne sind 
und bleiben die Soldaten Diener des 
Friedens, als die sie das Zweite Vati-
kanische Konzil sieht. Die deutschen 
Bischöfe haben sich in ihrer Erklärung 
zum gerechten Frieden entsprechend 
geäußert.

Das Interview führte Josef König.
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Die St. Paul‘s Chapel blieb 

wie durch ein Wunder ohne 

Kratzer, obwohl sie nur ei-

nen Steinwurf vom World 

Trade Center entfernt ist. 

In der Kirche wurden nach 

dem Attentat Helfer und 

Opfer versorgt. 
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Aus der Schwäche wächst neue Stärke

„Wir sind stärker geworden“, sagt 
Frances Pascale, Chefi n des Notme-
dizinischen Dienstes der New Yorker 
Feuerwehr in Manhattan. „Und zwar 
wir alle, die New Yorker und alle Bür-
ger der USA“, fügt sie hinzu. Das sei 
eines der Ergebnisse von 9/11. Und 
das hört man in diesen Tagen an vielen 
Stellen der Stadt. Gemeint ist damit: 
Die USA haben ihre Unverwundbarkeit 
verloren. Aber gleichzeitig haben sie 
sich zur Wehr gesetzt mit den Kriegen 
im Irak und in Afghanistan und sie ha-
ben den Heimatschutz, wie es wörtlich 
übersetzt heißt, wesentlich ausgebaut. 
Die Kontrollen an allen Grenzen und vor 
U-Bahn-Stationen sind auffälliger als je-
mals zuvor. 
Flächendeckend sind sie allerdings bis 
heute nicht. Das ist einfach nicht zu 
schaffen. Sieht man in der Grand Cen-
tral Station drei hoch bewaffnete Poli-
zisten mit Maschinenpistolen patrouil-
lieren, dann muss man allerdings auch 
wissen, in keineswegs allen der mehr 
als 450 U-Bahn-Stationen ist solcher 
Schutz möglich. Und bei täglich mehr 
als 5 Mio. Einwohnern aus den Außen-
bezirken, die nach Manhattan zur Arbeit 
kommen, bleibt ein erhebliches Risiko, 
was Anschläge aller Art angeht. Somit 
ist – trotz vieler Maßnahmen, die die 
New Yorker Polizei und die Politik nach 
dem Tod der fast 3.000 Menschen er-
griffen haben – hundertprozentige Si-
cherheit nicht garantierbar.

Versuch der

Vergangenheitsbewältigung

In zahllosen Ausstellungen, Gottes-
diensten und Symposien versuchen die 
8,2 Mio. Einwohner der Stadt, mit dem 
zehnten Jahrestag der Terroranschläge 
auf die zwei Türme des World Trade 
Centers fertig zu werden. Jeder weiß 
bis heute ganz präzise, wann er wo von 
der Katastrophe erfahren hat. Fragen 
danach werden wie aus der Pistole ge-
schossen beantwortet. Das 9/11-Mu-
seum im Ground Zero wird startklar 

gemacht für den Tag nach dem Jah-
restag. Bereits heute kann man im In-
ternet Karten bestellen und die ersten 
zwei Monate sind schon so gut wie aus-
gebucht. Aber für Touristen geht dann 
doch immer noch was. An der Stelle 
des Attentats ergießt sich nun Wasser 
in zwei tiefe quadratische Brunnen, 
exakt im Umriss des Grundrisses der 
Türme eins und zwei. Auf den Rändern 
sind die Namen aller Opfer der beiden 
Flüge aufgelistet. Die Angehörigen dür-
fen am 11. September als erste das 
komplette Kunstwerk besichtigen. Es 
wird viele Emotionen wach werden 
lassen, wenn die Namen all derjeni-
gen verlesen werden, die damals in 
New York und Washington ums Leben 
kamen. Der frühere Präsident George 
W. Bush wird ebenso bei der Gedenk-
veranstaltung am Sonntagmorgen sein 
wie sein Nachfolger Barack Obama. 
Beide werden keine Reden halten, son-
dern Gedichte vortragen. Ein Jahr vor 
der nächsten Präsidentschaftswahl 
soll das Erinnern nicht vom Wahlkampf 
überschattet werden. 

Als am 5. Mai die US-Marines in Pakis-
tan Osama bin Laden erschossen hat-
ten, da gab es ein kleines Freudenfest 
am Ground Zero, dort wo jetzt der neue 
Turm des Welthandelszentrums empor-
wächst, noch höher als die beiden Vor-
gänger. Aber die Freude währte nur ei-
nen Tag. Viele Angehörige der Opfer der 
Terroranschläge artikulierten damals, 
freuen könnten sich nur diejenigen, die 
niemand bei den Anschlägen verloren 
hätten. Der Tod des mutmaßlichen 
Drahtziehers der Anschläge könne die 
Toten nicht wieder lebendig machen 
und das Leiden all derer nicht kompen-
sieren, die auch zehn Jahre nach der 
Katastrophe immer noch unter den ge-
sundheitlichen oder den psychischen 
Folgen dieser wenigen Minuten leiden. 

Alte wie Junge hat das Ereignis trauma-
tisiert. In jahrelangen Prozessen ver-
suchen Psychologen vielen Menschen 

zu helfen, aus ihrer Verlustangst, ihrer 
Einsamkeit, ihrer Angst vor neuen An-
schlägen zu entkommen: Keineswegs 
immer mit Erfolg. Dr. Margaret Dessau 
ist eine von jenen Menschen, die unter 
einer Posttraumatischen Belastungs-
störung leiden. Von ihrem Balkon aus 
musste sie hilfl os mit ansehen, wie 
die Flugzeuge in die Türme rasten. Wie 
Menschen in ihrer Not aus den Türmen 
sprangen, um sich vor den Flammen 
und dem Inferno zu retten. Sie sah die 
Türme kollabieren, die Staubwolke und 
die giftigen Stoffe, die sich dann durch 
Lower Manhattan wälzten. Und nun 
sieht sie jeden Tag das Loch, dort wo 
einst die höchsten Häuser der Stadt 
standen. 2009 starb ihr Mann an ei-
ner Lungenerkrankung, obwohl er nie 
geraucht hatte – Spätfolge der damals 
eingeatmeten Gifte? Ihre Eltern fl ohen 
vor den Nazis aus Deutschland in die 
USA. Wie viel Leid kann ein Mensch er-
tragen? Und wie viel Leid kann er um-
setzen in neue Energien, ohne generell 
am Leben zu verzweifeln? 

Eine halbe Million Menschen lebten und 
arbeiteten in der unmittelbaren Umge-
bung des World Trade Centers. Tausen-
de Helfer kamen hinterher dorthin, um 
zunächst Verletzte und Überlebende 
zu bergen. Später wurde wochenlang 
nach den sterblichen Überresten der 
Opfer gesucht. New York hielt 2001 
den Atem an, ob des unvorstellbaren 
Ausmaßes der Terroranschläge und 
mit ihm die ganze Nation und die ganze 
Welt. Nicht nur die Menschen in Wa-
shington und in Pennsylvania, wo eben-
falls Flugzeuge im Pentagon und auf 
dem Acker von Shanksville Menschen 
in den Tod rissen.

Das kleine Viereck am südlichen Ran-
de Manhattans wird nun neu gebaut: 
Mit Gedenkstätte und Museum, mit 
einem neuen Bürogebäude und neuen 
U-Bahn-Zugängen. Erste Überlegungen 
werden laut, ob man der Gegend nicht 
auch wieder einen anderen Namen ge-

ein Kommentar von

Klaus Prömpers, ZDF-Korrespondent in New York
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ben solle als „Ground Zero“. Denn das 
besagt im Grunde nichts anderes als 
den exakten Explosionsort einer Bom-
be, dort, wo die Zerstörung am größten 
war. In der neuen Welt der vielfachen 
Absicherungen und des latenten Miss-
trauens lebt es sich längst nicht mehr 
so unbeschwert und leicht wie einst in 
den wilden Siebziger- und Achtzigerjah-
ren in New York. Und doch behaupten 
viele New Yorker, das Leben sei wieder 
(fast) normal. 

New York zehn Jahre danach, das ist 
wieder die pulsierende Stadt der Wall 
Street mit allen Aufs und Abs der letz-
ten Wochen. Aber vor der Wall Street 
herrscht strenge Einlasskontrolle. Die 
damals ausgesetzten Touristenführun-
gen durch den Tempel des Kapitals 
sind bis heute nicht wieder aufgenom-
men worden. Die weiträumigen Absper-
rungen rund um die Börse fi nden sich 
auf vielen Touristenfotos wieder. Und 
diese Absperrungen gibt es auch vor 
den Vertretungen Großbritanniens und 
anderer Länder, die mit den USA in die 
Kriege im Irak und in Afghanistan gezo-
gen sind. Aus den Trümmern des World 
Trade Centers ist mancher Stahlträger 
hinaus ins weite Land der USA gefah-
ren worden, um überall im Land an die-
se Wahnsinnstat zu erinnern. Sie hat 

den Amerikanern ein Stück Verwund-
barkeit hinterlassen, von der sie lange 
geglaubt hatten, sie könne so etwas 
nicht treffen. 
Muslime haben es nach wie vor schwer 
in den USA. Das zeigt überdeutlich 
die Diskussion über ein muslimisches 
Gemeinschaftszentrum, dass einmal 
in der Nähe von Ground Zero geplant 
wurde. Bis heute ist es am Widerstand 
vieler Amerikaner gescheitert. Es wird 
fälschlich als Bau einer Moschee de-
nunziert, denn es soll kein Gebetshaus 
sein, sondern ein Begegnungszentrum.

New York – zehn Jahre danach

New York zehn Jahre nach 9/11, das 
ist eine andere Stadt. Die Menschen 
sind zusammengerückt angesichts der 
Gefährdung. Sie haben neuen Mut ge-
funden, die Wunde der Stadt wieder 
zu schließen, ohne die Erinnerung zu 
behindern. Die Anschläge der Terroris-
ten haben angesichts des tausendfa-
chen Leids zu neuer Solidarität geführt. 
Wie lange die halten wird, weiß keiner. 
140.000 Obdachlose gibt es in ganz 
New York, viele Menschen brauchen 
zum täglichen Überleben Hilfen von 
Ernährungsprogrammen, die sich die 
Reste der Lebensmittel aus Restau-
rants und Lebensmittelläden kurz vor 

dem Wegwerfdatum holen und den Ar-
men zugänglich machen.

Trauer und Erinnerung, Wut und Enttäu-
schung sind nicht wesentlich geringer 
als vor zehn Jahren. Bis heute verste-
hen viele Menschen nicht, wie das alles 
den USA passieren konnte, ohne dass 
scheinbar irgendjemand etwas ahnte. 
Neu anpacken, das liegt den Amerika-
nern sehr, gerade auch den New Yor-
kern. Darum bemühen sie sich nun 
seit zehn Jahren, wie man spüren und 
sehen kann, nicht ganz ohne Erfolg, 
trotz der wirtschaftlich schwierigen Jah-
re 2008 und 2011. Eins ist den Terro-
risten nicht gelungen: den Optimismus 
der USA, den Glauben an die eigenen 
Möglichkeiten, die ja unbegrenzt sein 
sollen, auszulöschen. Sie kämpfen 
ums eigene Überleben und die Reha-
bilitation aller Opfer, auch wenn gerade 
im letzteren Fall Regierung und Gerich-
te manchmal bei der Anerkennung von 
Entschädigungen sehr hartherzig sein 
können. Private Spender wiegen das 
dann schnell auf, wenn der Staat ver-
sagt. Vieles in New York läuft bis heute 
über solche privaten Initiativen. Auch 
die Hilfen für die Opfer von damals, 
die viele noch lange brauchen werden, 
selbst wenn die Stadt und ihre Bürger 
stärker geworden sind.

Klaus Prömpers ist ZDF-Korrespondent in New York

und Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)
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Eine lange Sommerpause geht zu Ende, jedenfalls für vie-
le unter uns. Wohl zu kaum einem Zeitpunkt seit dem 

Bestehen der Bundesrepublik war unser Land mit so zahlrei-
chen, so vielfältigen und so schwerwiegenden Problemen zur 
gleichen Zeit konfrontiert. Da sind die internationalen Finanz- 
und Währungsprobleme, die von uns Deutschen mit unserer 
noch immer vergleichsweise stabilen Volkswirtschaft beson-
dere Solidaritätsleistungen für unsere Partner fordern, aber 
unsere Handlungsmöglichkeiten bei uns zuhause zugleich 
massiv einschränken. Dabei haben (oder genauer: hätten) 
wir ja ohnehin schon genug eigene Schwierigkeiten zu bewäl-
tigen. Gerade diejenigen, die von der anstehenden Bundes-
wehrreform betroffen sind, können davon ein Lied singen. 

Geld – wofür?

Darf man in solch einer Situation zusätzliches Geld einfor-
dern für eine Modernisierung der Streitkräfte, für bessere 
Ausrüstung und Ausstattung unserer Soldatinnen und Sol-
daten, für bessere Betreuung im Einsatz und in der Heimat, 
für die Modernisierung von Kasernen? Ich meine: Man darf 
das nicht nur, sondern muss es sogar tun. Es ist schließ-
lich ein berechtigter Anspruch der Soldatinnen und Soldaten 
und ihrer Angehörigen, dass der Dienstherr, der von seinen 
Soldaten Gehorsam fordert, auch die ihnen – sozusagen als 
Kehrseite zur Gehorsamspfl icht – vom Gesetz ausdrücklich 
zuerkannte Fürsorge wirklich gewährt. Daran hapert es noch 
immer mächtig. Das ist insbesondere an den Problemen bei 
der Ausrüstung im Einsatz, bei der Vereinbarkeit von Familie 
und Dienst oder auch bei der Versorgung Verwundeter und 
Hinterbliebener zu sehen. Da helfen nicht allein schöne Re-
den und gute Absichten, sondern nur tätiges Handeln – und 
eben auch Geld.
Natürlich, das wissen auch die Angehörigen der Bundes-
wehr, und ich weiß es auch: Wir müssen unsere Haushalte 
in Ordnung bringen, dürfen uns nicht zu Lasten kommender 
Generationen weiter verschulden. Und deshalb müssen wir 
alle den Gürtel enger schnallen. Aber es ist ja wohl ein Unter-

schied, ob irgendwo auf den Bau eines Spaßbades verzichtet 
werden muss, oder ob ein anerkanntes Ausrüstungsdefi zit 
behoben wird, das sonst unserer Truppe im Einsatz vermeid-
bare Gefahren aufbürdet. Es macht im Übrigen keinen Sinn, 
an der Truppe so sehr zu sparen, dass der Dienst dort so 
unattraktiv wird, dass sich kein Nachwuchs mehr fi ndet.
Die Modernisierung des zum Teil extrem veralteten Gerätes, 
die Verbesserung der Ausrüstung im und der Ausbildung 
vor dem Einsatz sowie die Steigerung der Attraktivität des 
Dienstes stehen auch nicht im Gegensatz zu den Sparbemü-
hungen des Finanzministers. Ganz im Gegenteil: Die Instand-
haltungs-Aufwendungen bei den zum Teil bereits 40 Jahre 
alten Geräten wachsen immer weiter und beginnen, die ent-
sprechenden Aufwendungen für neues Gerät zu übersteigen. 
Dafür aber werden immer mehr Arbeitsstunden erforderlich, 
für die immer weniger Kräfte zur Verfügung stehen. Das Er-
gebnis zeichnet sich heute bereits vielfach ab: Es geht auf 
die Knochen der Kameradinnen und Kameraden der Technik. 

Wie geht es weiter?

Damit ich nicht falsch verstanden werde: Das ist kein Plädo-
yer für die Erhöhung des Verteidigungsetats. Es ist nicht Auf-
gabe des Wehrbeauftragten, eine solche Forderung zu erhe-
ben. Solange aber die Ausrüstung im Einsatz immer noch in 
Teilen unzureichend ist und es an der Fürsorge für die Truppe 
mangelt, sollten zumindest jene teuren Beschaffungsprojek-
te auf den Prüfstand, die langfristig Milliarden Euro binden. 
Erst recht, wenn nicht einmal klar ist, ob künftig überhaupt 
ein Bedarf für dieses System oder jenes Gerät besteht. So 
könnte innerhalb des bestehenden Etats Handlungsspiel-
raum geschaffen werden. Die Ausstattung der Truppe und 
die Fürsorge für Soldaten, Angehörige und Hinterbliebene 
müssen Priorität haben – wenn man es mit der Steigerung 
der Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber ernst meint. 

Hellmut Königshaus,

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

In die Gegenwart investieren,
an der Zukunft nicht sparen
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Lexikon der Ethik: Vertrauen

Zum Autor: Jörg Lüer, 

Referent für den Arbeitsbereich Frieden
der Deutschen Kommission Justitia et Pax 
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Im Lateinischen kann Vertrauen mit 
fi des, fi ducia oder confi cio übersetzt 

werden. Hinter diesen Worten wieder-
um steht das Begriffsfeld: Ehrlichkeit, 
Glaubwürdigkeit, Treue, Glauben, 
Schutz, Mut, Zuverlässigkeit, Zuver-
sicht, Selbstvertrauen und Vertrauen. 

Personales Vertrauen 

Dieses Begriffsfeld macht deutlich, 
dass wir es bei Vertrauen mit einem Be-
griff zu tun haben, der sowohl eine per-

sönliche Fähigkeit bzw. Bereitschaft als 
auch ein Beziehungsverhalten sowie 
einen Beziehungszustand bezeichnet. 
Vertrauen geht davon aus, dass der 
andere von seiner ihm eigenen Freiheit 

guten Gebrauch macht und man sich 
auf ihn verlassen kann. Es ist eine Vor-
schussleistung, die in aller Regel in ent-
sprechenden Erfahrungen gründet und 
auf die Bestätigung ihrer Grundannah-
me angewiesen ist. Wird es enttäuscht, 
etwa durch Gewalterfahrungen, ent-
steht Misstrauen. Es ist Ausdruck von 
gestörter Beziehung oder eines gestör-
ten Weltverhältnisses. Das Prisma der 
Weltwahrnehmung verschiebt sich in 
dunklere Farben und wirkt zugleich auf 
die Beziehungen zurück. 

Gesellschaftliches Vertrauen 

Übertragen auf gesellschaftliche Ver-
hältnisse ist Vertrauen eine Ressource, 
die das Zusammenleben von Menschen 
erleichtert oder gar erst ermöglicht, in-
dem man im Kern davon ausgeht, dass 
der Andere oder die Anderen sich nicht 
feindlich verhalten oder gesellschaftli-
che Prozesse einen kalkulierbaren gu-
ten Verlauf nehmen. Luhmann defi niert 
Vertrauen (ebenso wie Misstrauen) als 
„Mechanismus zur Reduktion sozia-

ler Komplexität“, der die Orientierung 
unter tendenziell unübersichtlichen 
Bedingungen erleichtert. Je komplexer 
und daher unübersichtlicher die Ver-
hältnisse sich gestalten, umso mehr 
sind Gesellschaften auf das Vertrauen 
der Menschen untereinander sowie in 
die gesellschaftlichen Abläufe angewie-
sen. Vertrauensbildung ruht auf gesell-
schaftlichen Prozessen, in denen sich 
die Akteure über den Realitätsgehalt 
ihrer Erwartungen verständigen. 

Vertrauen als Haltung 

Damit Vertrauen nicht zum blinden oder 
naiven Vertrauen – im Sinne eines un-
terscheidungslosen „So wie es ist, ist

es gut“ – wird, bedarf es einer realis-
tischen, auf Werten basierenden und 
damit verantwortlichen Grundhaltung. 
Nur so lässt sich Vertrauen wirklich 
bestätigen, auch auf die Gefahr der 
Enttäuschung hin. Denn Vertrauen ruht 
nicht auf Ausblenden der Wirklichkeit, 
sondern auf Zutrauen in die guten Po-
tenziale derselben.
Die Haltung des Vertrauens ist die Tu-
gend der Angewiesenheit auf die ande-
ren. Sie erfordert in der Tat Mut, Au-

genmaß und Entscheidung. Doch sie 
schafft durch Zutrauen Entwicklungs-
möglichkeiten, auf die jede Gesell-
schaft, jede persönliche Beziehung und 
jede Person angewiesen sind. 
Der berüchtigte, Lenin zugeschriebe-
ne Satz „Vertrauen ist gut, Kontrolle 
ist besser“ verfehlt entsprechend den 
Kern menschlichen und gesellschaftli-
chen Zusammenhalts: den gegenseiti-
gen Respekt vor der Freiheit und damit 
der Personalität des anderen. Wo das 
Vertrauen in den guten Gebrauch der 
Freiheit fehlt – und sei das Misstrau-
en auch noch so begründet –, da kann 
auch Kontrolle das Problem nicht be-
heben. Es kann bestenfalls seine Aus-

wirkungen vorübergehend ein-
dämmen. Die Antwort auf das 

Fehlen von Vertrauen muss viel-
mehr das Bemühen um die Heilung 

der Beziehungen sein. Dazu braucht 
es Wahrhaftigkeit, Ver-
söhnungs- und Verände-

rungsbereitschaft – orientiert an 
Freiheit und Gerechtigkeit. 

Gottvertrauen 
Die Haltung des Vertrau-

ens fi ndet ihren stärksten Aus-
druck im Gottvertrauen. Sie antwortet 
auf die Erfahrung der Unerlöstheit der 
Welt mit der Hoffnung auf die Erlö-
sungsfähigkeit Gottes. Gottvertrauen 
ist eine Reaktion auf die Erfahrung 
der Letztangewiesenheit menschlichen 
Seins, auf die Menschen aus sich sel-
ber keine befriedigende Antwort zu ge-
ben vermögen. In der mutigen – und 
keineswegs resignativen – Annahme 
der Grenzen menschlicher Existenz bil-
det es neue Kräfte zur wirksamen Ge-
staltung menschlichen Lebens. 
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Am 1. August starb Militärgeneralvi-
kar a. D. Dr. Ernst Niermann, der 

von 1981 bis 1995 das Katholische Mi-
litärbischofsamt in Bonn leitete. Er wur-
de am 23. Juni 1930 in Bonn geboren, 
studierte dort und in Innsbruck Theo-
logie und wurde 1958 in Aachen zum 
Priester geweiht. Nach weiterführenden 
Studien in Madrid, Innsbruck und Paris 
wurde er 1963 an der Universität Inns-
bruck zum Dr. theol. promoviert. 
Nach drei Jahren Kaplanszeit in seiner 
Heimatdiözese Aachen trat er 1966 
in den Dienst der Militärseelsorge. Er 
war zunächst Standortpfarrer in Müns-
ter, dann in Hamburg mit besonderer 
Zuordnung zur dortigen Heeresoffi zier-
schule und schließlich Wissenschaftli-
cher Direktor am Sozialwissenschaft-
lichen Institut der Bundeswehr in 

München. Im September 1973 wurde 
ihm die Leitung des Referates „Theo-
logische Grundsatzfragen für die Praxis 
der Militärseelsorge und die Fortbildung 
der Militärgeistlichen“ im Katholischen 
Militärbischofsamt in Bonn übertragen, 
dessen Gesamtleitung als Militärgene-
ralvikar ihm 1981 von Militärbischof Dr. 
Elmar Maria Kredel anvertraut wurde. 
1990 bestätigte der „neue“ Militär-
bischof Dr. Johannes Dyba ihn als 
Generalvikar. 
Die Jahre des Generalvikar Niermann 
waren Jahre des Aufbaus und des poli-
tischen Wandels. Immer auf der Höhe 
der Zeit, auf ihre Zeichen achtend, gab 
er der Militärseelsorge die jeweils not-
wendigen Impulse, um den anstehen-
den Herausforderungen gewachsen zu 
sein. 

Die Gründung des Instituts für Theolo-
gie und Frieden in Barsbüttel, die Ein-
richtung eines Referates für Presse 
und Öffentlichkeitsarbeit sowie die In-
tensivierung der Fort- und Weiterbildung 
der Militärseelsorger sind Verdienste, 
die die Katholische Militärseelsorge 
entscheidend prägten. Nicht zu ver-
gessen ist sein Beitrag zur Neufassung 
der Päpstlichen Statuten in den Jahren 
1989 und 1990. Ein großes Anliegen 
war ihm die Rezeption und Umsetzung 
der Beschlüsse des II. Vatikanischen 
Konzils und der Würzburger Synode im 
Bereich der Militärseelsorge. 
Ihm ist es zu verdanken, dass Pastoral-
referenten einen selbstverständlichen 
Platz in der Kirche unter den Soldaten 
gefunden haben. Er wurde nicht müde, 
die Arbeit mit Pfarrgemeinderäten, Ar-

Die Katholische Militärseelsorge trauert um Militärgeneralvikar a. D. Apostolischer Protonotar Dr. Ernst Niermann

Internationale Soldatenwallfahrt nach Rom 1984 – Beim Einzug in St. Paul vor den Mauern 

(v. l. n. r. Österreichischer Militärbischof Dr. Franz Zak, Bischof von St. Pölten; Militärbischof Dr. Elmar Maria Kredel, 

Erzbischof von Bamberg; Militärgeneralvikar Dr. Ernst Niermann)

„... Militärseelsorge als Gang zur Grenze, 
als Leben an der Grenze, 
als Begegnung über Grenzen hinweg ...“
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Versammlung sowie der Gemeinschaft 
Katholischer Soldaten (GKS) als we-
sentlichen Auftrag der Militärseelsorge 
hervorzuheben und den Militärseelsor-
gern ans Herz zu legen. 
Nicht minder wichtig war ihm die Öku-
mene. Für ihn war klar, dass Militär-
seelsorge nur dort glaubwürdig und 
überzeugend sein kann, wo das ge-
schwisterliche Miteinander der beiden 
Kirchen deutlich wird: im Respekt vor 
den jeweils verschiedenen Traditionen 
und in Achtung der nach wie vor be-
stehenden Unterschiede in Lehre und 
Liturgie. Sein Blick für die pastoralen 
Notwendigkeiten war verbunden mit 
der Fähigkeit des kunstvollen Formu-
lierens und des exakten juristischen 
Ausdrucks. 
Mit der Wiedervereinigung unseres Va-
terlandes stellten sich für Bundeswehr 
und Militärseelsorge ganz neue Aufga-
ben. Militärgeneralvikar Dr. Ernst Nier-
mann gelang es zusammen mit Prälat 
Heinrich Hecker, die Bischöfe aus den 
neuen Ländern von der Militärseelsor-
ge zu überzeugen, so dass die Katho-
lische Militärseelsorge in relativ kurzer 

Zeit in den Diözesen des Ostens nach 
den Vorgaben der Päpstlichen Statuten 
eingerichtet werden konnte. Militärge-
neralvikar Niermann war es auch, der 
dann Militärpfarrer als Seelsorger mit 
den Soldaten in den Einsatz schickte 
und damit eine ganz neue Phase der 
Militärseelsorge eröffnete. 

Waren die Jahre bis 1990 für die Militär-
seelsorge eine Zeit des Wachsens, so 
waren die danach bereits eine Zeit des 
Abbaus. Mit der kleineren Bundeswehr 
wurde auch die Militärseelsorge klei-
ner. Die Zahl der Dienststellen sank, 
die Aufgaben – gerade in der seelsor-
gerlichen Begleitung der Soldatinnen 
und Soldaten im Einsatz – aber stiegen. 
Seiner vorausschauenden Klugheit ist 
es zu verdanken, dass damals schon 
die Schwerpunkte so gesetzt wurden, 
dass diese im Zuge der Transformation 
ganz neuen Herausforderungen auch 
heute noch personen- und sachgerecht 
bewältigt werden können. Für ihn war 
es selbstverständlich, dass mit dem 
Umzug der Bundesregierung von Bonn 
nach Berlin der Sitz des Militärbischofs 
und damit des Militärbischofsamtes 

nur Berlin sein könne. Er leitete die ent-
sprechenden Schritte dazu ein. 1995, 
beim Eintritt in den Ruhestand, konnte 
er seinem Nachfolger ein wohlgeordne-
tes Haus übergeben.

Seine Leistungen wurden vom Staat 
1986 durch die Verleihung des Ver-
dienstkreuzes 1. Klasse des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutsch-
land und 1995 zu seinem Ausscheiden 
durch das Große Bundesverdienstkreuz 
gewürdigt;  von der Kirche wurde er  
durch die Ernennung zum Monsignore 
1977, zum Prälaten 1982 und schließ-
lich als Höhepunkt zum Apostolischen 
Protonotar 1990  geehrt.
Dr. Niermann hat in wesentlichen Jah-
ren der Geschichte unseres Staates 
die Militärseelsorge geleitet. Als kri-
tischer Zeitgenosse und aufrechter 
Mann der Kirche hat er der Militärseel-
sorge entscheidende Impulse gegeben 
und diese mit Nachdruck und Entschie-
denheit umgesetzt. Die Katholische 
Militärseelsorge wird ihn in ehrenhafter 
Erinnerung behalten. 

Walter Wakenhut, Militärgeneralvikar

Militärgeneralvikar Dr. Ernst Niermann mit seinem Vorgänger, 

dem 2. Militärgeneralvikar der Deutschen Bundeswehr Dr. Martin Gritz
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Ernst Niermann 1995
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Der Weltjugendtag (WJT) wurde zum zweiten Mal in Spanien durch-
geführt – 1989 hatte er bereits in Santiago de Compostela statt-

gefunden. Das Motto des diesjährigen Treffens ist dem zweiten Kapitel 
des Kolosserbriefes entnommen: „In Ihm verwurzelt und auf Ihn ge-
gründet, fest im Glauben“ 
Weltjugendtage gehen zurück auf eine Initiative des seligen Papstes 
Johannes Paul II., der das „Jahr der Jugend“ der Vereinten Nationen 
1985 zum Anlass nahm, den Weltjugendtag zur festen Einrichtung zu 
erklären. Seither fi ndet dieser jedes Jahr statt: alle 2–3 Jahre als welt-
weites Treffen, dazwischen jeweils in den einzelnen Diözesen. 
Für die Katholische Militärseelsorge in Deutschland gehören Pilgerrei-
sen mit Soldatinnen und Soldaten zu den Weltjugendtagen inzwischen 
zum festen pastoralen Angebot. Es ergänzt die Internationale Solda-
tenwallfahrt nach Lourdes in einer eigenen Art und Weise. Soldatinnen 
und Soldaten lernen dabei die Weltkirche nicht nur kennen, sie erle-
ben sie förmlich hautnah. In Madrid ging dieses Großereignis bei som-
merlichen Höchsttemperaturen, die oftmals während des Nachmittags

 37 Grad Celsius erreichten, regelrecht „unter die Haut“. 

Beginn und Abschluss

des Weltjugendtages 2011

Mit der Feier der Heiligen Messe am 
Tag „Mariä Aufnahme in den Himmel“ 
in der Flughafenkapelle des Frankfur-
ter Rhein-Main-Flughafens startete 
die Pilgergruppe, die 27 Soldatinnen 
und Soldaten umfasste. Mit einem 
Abschlussgottesdienst des Heiligen 
Vaters, Papst Benedikt XVI., auf dem 
Flughafengelände „Cuatro Vientos“ en-
dete für die aus aller Welt angereisten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
samt ihren Begleitern der diesjährige 
WJT. Damit schloss sich auch der Kreis 
für die deutschen soldatischen Pilger, 
die die Nacht von Samstag auf Sonntag 
in ihren Feldanzügen mit der Feier der 
Vigil – zusammen mit gut einer Million 
Weltjugendtagsteilnehmern – verbracht 
hatten. Während der Vigilfeier betete 
Benedikt XVI. mit den Jugendlichen bei 
Kerzenschein und antwortete auf Fra-
gen einiger Teilnehmer. Soldatinnen 
und Soldaten, die bereits an der Vigil 
in Sydney 2008 teilgenommen hatten, 
fühlten sich zurückversetzt in die da-
mals ebenso eindruckvoll gestaltete 
Feier der Vigil.    

Vor der Abschlussmesse und der Feier 
der Vigil gab es für die deutsche Pilger-
gruppe mehrfach Gelegenheit, sich an 
den Weltjugendtag heranzutasten:
Auf Einladung der spanischen Streit-
kräfte bot sich am Dienstag, 16. Au-
gust, für die deutschen Militärs ein 
Informationsbesuch bei Soldaten an, 
die in der Nähe der Hauptstadt Madrid, 
im Stadtteil El Goloso, stationiert sind. 
Unter Leitung des dortigen G3-Stabsof-
fi ziers Major Amezcua war Gelegenheit, 
sich über den Auftrag, die Struktur 
und die Einsatzgebiete der 12. Armo-
red Infantry Brigade „Guadarrama“ zu 
informieren. Wie aus dem Lagebericht 
hervorging, sind die Einsatzgebiete 
derzeit vor allem im Libanon, in Bos-
nien sowie im Kosovo. Die deutschen 
Soldaten führten während des gut 
dreistündigen Besuchs zahlreiche und 
ausführliche Gespräche mit den spa-
nischen. Dabei standen die konkreten 
Ausbildungs- und Lebensbedingungen 
in der spanischen Freiwilligenarmee im 
Vordergrund. Vielfach wurde daran erin-
nert, dass inzwischen auch in Deutsch-
land die Wehrpfl icht ausgesetzt worden 
ist. Abgeschlossen wurde der Informa-
tionsbesuch mit einem gemeinsamen 

Mittagessen, das üblicherweise in Spa-
nien erst ab 14 Uhr beginnt. Bei die-
ser Gelegenheit bedankte sich Militär-
dekan Johann Meyer (KMBA) als Pilger-
leiter bei den Gastgebern und über-
reichte den verantwortlichen spani-
schen Soldaten das Kreuz der Militär-
seelsorge.  

Eindrucksvolle Eröffnungsmesse 

im Herzen der spanischen Hauptstadt 

Mit einer Heiligen Messe im Zentrum 
Madrids begann am Dienstagabend, 
16. August, der XXVI. Weltjugendtag. 
Für die Soldatinnen und Soldaten aus 
Deutschland, die sich nach ihrem Be-
such bei den spanischen Streitkräften 
auf den Weg zur „Plaza de Cibeles“ 
machten, war dies eine erste Gelegen-
heit, um die Atmosphäre des weltwei-
ten Kirchentreffens wahrzunehmen.
Madrids Kardinal Antonio Maria Rouco 
Varela sprach in seiner Predigt von ei-
nem „um sich greifenden spirituellen 
und moralischen Relativismus“ und rief 
die Jugendlichen zur Mission unter ih-
ren Altersgenossen auf. Während des 
Gottesdienstes wurde eine Blutreliquie 
des seligen Papstes Johannes Pauls II. 

Für Sie unterwegs: Josef König

R
e
p
o
rt

a
g
e
 v

o
r 

O
rt



Kompass 09I11 17

 R
e
p
o
rt

ag
e
 v

o
r 

O
rt

gezeigt. Nach der Kommunion segnete 
der Kardinal die in den Pilgerrucksä-
cken enthaltenen Medaillen, auf denen 
die Schutzheilige Madrids, die Jungfrau 
von Almudena, abgebildet ist. Und weil 
die Soldaten der deutschen Pilgergrup-
pe ebenfalls ihre Rucksäcke dabei hat-
ten, konnten sie nun mit den geweihten 
Medaillen den Weltjugendtag beginnen.
 
Katechese von Militärbischof Overbeck 

an einem ungewöhnlichen Ort

In der Deutschen Botschaft feierte Mili-
tärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck (1)
einen Wortgottesdienst in Anwesenheit 
des Ständigen Vertreters des Deut-
schen Botschafters, Gesandter Tho-
mas Neisinger, und von Verteidigungs-
attaché Oberst i. G. Knuth Schrader. 
Dem schloss sich eine Katechese zum 
Leitmotiv des diesjährigen Weltjugend-
tages „fest im Glauben“ an, welches 
Bezug nimmt auf den Brief des Apos-
tels Paulus an die Kolosser. Dabei ging 
der Militärbischof der Frage nach, wie 

der Glaube in der heutigen Zeit gelebt 
werden kann und welche Konsequen-
zen daraus für die persönliche Lebens-
haltung eines jeden einzelnen Christen 
zu ziehen sind. Er verwies in diesem 
Zusammenhang darauf, dass die Ka-
techese zu den Grundaufgaben der 
Kirche zählt und nannte dabei neben 
der Taufkatechese, die weiteren, die 
mit Firmung und Eheschließung verbun-
den sind. Seine katechetischen Gedan-
ken lenkte der Militärbischof auf einen 
wichtigen Aspekt, der nicht in den Hin-
tergrund geraten dürfe: Glaube ist nicht 
in erster Linie eine persönliche und pri-
vate Angelegenheit, sondern der Glau-
be wird gelebt in der Gemeinschaft, 
die untrennbar mit der Kirche in Ver-
bindung steht. „Glaube, Gemeinschaft 
und Kirche gehören untrennbar zusam-
men und erlauben nicht den Rückzug 
ins Private“, so Bischof Overbeck wört-
lich, der in diesem Zusammenhang 
auch an das Glaubensbekenntnis er-
innerte. Nach Ende der gut 90-minüti-
gen Katechese hatten die Soldatinnen, 
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Soldaten und das Botschaftspersonal 
Gelegenheit, über die Inhalte, die Mi-
litärbischof Overbeck angesprochen 
hatte, ins Gespräch zu kommen. Mit 
seinem Dank für die hilfreichen Diens-
te, die die Deutsche Botschaft für die 
soldatische Pilgergruppe zur Vorbe-
reitung des Weltjugendtages erbracht 
hatte, schloss Militärbischof Overbeck 
die Begegnung in der Botschaft. Als 
Zeichen der Dankbarkeit überreichte er 
– stellvertretend für alle Botschaftsan-
gehörigen – dem Verteidigungsattaché 
Oberst i. G. Knuth Schrader das Kreuz 
der Militärseelsorge. 

Tag der Militärseelsorge 

während des Weltjugendtages

Der spanische Militärbischof, Erzbischof
Monsignore Juan del Rio, hatte die pil-
gernden Soldaten aus den Militärdiöze-
sen in aller Welt zu einem eigenen Tag 
des Ehrens und Gedenkens nach Ma-
drid eingeladen. Der Einladung folgte
u. a. die deutsche Delegation unter >>

Begegnungen
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>> Führung von Monsignore Johann 
Meyer (KMBA). Mit zwei Soldaten nahm 
er als eigene Fahnenabordnung an der 
Zeremonie teil (2). Weitere deutsche 
Soldatinnen und Soldaten standen, 
zusammen mit Abordnungen aus den 
weltweit angereisten Militärdiözesen, 
in den Reihen der im Glauben verbun-
denen Soldaten. Die Veranstaltung, an 
der auch der Erzbischof von Sevilla, Bi-
schof Juan Jose Asenjo, sowie Angehö-
rige der Deutschen Botschaft teilnah-
men, war geprägt durch eine Ansprache 
des spanischen Militärbischofs, der 
sich sichtlich darüber freute, dass gut 
1.500 Pilgerinnen und Pilger des Welt-
jugendtages seiner Einladung gefolgt 
waren. (3) Die Zeremonie wurde abge-
schlossen mit einer Prozession zur Ka-
thedrale der Streitkräfte Spaniens, in 
der seit diesem Donnerstag auch eine 
Reliquie des Heiligen Johannes von 
Avila aufbewahrt ist. In seiner Predigt 
betonte der spanische Militärbischof, 
dass „das Kreuz nicht  das Ende der 
Geschichte ist“. Für viele Soldatinnen 
und Soldaten, aber auch andere Welt-
jugendtagspilger, ist die Kathedrale der 
Streitkräfte Spaniens zu einem wichti-
gen Ort des Gebets geworden.

Kreuzweg mit 15 Stationen 

in der Madrider Innenstadt

Die Soldatinnen und Soldaten der 
deutschen Pilgergruppe wussten sich 
mittlerweile darauf einzustellen. Auch 
für den Kreuzweg galt der Grundsatz: 
sich mit Wasservorräten eindecken, 
rechtzeitig aufbrechen und dann mit 
Mut und Ausdauer die Stationen nicht 
nur in den Blick zu nehmen, sondern 
dabei auch Gebete zu sprechen, die 
an das Leiden und Sterben Christi erin-
nern. Manche taten dies in einer sehr 
persönlichen Art und Weise. Andere 
wiederum beteten laut und hörbar. 15 
historische Figurengruppen aus ver-
schiedenen Kirchen und Kathedralen 
waren dazu eigens nach Madrid ge-
bracht worden. Einige von ihnen stam-
men bereits aus dem 17. Jahrhun-
dert. Die jüngste Figurengruppe wurde 
1986 in Grenada fertiggestellt und 
von der dortigen Bruderschaft, die die 
Verantwortung für die Figurengruppe 
trägt, eigens zum Kreuzweg des Welt-
jugendtages nach Madrid gebracht. 
Bruderschaften in den katholischen Ge-
meinden in Spanien haben eine lange 
Tradition und konzentrieren sich nicht 

Weitere 

Fotos, Infos und 

das offi zielle Gruppen-

bild mit Bischof sind auf 

www.katholische-mili-

taerseelsorge.de 

zu fi nden.

nur auf die Figurengruppen, die einen 
Ausschnitt aus dem Leidensweg Christi
symbolisieren, sondern engagieren sich
bei karitativen Initiativen ebenso wie 
bei jugendpastoralen Aktionen. 
Papst Benedikt XVI. meditierte am frü-
hen Abend über die Stationen des Lei-
dens Jesu. Für die rund 440.000 Teil-
nehmer des Jugendtreffens war dies 
die Hauptveranstaltung des Freitags. 
Auch hier konnten die aus Deutschland 
unter Leitung der Katholischen Militär-
seelsorge angereisten 27 Soldatinnen 
und Soldaten feststellen, dass an ein 
ungehindertes Durchkommen nicht zu 
denken war. Ab einem gewissen Zeit-
punkt gingen Kleingruppen ihre eigenen 
Wege, um zumindest an der einen oder 
anderen Kreuzwegstation verbleiben zu 
können.

Insgesamt also ein Weltjugendtag, der 
wegen seines spirituellen Charakters 
sowie eines auf die Interessen der 
deutschen Soldatinnen und Soldaten 
ausgerichteten Programms und einer 
planvollen und reibungslosen Organi-
sation durch das Katholische Militär-
bischofsamt (Berlin) in Erinnerung blei-
ben wird. 
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Hamburg, „Deutschlands Tor zur 
Welt“, eine bunte Stadt, selbst in 

diesem verregneten Sommer. In der 
Mönckebergstraße, der Einkaufstraße, 
kommt mir ein junger Mann im T-Shirt 
entgegen: „Fuck the future“. Ob’s ernst 
gemeint ist?

Gerade hatten wir den Mut der Men-
schen in den arabischen Ländern be-
wundert, die ihr Recht und ihre Frei-
heit fordern, da beunruhigen uns die 
Proteste auf den Straßen in Griechen-
land, Spanien und zuletzt in England, 
da erschüttert uns der Anschlag eines 
Einzelnen in Norwegen, zugleich aber 
geben sie Fragen und Rätsel auf: Wie 
kommen junge Menschen in Europa zu 
solchen scheinbar spontanen und sinn-
losen Gewaltausbrüchen?

Zukunft ohne Kinder und Jugendliche?

Die aktuelle weltweite Finanzkrise lässt 
manche sicher geglaubten Grundfesten 
in Zweifel geraten. Worauf kann man 
sich eigentlich noch verlassen? Wie 
soll ich meine Zukunft absichern? Die-
se Fragen treffen eine schon seit Jah-
ren zutiefst verunsicherte Gesellschaft, 
die ihr Glück im Wesentlichen in Wohl-
stand und Wachstum gesucht hat und 
dafür bereit war, manches aufzugeben: 
Geborgenheit der Heimat für Mobilität, 
eheliche Treue für Autonomie, verläss-
liche Familie für Individualität, häusli-
che Erziehung für Erwerbsarbeit, Kin-
derreichtum für Unabhängigkeit. Jetzt 

wird jede zweite Ehe geschieden; fast 
jedes zweite Kind wächst bei nur einem 
Elternteil auf, häufi g sind Kinder- und 
Elternarmut die Folge; über 100.000 
Kinder werden jedes Jahr im Mutter-
leib getötet; überdies fehlen die vielen 
gleich einem Unglück „verhüteten“: die 
niedrigste Geburtenrate in Europa – in 
einer der reichsten Volkswirtschaften 
der Welt. Der Mut derjenigen, die trotz 
dieses Trends die nervenaufreibende 
zeitliche und fi nanzielle Verpfl ichtung, 
auch das Opfer, über Jahrzehnte auf 
sich nehmen, ist bewundernswert.
Jetzt sucht die Bundeswehr händerin-
gend nach qualifi zierten Bewerbern; sie 
konkurriert dabei mit fast allen Bran-
chen der Wirtschaft. Dringend sind wir 
auf Zuwanderer angewiesen, auch um 
die wachsende Zahl der Alten und Kran-
ken betreuen zu können. Außerdem 
müssen wir immer mehr leisten, um 
im weltweiten Wettbewerb mithalten zu 
können. Dabei war ein Großteil unseres 
Wohlstandes – ökologisch wie fi nanziell 
– offenbar seit langem auf Kredit be-
gründet, den spätere Generationen ein-
mal zurückzahlen müssen; die werden 
aber nicht mehr so zahlreich sein ... Da 
kann sich mancher durchaus überfor-
dert fühlen, und die Empfi ndlichkeiten 
gegenüber ungerechter Verteilung sind 
gerade bei kleiner werdendem Kuchen 
verständlich.

Suche nach dem Glück

Vielleicht ist uns die Seele abhanden 
gekommen, die Klammer, die uns nicht 

nur miteinander verbindet, sondern 
auch mit unserem Gestern und Mor-
gen; die trägt im Hoch und Tief des Le-
bens, in Erfolg und Scheitern; die uns 
unsere Mitverantwortung spüren lässt 
für das Gemeinwohl; die uns dann 
aber auch der Zukunft trauen lässt. In 
einer demokratischen, pluralistischen 
Gesellschaft ist es anstrengender, die 
Orientierung nicht zu verlieren. 20 Mrd. 
Euro werden in Deutschland jährlich in 
der Werbeindustrie umgesetzt, um an 
das Streben nach Glück zu appellieren, 
das in irgendeinem zeitlichen Gegen-
stand angeblich seine Erfüllung fi nden 
soll.
Da mag die Botschaft der alt und müde 
gewordenen Kirche leicht aus dem 
Blick geraten, dass es eine Hoffnung 
gibt, die über den Tag hinaus trägt, uns 
aber auch fordert: Jesus Christus stellt 
Gottes Gerechtigkeit her, Er schenkt 
Vergebung und Frieden, Er überwindet 
Gräber und Gräben, Er ist uns voran-
gegangen in die Herrlichkeit des Vaters 
und wird wiederkommen zum Gericht: 
„Wo Gott ist, da ist Zukunft.“

Von dieser Zukunft zu reden, sind wir 
berufen! Jeder „Dialog“ mit der hoff-
nungslosen, gottvergessenen Welt 
kann nur dieses Ziel haben. Dabei ist 
bei aller Zuversicht naiver Optimismus 
überhaupt nicht angebracht; Jesus 
selbst bleibt skeptisch: „Doch wenn 
der Menschensohn kommen wird, 
meinst du, er werde Glauben fi nden 
auf Erden?“ (Lk 18,8)

Wo Gott ist, da ist Zukunft

Der Autor:

Militärdekan Walter Dreesbach,

Katholisches Militärpfarramt Hamburg II 
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Militärseelsorge zum Anfassen
Einladung zum Staatsbesuch

Der „Tag der offenen Tür der Bun-
desregierung“ am 20./21. August 

stand in diesem Jahr unter dem The-
ma „Politik zum Anfassen“. Dieses 
Motto lässt sich gut übertragen auf 
den Stand und die Aktionen der Katho-
lischen und Evangelischen Militärseel-
sorge im Berliner Bendlerblock, dem 2. 
Dienstsitz des Bundesministeriums der 
Verteidigung. 

An mehreren Stellen konnten die zahl-
reichen, interessierten Besucher an 
beiden sommerlichen Tagen Militär-
seelsorger und andere Mitarbeiter „an-
fassen“ bzw. befragen: Zentral – genau 
gegenüber dem Haupteingang, zwi-
schen den Eingängen zu den Ministe-
riumsführungen und dem Exerzierplatz 
mit Ehrenmal und vor der Veranstal-
tungsfl äche – stand das gemeinsame 
Informationszelt der beiden Militärseel-
sorgen. Auch die KAS und EAS (Katholi-
sche und Evangelische Arbeitsgemein-
schaft für Soldatenbetreuung) teilten 
sich einen Infostand mit Hüpfburg, 

Kinderbetreuung und -schminken. Und 
auch im großen Zelt des „Psychosozi-
alen Netzwerks“ waren kirchliche und 
betreuende Gruppierungen sowie eh-
renamtliche Mitarbeiter vertreten.
Höhepunkte im Ablauf der beiden 
Tage waren jeweils die Ökumenischen 
Andachten am Ehrenmal der Bundes-
wehr, die mittags von den Militärseel-
sorge-Leitern Militärgeneralvikar Walter
Wakenhut mit Militärgeneraldekan 
Matthias Heimer sowie von den für 
das BMVg zuständigen Militärdekanen 
Georg Pützer und Utz Berlin gehalten 
wurden. Am Samstag nahm Bundes-
verteidigungsminister Dr. Thomas de 
Maizière am Gottesdienst teil und legte 
anschließend in der Cella der Gedenk-
stätte einen Blumenkranz nieder. Am 
Sonntag beteiligten sich Generalins-
pekteur Volker Wieker, Brigadegene-
ral Christof Munzlinger sowie mehrere 
Angehörige von getöteten Soldatinnen 
und Soldaten an der Andacht und ehr-
ten die Toten ebenfalls mit Blumen und 
stillem Gedenken. Während der kurzen 

Gottesdienste wurden auch die Namen 
der zehn seit dem letzten August ge-
fallenen Soldaten der Bundeswehr ver-
lesen.
General Wieker erkundigte sich au-
ßerdem ausführlich über die aktuelle 
Situation bei den Verantwortlichen für 
die kirchliche Soldatenbetreuung und 
stand ebenso wie andere hochrangige 
Militärs an diesem Wochenende für Ge-
spräche zur Verfügung.
An den Infoständen der Katholischen 
und Evangelischen Militärseelsorge war 
die Nachfrage – neben kleinen Mitbring-
seln wie Kugelschreibern und Feuerzeu-
gen – besonders groß an dem soeben 
erschienenen Taschenkalender 2012 
aus dem Katholischen Militärbischof-
samt (KMBA) sowie am aktuellen Infor-
mationsmaterial. In diesem Zelt wurde 
es immer dann etwas ruhiger bezüglich 
der „Laufkundschaft“, wenn es auf 
dem Platz vor dem Zelt um so lauter 
wurde – bei den mitreißenden Auftrit-
ten des Stabsmusikkorps der Bundes-
wehr.                               Jörg Volpers
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Der zwanzigseitige „Jahresbericht 2010/2011“ 
ist nun verfügbar. Dr. Veronika Bock, die Di-

rektorin des „Zentrums für ethische Bildung in den 
Streitkräften“ (zebis) am Hamburger „Institut für 
Theologie und Frieden“ (ithf), an dem seit über 
dreißig Jahren zu friedensethischen Themen ge-
forscht wird, schreibt in ihrem Vorwort dazu: 

Erster Arbeitsbericht 

des „zebis“ liegt vor

„Wozu brauchen die 
Streitkräfte ein Zentrum 
für ethische Bildung? 
Ist Ethik nicht viel zu 
theoretisch und praxis-
fern, als dass Soldaten 
im Einsatz etwas damit 
anfangen könnten? … 
Ethische Fragen und 
Inhalte sind in der Bun-
deswehr stets präsent 
gewesen, speziell im 
Lebenskundlichen Un-
terricht (LKU), und ha-
ben in den letzten Jah-
ren verstärkt Eingang in 
die Offi ziersausbildung 
gefunden.“ 

Sie fährt fort: „Bundeswehr und Militärseelsorge 
befi nden sich im Umbruch. Im ersten Jahr seines 
Bestehens hat das zebis eine Bundeswehrreform, 
zwei Verteidigungsminister und zwei Militärbischö-
fe erlebt – wen wundert es, wenn mancherorts 
eine gewisse Sehnsucht nach Beständigkeit auf-
kommen mag? Die Orientierung an moralischen 
Werten wie Menschenwürde, Frieden und Gerech-
tigkeit kann zumindest innere Beständigkeit bie-
ten.“

Im Einzelnen werden im Bericht die Bildungs- und 
Qualifi zierungsangebote seit der Arbeitsaufnahme 
am 1. März 2010  erläutert, ein „Didaktik-Internet-
portal“ angekündigt, die Kooperationen und der 
„Dialog“ dargestellt und nicht zuletzt alle Beirats-
mitglieder und wichtigen Adressen benannt.

Jörg Volpers

Weitere Informationen sowie die Broschüre als 

PDF-Datei unter „zebis > aktuell“ auf www.ithf.de 

Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) veranstaltet 
zusammen mit der Katholischen Militärseelsorge alljähr-

lich Gespräche mit Politikern. Aktuelle Fragen deutscher Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik stehen dabei im Mittelpunkt.  In 
diesem Jahr wurde der Wehrbeauftragte des deutschen Bun-
destages, Hellmut Königshaus, als Referent gebeten, sich den 
Themen Aussetzung der Wehrpfl icht und Strukturreform der 
Bundeswehr zu widmen. Er betonte die christlichen Traditio-
nen als Basis der Grundrechte.
Themen wie Attraktivitätsmaßnahmen, Personalstärke, Ver-
änderung des Charakters der Bundeswehr, Innere Führung, 
Stationierungskonzept und die Aufnahme von in Deutschland 
lebenden Ausländern in die Bundeswehr – mit Vorbedingung 
der deutschen Staatsangehörigkeit – wurden von Oberst Josef 
Schmidhofer, Leiter des Sachausschusses „Sicherheit und 
Frieden“ in der GKS, moderiert.                       Barbara Ogrinz

„Aussetzung der Wehrpfl icht
und Strukturreform“

Politikergespräch 

Am diesjährigen Gedenktag des militärischen Widerstandes 
gegen den Nationalsozialismus, dem 20. Juli, war für den 

Katholischen Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr, Dr. 
Franz-Josef Overbeck, erstmals nach seiner Amtseinführung 
Gelegenheit zu einem umfassenden Gespräch mit dem Bun-
desminister der Verteidigung, Dr. Thomas de Maizière. Im Mit-
telpunkt des gut einstündigen Austausches im Bendlerblock 
standen dabei grundsätzliche und aktuelle Themen, die eng 
mit friedensethischen und praktischen Fragen des Neuaus-
richtung der Bundeswehr und den Folgen für die Katholische 
Militärseelsorge verbunden waren. 
Mit Blick auf die bewährten staats- und kirchenrechtlichen 
Grundlagen und die politisch gewollte Neuausrichtung, die 
Verantwortung im Verteidigungsministerium stärker nach un-
ten zu verlagern, ist mit konstruktiven Vorschlägen noch im 
Laufe dieses Jahres zu rechnen. Minister de Maizière hob im 
Gespräch den Beitrag der beiden Kirchen zum sicherheitspo-
litischen Dialog im gesellschaftlichen Kontext hervor. Im wei-
teren Verlauf des Gespräches standen Fragen zur religiösen 
und konfessionellen Situation in den deutschen Streitkräften 
und erste Erfahrungen im neugeordneten Lebenskundlichen 
Unterrichts im Vordergrund. 
Militärbischof Overbeck nahm im Anschluss am Feierlichen 
Gelöbnis teil. Erstmals nach der Aussetzung der Allgemei-
nen Wehrpfl icht legten ausschließlich freiwillig dienende
Soldatinnen und Soldaten vor dem Reichstagsgebäude das 
Gelöbnis ab.                                                           Josef König

Bischof Overbeck in der Bundeshauptstadt
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Gibt es in unserer norddeutschen 
Umgebung spirituelle Zentren? 

Gibt es in der Diaspora der Nordhei-
de geistliche Aufbrüche? Diese Fragen 
stellte sich der Mitarbeiterkreis beim 
Katholischen Militärpfarramt Faßberg 
für seinen diesjährigen Klausur- und 
Einkehrtag. Und sie wurden tatsächlich 
fündig: im „Geistlichen Rüstzentrum 
Krelingen“ verbrachte man einen sehr 
interessanten und berührenden Tag – 
vorbereitet u. a. durch Pfarrhelferin Ma-
rianne Schubert.
Begonnen hatte dieser Tag mit dem 
Standortgottesdienst in der Faßber-
ger Michaelkirche. Ein „geistiger Tag“ 
konnte also auch mit einem entspre-
chenden Akzent begonnen werden.
Anschließend begaben sich alle auf 
den Weg in die Nähe von Walsrode, wo 
es im „Geistlichen Rüstzentrum“ eine 
Einführung in die örtlichen, geschicht-
lichen und geistlichen Gegebenheiten 
gab. Krelingen hat seine Anfänge in 
den 1960er-Jahren. Der Gründer, Pas-
tor Heinrich Kemner (1903–1993), war 
als Prediger in ganz Deutschland und 
darüber hinaus unterwegs. Ihm lagen 
besonders die Menschen an den Rän-
dern unserer Gesellschaft am Herzen. 
Aus diesem Einsatz ist nach und nach 
das Zentrum in Krelingen entstanden, 
1965 gegründet, das sich inzwischen 

nicht nur um die Glaubensweitergabe 
und -erneuerung, sondern auch um die 
Lebensgestaltung und sogar um Sozial-
therapien kümmert. All das ist geprägt 
von einem tiefen Vertrauen in die Wirk-
macht Jesu Christi in jedem einzelnen 
Menschen. Den Glauben praktisch und 
persönlich zu machen und auch zu le-
ben – darum geht es hier. Und davon 
konnte auch der Mitarbeiterkreis mit 
Pfarrhelferin Schubert und Pastoralre-
ferent Dierkes an diesem Tag ganz viel 
erfahren und erleben.
Bei aller Freude über den interessanten 
Tag gab es noch einen Wermutstropfen 
für die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, galt es doch Abschied zu nehmen 
von CNE Carlos, Aurelio Perez Inclan, 
der drei Jahre im Mitarbeiterkreis ge-
wesen war. Für den katholischen Be-
rufsoffi zier geht es jetzt zurück in die 
Heimat nach Madrid – ausgerüstet 
mit schönen Andenken und herzlichen 
Glück- und Segenswünschen des Mit-
arbeiterkreises und seines Sprechers 
OTL Dieter Graßler.
Auf der Rückfahrt am Abend fragte sich 
dann wohl so mancher Teilnehmer, wel-
che Überraschung man dann im nächs-
ten Jahr für den nächsten Klausur- und 
Einkehrtag bereithalten würde? Erneut 
ein geistlicher Aufbruch?

Heinrich Dierkes
Mehr aus der Militärseelsorge im Internet unter:www.kmba.de und www.katholische-militaerseelsorge.de 

Klausurtagung in 

Bischofsreut

Ende Juli führte das Katholische Mi-
litärpfarramt Fürstenfeldbruck mit 

Pfarrgemeinderatsmitgliedern (PGR) und
deren Familien ein Planungswochenen-
de im Witikohof in Bischofsreut durch. 
Zu Beginn informierte Militärdekan Al-
fons Hutter unterhaltsam über den ge-
planten Ablauf. Es wurde schnell klar, 
dass neben dem normalen Programm 
die Taufe der Tochter des neuen PGR-
Mitglieds Bijan Pirnia Ziabari, Neomie 
Sophie, das „Highlight“ des Wochen-
endes sein würde.

Am Samstag tagten die PGR-Mitglieder 
zum Thema „Pastorale Verantwortung 
in unserer Militärgemeinde“. Schwer-
punkt war die Vertiefung der heiligen 
Sakramente. Gleichzeitig gestalteten 
die Kinder unter der liebevollen Anlei-
tung von Frau Elisabeth Lermer eigene 
Kerzen für das Hauptereignis der Hei-
ligen Messe am Sonntag, mit denen 
sie die Eltern zur Taufe überraschten. 
In einer späteren Sitzung wurden Groß-
veranstaltungen be- und die Teilnahme 
abgesprochen. Kurzfristig wurde ein 
kleiner Chor gegründet, der nach der 
Besprechung sofort ans „Eingemachte“
ging.
Am Sonntagfrüh waren alle sehr fl ei-
ßig und der Seminarraum wurde ge-
meinsam vorbereitet. Die Taufe von 
Neomie Sophie wurde eine festliche, 
würdige und sehr ansprechende Feier, 
zu der auch Verwandte des Täufl ings 
angereist waren. Militärdekan Hutter 
begeisterte in seiner unnachahmlichen 
Art Groß und Klein, besonders auch die 
anwesenden Ungetauften.

Zum Schluss noch

etwas zum Schmun-

zeln: Ein Gespräch 
auf der Rückfahrt. 
Tochter: „Das war ja

heute gar kein richtiger 

Gottesdienst!“

Vater: „Warum?“

Tochter: „Es war überhaupt 

nie langweilig.“            
  Harald Maser

„Mensch sein – Gott begegnen“, 

auch in der Nordheide
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Der Tag der offenen Tür der Bun-
deswehr in Sigmaringen war nicht 

nur für die stattliche Anzahl von nahezu 
4.000 Besuchern interessant, sondern 
auch für einen hochrangigen geistli-
chen Gast: Weihbischof Dr. Paul Wehr-
le aus Freiburg fand zwischen zahlrei-
chen Terminen am 23. Juli die Zeit, 
die Truppenteile der Graf-Stauffenberg-
Kaserne in Sigmaringen zu besuchen. 
Bischof Wehrle – selbst ehemaliger 
Zeitsoldat – fühlt sich noch immer der 
Bundeswehr verbunden. Der Chef des 
Stabes der 10. Panzerdivision, Oberst 
Joachim Teichmann, begrüßte ihn und 
den ehemaligen Generalinspekteur der 
Bundeswehr, General a. D. Wolfgang 
Schneiderhan.
Mit dem Tag der offenen Tür gedachte 
die Sigmaringer Garnison des 50. Ju-
biläums der Namensgebung der Kaser-
ne nach Oberst Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg als dem führenden Kopf 
des militärischen Widerstands wäh-
rend des Dritten Reiches. Passend war 

daher der Besuch des Weihbischofs 
in der Stauffenberg-Ausstellung der 
Kaserne. Die Ausstellung wurde am 
Jahrestag des Attentats im Jahr 2007 
eingerichtet und fi ndet überregionale 
Beachtung. Der „Chefhistoriker“ der 
10. Panzerdivision, Oberstleutnant Tho-
mas Krause, erläuterte die Bedeutung 
des 20. Juli 1944 für die Bundeswehr.
Wehrle zeigte sich nicht nur tief beein-
druckt von der Ausstellung, sondern 
vor allem auch von der Bedeutung des 
militärischen Widerstands als einer der 

Weihbischof Wehrle in der Graf-Stauffenberg-Kaserne

Traditionslinien der Bundeswehr und 
der baden-württembergischen „Löwen-
division“. Getreu seinem Wahlspruch 
„In der Kraft des Geistes“ stellte der 
Bischof am Ende der Führung fest: „Die 
Verantwortung des Menschen muss 
sich im Rahmen der eigenen Identitäts-
fi ndung entwickeln. Die geistige Vor-
bereitung der heutigen Soldaten und 
Auseinandersetzung mit dieser wichti-
gen Materie hat eine ganz besondere 
Bedeutung für die Bundeswehr.“

Hagen Messer

General a. D. Schneiderhan, Chef des Stabes 10. Panzerdivision Oberst Teichmann, 
Weihbischof Dr. Wehrle und der Katholische Standortpfarrer Schaller
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Schon früh hatten sich viele Famili-
en vom Standort Veitshöchheim für 

das Angebot im Juli interessiert und an-
gemeldet. Bei schönem Wetter kamen 
54 Teilnehmer frohgelaunt im „Haus 
Schönenberg“ in Ellwangen an. Nach 
dem Abendessen und der Begrüßung 
wurden die Teilnehmer von Militärpfar-
rer Martin Klein in das Thema einge-
führt: „Ausgegrenzt oder integriert? 
– Wie Schüler mit Schülern umgehen“ 
Auch am Samstagmorgen bearbeiteten 

die Erwachsenen sehr anschaulich mit 
Videos und Vorträgen gemeinsam mit 
Pfarrer Klein das Thema. Den Eltern 
wurde deutlich, welchen Repressalien 
die Schüler ausgesetzt sein können. In 
bewährter Weise betreuten die Erzie-
herinnen Alexandra und Stephanie die 
Kinder. 
Am Nachmittag fuhren alle gemeinsam 
nach Dinkelsbühl, um die berühmte 
„Kinderzeche“, ein historisches Kinder- 
und Heimatfest, anzuschauen und die 

Religiöses Wochenende für Soldatenfamilien

historische Stadt kennenzulernen. Ge-
rade den Kindern bot dies eine schöne 
Abwechslung. Am Samstagabend hat-
ten Erwachsene und Kinder große Freu-
de bei gemeinsamen Spielen. 

Am Sonntagmorgen feierten die Fami-
lien einen Gottesdienst in der Haus-
kapelle der Tagungsstätte. Abschlie-
ßend lud Militärpfarrer Klein die Teil-
nehmer noch zu einer Schlussrefl exion 
ein.                                   Elmar Fries
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KOMPASS:

Herr Kurbjuweit, „Kriegsbraut“ wird als 
erster deutscher Roman zum Afgha-
nistaneinsatz, die erste belletristische 
Annäherung aus der Sicht einer deut-
schen Soldatin proklamiert. Literatur 
kann alles das, was Journalismus nicht 
schafft?

Dirk Kurbjuweit:

Journalismus schafft es selten in die 
Seele eines Menschen hinein, in das 
tiefste Innere. Auch ein offener Ge-
sprächspartner verbirgt etwas oder 
nimmt eine Rolle ein. Gerade Soldaten 
sind gegenüber Journalisten vorsichtig, 
da sie loyal sein wollen zur Bundeswehr 
oder Angst haben. Ich konnte meinen 
Gesprächspartnern zusichern, dass 
ihre Worte niemals in einer Zeitung auf-
tauchen werden, dass sie im Roman 
unkenntlich bleiben. Da war eine ande-

re Offenheit möglich. Zudem sind die 
Menschen in einem Roman meine eige-
nen Geschöpfe, sie können nichts vor 
mir verbergen. Ich komme tief in ihre 
Seele hinein. 
Weiterhin ist Journalismus der Wirklich-
keit verpfl ichtet. Als Schriftsteller kann 
ich die Wirklichkeit in einer anderen 
Weise aufnehmen, verdichten, zuspit-
zen. Ich kann Wirklichkeit durch Ver-
fremdung kenntlich machen.

KOMPASS:

Der Kern des Buches dreht sich um 
das große Thema „Schuld – Unschuld“. 
Viele Gespräche zwischen Esther und 
Mehsud drehen sich darum. Sie holen 
das Kernthema zwischen die Kulturen, 
zwischen Frau und Mann, zwischen Mi-
litär und Zivil. Warum haben sie es an 
dieser ungewöhnlichen Schnittstelle 
herausgearbeitet?

Dirk Kurbjuweit:

Wenn sich Menschen intensiv begeg-
nen, tauchen bald Fragen der Schuld 
auf. Der Krieg ist, auch wenn das selt-
sam klingt, eine sehr intensive Begeg-
nung zwischen Menschen. Es geht um 
Leben und Tod, und dann ist es fast 
unmöglich, unschuldig zu bleiben. 
Oberst Klein hat durch seinen Befehl, 
die Tanklaster bei Kunduz zu bom-
bardieren, den Tod vieler Zivilisten zu 
verantworten. Damit hat er sich schul-
dig gemacht. Er ging aber davon aus, 
dass diese Tanklaster seine Soldaten 
gefährden können. Hätte er nicht ge-
handelt und die Tanker wären am deut-
schen Camp in die Luft gegangen, hät-
te er sich ebenfalls schuldig gemacht. 
Egal, wie man handelt, im Krieg ent-
kommt man seiner Schuld nicht. Man 
wird unschuldig schuldig, und das war 
ja schon ein großes Thema der griechi-
schen Tragödien. 
Mich interessieren solche Situationen, 
aber nicht, um moralische Urteile zu 
fällen, sondern um den Menschen zu 
verstehen, um zu ergründen, was er 
aushalten muss und wie er es aus-
halten kann. Begegnungen zwischen 
Mann und Frau sind oft – in einer ganz 
anderen Art und Weise – intensiv und 
bringen Situationen der Schuld hervor. 
Auch das interessiert mich. In „Kriegs-
braut“ ist beides verknüpft.

KOMPASS:

Sie geben keine Antwort darauf, ob der 
militärische Einsatz richtig ist, sondern 
beschreiben, wie sich Soldatinnen und 
Soldaten in Extremsituationen, unter 
fremden Menschen, die sie schützen 
sollen, fühlen. Glauben Sie diese Per-
spektive fi ndet allgemein zu wenig Be-
achtung?

Dies ist kein Land für Unschuld

Esther weiß nicht, wie es weitergehen soll mit ihr. Sie entschließt sich spontan, Soldatin 

bei der Bundeswehr zu werden. Dirk Kurbjuweit beschreibt eine Liebe zwischen den Kultu-

ren vor politischem Hintergrund. Das Leben in Afghanistan, die langweilige Routine des 

militärischen Alltags, die dennoch dauernd bestehende Bedrohung durch Terroranschläge 

halten die Spannung. Esther hat zu gewährleisten, dass afghanische Mädchen in eine 

Schule gehen können. Sie lernt währenddessen Mehsud kennen, den Direktor der Schu-

le. Ruhig und fast kühl ist der Roman, fremd bleibt das Geschehene und doch erklären 

die Gedanken und Handlungen vieles. 
Rowohlt Berlin Verlag, 2011.

Dirk Kurbjuweit ist seit 1999 Reporter für „Der Spiegel“, dessen Hauptstadtbüro 

er seit 2007 leitet.
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Dirk Kurbjuweit:

Als Schriftsteller fälle ich keine Urteile, 
ich beschreibe. Als Journalist habe ich 
mich immer wieder für den Einsatz der 
Deutschen in Afghanistan ausgespro-
chen. Die deutsche Bevölkerung ins-
gesamt ist jedoch skeptisch. Das führt 
auch dazu, nicht hinsehen zu wollen, 
sich mit dem Unwillkommenen nicht 
zu befassen. Die Soldaten sind aber in 
unserem Auftrag dort, das Parlament 
hat sie nach Afghanistan geschickt, 
und das Parlament repräsentiert die 
Bürger. Ich fi nde deshalb, dass wir den 
Soldaten wenigstens unsere Aufmerk-
samkeit mitgeben sollten, ein offenes 
Ohr und Auge für ihre Entbehrungen, 
Ängste und Dilemmata. 

KOMPASS:

Es gibt eine Begegnung mit einem Mili-
tärpfarrer nachdem Esther in einen Hin-
terhalt mit Toten geraten ist. Seelsorge 
bleibt in dieser Situation für die Betrof-
fene allgemein, wird nicht konkret. Es-
ther ist ratlos und spürt, dass alle Ge-
spräche in Zukunft misslingen. Hätte 
Seelsorge in ihrem Roman anders funk-
tionieren können, wenn das Gegenüber 
von der „wahren Schuld“ Esthers, von 
der ganzen Wahrheit gewusst hätte?

Dirk Kurbjuweit:

Der Militärpfarrer hat keine Chance, 
da Esther ihn nicht an sich heranlässt. 
Sie ist nicht Christin und sie sieht den 
Pfarrer in diesem Moment als Teil einer 
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„Für mich bist Du unschuldig.“ 

„Das Wort gibt es nicht in diesem Land. Man 

kann es aussprechen, aber es hat keine Be-

deutung. Dies ist kein Land für Unschuld, in 

Afghanistan gibt es nur Schuldige.“

„Das glaube ich nicht.“ 

„Weil Du eine Deutsche bist. Die Deutschen 

haben so viel Schuld auf sich geladen, dass 

sie schon ein bisschen Schuld mehr nicht 

aushalten können. Ich habe viele Soldaten 

gesehen, Russen, Amerikaner, Afghanen, 

Pakistani. Niemand ist so wie die Deut-

schen, die Deutschen sind die nettesten 

Soldaten der Welt, sie schießen nicht, sie 

winken. Das ist Unsinn. Wenn sie den Mohn-

bauern zuwinken, statt ihre Felder anzubren-

nen und sie zu erschießen, gibt es billige 

Drogen in Deutschland, an denen die deut-

schen Kinder verrecken. Ist das Unschuld? 

Ich sage Dir: Man ist schuldige, sobald man 

afghanischen Boden betritt. Wer unschuldig 

sein will, muss zu Hause bleiben.“ 

„Aber wer zu Hause bleibt und zusieht, wie 

in Afghanistan ein neuer Bürgerkrieg aus-

bricht, macht sich auch schuldig.“ 

„Einigen wir uns darauf: Solange es Afgha-

nistan gibt, ist niemand unschuldig.“

Obrigkeit, der sie misstraut. Verschlos-
senheit ist insgesamt ein Problem bei 
Soldaten, die Schlimmes erlebt haben. 
Sie denken, dass die Kriegserfahrun-
gen so extrem sind, dass jemand, der 
nicht dabei war, kein wahres Verständ-
nis aufbringen kann. 
Es gibt einen Graben zwischen denen, 
die dort waren, und denen, die nicht 
dort waren. Ich denke, dass dies die 
große Aufgabe der Soldaten, ihrer Fa-
milien und Freunde ist: dass sie den 
Graben zuschütten. Von den Soldaten 
verlangt das Offenheit, von den an-
deren den Willen, den Krieg mit den 
Heimkehrern nachzuerleben und deren 
Erzählungen in ihr eigenes Leben ein-
zubeziehen.

Das Interview führte Barbara Ogrinz.
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Jemandem den Laufpass geben ?
Hallo, 

hier ist Nils!
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 …und da bin ich.

Dass mein Papa über 
mich in einer Zeitung 
schreibt, weiß ich, aber dass das auch 
Leute lesen, daran habe ich mich noch 
nicht gewöhnt. So bin ich immer wieder 
überrascht, wenn ich meine Mama mal 
im Büro besuche, dass mich all ihre 
Kollegen kennen. Sie begrüßen mich 
mit meinem Namen und fragen, wie es 
denn so beim Hockey oder in der Mu-
sikschule läuft.
Gut, sage ich dann, frage mich aber, 
woher sie so viel über mich wissen. So 
oft sehe ich Mamas Kollegen ja auch 
nicht. Na, aus der Zeitung, sagt Mama. 
Na klar, aus der Zeitung, hatte ich ganz 
vergessen – danke Papa! 
Hoffentlich schreibt er da nur Gutes 
über mich. Da aber alle aus Mamas 
Team immer total nett zu mir sind, wird 
es schon nicht so schlimm sein. 

Wenn ich bei Mama auf Arbeit bin, 
besuche ich auch immer die Ordens-
schwestern. Sie sind ganz lieb und 
eine von beiden nimmt mich dann oft 
mit zum Spielen in den Hof, dort sit-
zen wir dann am Brunnen und lassen 
Schiffe schwimmen. Manchmal gehen 
wir auch einkaufen oder erledigen die 
Post. Mama muss in der Zeit  arbeiten, 
sie sitzt vor einem großen Computer 
und hat leider oft viel zu tun. Dann 
doch lieber ein Schwätzchen mit ihren 
Kollegen! Die haben zwar auch alle zu 
tun, doch für mich nehmen sie sich ei-
gentlich immer Zeit. Mittagessen gibt 
es dann bei den Schwestern, die ko-
chen genauso gut wie meine Mama 
und manchmal gibt es auch noch ein 
Eis. 
Neulich habe ich einen Kollegen ken-
nen gelernt, der ist Priester, ein sehr 
netter. Er hat mir sogar einen Reise-
segen für unseren Urlaub gegeben. 
Uns ist nichts passiert, darum an die-
ser Stelle – danke!
Dass ihr was über mich in einer Zeitung 
lest, fi nde ich so betrachtet eigentlich 
ganz gut. Deshalb sage ich auch jeden 
Morgen zu meinen Eltern: „Und grüßt 
euer ganzes Team von mir!“ Man kann 
ja nie wissen …                                                 Euer Nils
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Am 18. September ist Caritas-
Sonntag. An diesem Tag wird in 

den Mittelpunkt gerückt, was Caritas 
bedeutet: Gelebte Nächstenliebe, Auf-
merksamkeit und Solidarität gegenüber 
den Mitmenschen. Zusammen mit der 
Verkündigung und der Liturgie sind sie 
das Fundament der Kirche. 
Die Kampagne 2011 widmet sich 
dem Thema Menschen mit Behinde-
rung: Kein Mensch ist perfekt. Sie will 

zeigen, dass die Inklusion, also das 
gleichberechtigte Zusammenleben al-
ler Menschen von Anfang an möglich 
ist. Der Mensch selbst zählt. 
Menschen mit Behinderung sind Per-
sönlichkeiten mit Mut, Kraft, Kreativität 
und oft überraschender Lebensfreude.
In den Pfarrgemeinden wird am Caritas-
Sonntag eine Kollekte für die Aufgaben 
der Caritas gehalten. 

Barbara Ogrinz

www.caritas.de                                                       www.teilhabeinitiative.de

Woher stammt die Redewendung „Jemandem den Laufpass ge-
ben“? Hat sie ihren Ursprung vielleicht im beginnenden 19. Jahr-

hundert, als Bedienstete ihren Herren Waren vom Markt mitbringen 
sollten und – damit diese auf dem langen Weg nicht vergaßen, was sie 
besorgen sollten – einen Laufpass erhielten? Heute würden wir sagen: 
einen Einkaufszettel. Oder ist mit der Formulierung der lange Pass in den 
„freien Raum“ gemeint, den wir vom Fußball her kennen? 

Nein, die Redewendung „Jemanden den Laufpass geben“ stammt tatsäch-
lich aus dem 18. Jahrhundert. So gab zum Beispiel der preußische König 
Friedrich Wilhelm I. seinen Gardesoldaten, die im Volksmund die „Langen 
Kerls“ genannt wurden, am Ende ihrer Dienstzeit den Laufpass. Der Lauf-
pass oder auch Laufzettel war die amtliche Bescheinigung, dass der Soldat 
regulär aus dem Dienst entlassen worden war. Nach seiner Zeit beim Mi-
litär war der Laufpass also gewissermaßen der Beweis für den Soldaten, 
dass er nicht desertiert war. Das Ende ihrer Zeit beim Militär war für dama-
lige Soldaten etwas durchaus Positives. 
Doch bekam die Redewendung bald eine überwie-
gend negative Bedeutung. Denn wenn Zivilisten 
ihre Papiere bekommen, ist dies meistens eher 
unerfreulich. Wer freut sich schon darüber, wenn 
er seine Arbeit verliert?
Diese eher negative Auslegung hat sich bis in un-
sere Zeit gehalten. Heute benutzen wir die Formu-
lierung „Jemandem einen Laufpass geben“ meis-
tens dann, wenn wir eine Beziehung beenden. Wir 
geben jemand den Laufpass, auf dass er nicht 
mehr wiederkomme, was den Betroffenen wohl 
auch nicht gerade fröhlich stimmen wird.      Jörg Volpers

Die nicht schöne,
aber moderne Form
des Laufpasses
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Was passiert mit uns, wenn wir alte Fotos anschauen? 
Irgendetwas macht uns dabei oft traurig. Was ist es, 

das in uns in diesen Momenten ein unbehagliches Gefühl 
aufsteigen lässt? Begreifen wir unsere eigene Vergänglich-
keit? Oder wird uns plötzlich klar, dass wir im Vergleich zu 
damals schon längst am Ende sind? Denken wir jeden Tag 
an unseren Tod? Sind wir uns jederzeit bewusst, dass wir 
nur eine lächerliche Zeit auf der Welt sind? Und dass uns 
unsere Besitztümer nichts nützen? 

Doch es geht nicht um die eigene Vergänglichkeit beim Be-
trachten alter, vergilbter Bilder. Sie lagern in Kästen, die 
man aus irgendeiner verstaubten Schrankecke hervorholt, 
wenn man sich langweilt. 

Dann kommt dieses eine Bild, dieser eine Augenblick, in 
dem wir uns erkennen. Und auf einmal hat man Tränen in 
den Augen. Damals – als Kinder funktionierten wir noch nicht 
in der Erfüllung von Erwartungen, damals sprachen wir eige-
ne Sätze und äußerten nicht nur den ganzen Tag Erwachse-
nengedanken. Wir trugen noch nicht das, was wir heute an 
Kleidung tragen, um nicht aufzufallen und reinzupassen. Wir 
lenkten unsere Gedanken nicht auf Dinge und Sachverhalte, 
die andere uns gaben. Und wir wollten alles anders machen, 
etwas bewirken – und in der Pubertät – auf keinen Fall so ein 
furchtbares Leben führen wie die Menschen um uns herum. 

Der Glaube an die eigene Größe verliert sich vielleicht mit 
der Zeit, das wird uns beim Anblick des Fotos bewusst. Von 
all dem tagein tagaus denken wir nicht mehr so viel nach. 
Wir funktionieren automatisch: stehen auf, trinken Kaffee, 
hetzen los, gehen in ein Büro, erfüllen Pfl ichten, werden 
müde, gehen zu Bett. Das Leben in Jahren zu zählen macht 
traurig. Wie machen wir etwas aus dem, was wir am Leben 
haben?
Und dann kommt die eigene Endlichkeit mit diesem Foto 
in all seiner Klarheit vor Augen. Und damit die eigene Be-
schränkung, das Versagen – denn wir sind nicht die Ausnah-
me geworden, wir haben nicht die Welt verändert und was 
bleibt eigentlich von uns? 
Die Frage, die bleibt: Was bringt uns etwas „sub specie ae-
ternitatis”, unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit? Ermögli-
chen wir uns erst einmal einen entschleunigten, reinen Blick 
auf uns selbst, in der eigenen Einfachheit, Zerbrechlichkeit 
und Endlichkeit. Und betrachten alte Fotos.

Ja, das macht traurig. Und bald sind die Fotos wohl nur noch 
in Computern gespeichert. Aber wenigstens habe ich diese 
Kiste und dieses Foto und habe also eine Vergangenheit. 
Eigentlich geht es mir gut, bis auf diesen Augenblick, in dem 
man alte Bilder von sich ansieht, und sich daran erinnert, 
dass man sich irgendwann unendlich gefühlt hat. Erinnern 
Sie sich noch?                                           Barbara Ogrinz
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Sieben Jahre hat der 30-Jährige
Newcomer von den britischen
Inseln für sein Debüt-Album
„A Solitary Man“ gebraucht.

Es wird vom „next big thing“ getuschelt 
und das britische Trendbarometer 
scheint sich bei Jonathan Jeremiah 
nicht getäuscht zu haben.
„Vielfältig“, „elegant“, „zeitlos“ und 
„authentisch“, so titeln die großen 
Zeitungen im United Kingdom – und all 
das trifft zu: mit einer gelungenen Mi-
schung aus Folk, Soul und Jazz.

Jeremiah war es vor allem wichtig, das 
Album im Alleingang zu produzieren – 
um dies fi nanzieren zu können, schob 
er Nachtschichten beim Sicherheits-
dienst im Wembley-Stadion. 

So vereint er seinen tiefen Bariton mit 
einem 24-köpfi gen Orchester, an man-
chen Stellen opulent, an anderen ge-
konnt minimalistisch. Nach jeder Nacht 
im Stadion konnte er ein weiteres Or-
chestermitglied fi nanzieren. 
Ein Album zum Verlieben.

Jonathan Jeremiah 

„A Solitary Man“

Kaiser Chiefs

„The Future is Medieval“

Rätselhaft und die Neugier 
weckend wie das Cover 

ist auch der Titel der CD: 
„Die Zukunft ist mittelalterlich“

Ein Album zum individuellen Zusam-
menstellen – klingt interessant und 
bringt vor allem eine Menge PR. So 
waren die Kaiser Chiefs schon lange 
vor dem Launch ihres Albums in aller 
Munde. Mittlerweile ist das britische 
Quintett auch in allen Gehörgängen 
und „The Future is Medieval“ besticht 
durch gut komponierten Britrock.

Nach drei Jahren Stille bringen die 
Kaiser Chiefs aber keineswegs einen 
Abklatsch ihrer vier vorhergegangenen 
Alben auf den Markt; es erinnert nur 
noch wenig an Songs wie „Ruby“ oder 
„Na Na Na Na Naaah“. Ob gewollt oder 
nicht, bleibt eine ungeklärte Frage.  
Auffällig: „Kind a Girl“, ein Song, der di-
rekt in die Füße geht und einen nicht 
mehr still sitzen lässt. Insgesamt ist 
das Album ein gelungener Mix aus voll-
kommen Neuem und doch so Vertrau-
tem.

Der würdige Abschluss einer 
glanzvollen Karriere. Dies ist eine 
einmalige, letzte Live-Erinnerung 
an einen der größten britischen 
Künstler (Mick Hucknall) und

seine ebenso großartige Band.

Das DVD-CD-Set enthält alle großen 
und kleineren Hits von Simply Red, de-
ren Performance einfach nur mitreißt 
und begeistert. Getragen vom Sound 
vermitteln die Panoramabilder von Syd-
ney bei Nacht die Faszination des be-
sonderen Auftrittsortes am Ende der 
Abschiedstournee.
Nach „Live in Sicily“ und „Live at the Ro-
yal Albert Hall“ spiegelt „Farewell (Live 
in Concert at Sydney Opera House)” 
nochmals die großartige Perfektion des 
musikalischen Schaffens von Simply 
Red wider.

Schön, dass es diesen Live-Mitschnitt 
auch auf CD für unterwegs gibt. Das 
Set ist eine klare Kaufempfehlung, 
nicht nur für Sammler-Fans von Live-
DVDs, sondern auch für musikalische 
Newcomer in Sachen Simply Red.

Simply Red

„Farewell“ 



Kompass 09I11  29

 M
e
d
ie

n

Der Papst und seine Deutschlandreise für Kinder

Auf seinen Kinderseiten bietet das Internetportal www.katholisch.de nun auch ein „Papst-Spezial“. In einem neuen 
Dossier für Kinder entdecken Laura, Lukas und der Kater Pedro den Vatikan und seine „Geheimnisse“, bekommen 

jedoch auch Tipps, wo und wie sie Benedikt XVI. auf seiner Reise am besten sehen können.

Weitere Informationen im Netz:  www.katholisch.de

Die bebilderten Texte, in denen die beiden Kinder durch Rom und 
den Kirchenstaat streifen, wollen anlässlich des Deutschlandbesuchs 
Ende September anschaulich und unterhaltsam über den Alltag des 
Kirchenoberhaupts und seine Umgebung erzählen.

Die Leser erfahren beispielsweise, wie ein typischer Tagesablauf des 
Papstes aussieht, welche Bedeutung hinter seiner Kleidung steckt, 
wo man im Vatikan einkaufen kann und welche Aufgaben die Schwei-
zergarde hat.
Außerdem stellt das Dossier die genaue Reiseroute von Berlin über 
Erfurt nach Freiburg dar und nennt die einzelnen Stationen, an denen 
man Benedikt XVI. (vielleicht) persönlich begegnen kann. 
                                                                                  Jörg Volpers

Webtipp:

Die Kirche wirbt seit Langem um mehr Bereitschaft zur In-
tegration in Deutschland. Seien es die Versäumnisse der 

Zuwanderer oder die der Politik – Integrationspolitik muss ge-
samtgesellschaftlich verwirklicht werden. 

Die „Interkulturelle Woche 2011“ steht unter dem Motto „Zu-
sammenhalten – Zukunft gewinnen“. Es fi nden zahlreiche 
Veranstaltungen in ganz Deutschland statt, die Vorurteile ge-
genüber Ausländern abbauen, oder auch auf gelungene Inte-
gration aufmerksam machen sollen. 

Es bringt nicht weiter, unabdingbare Gegensätze zwischen 
Kulturen zu konstruieren. Das eigentliche Integrationspro-
blem liegt bei der Bildung, angefangen im frühkindlichen Be-
reich, und das ist – so zumindest die Reden und Presseer-
klärungen zahlreicher Politiker – in der Politik angekommen. 

www.interkulturellewoche.de 

Deswegen liegt dieses Jahr ein besonderer Schwerpunkt bei 
der Bildungsthematik: „Ich will´s wissen! Alle Kinder brau-
chen Bildung.“ 
Die „Interkulturelle Woche“, die auch als Woche der aus-
ländischen Mitbürger bezeichnet wird, ist eine Initiative der 
Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. 
Sie wird mitgetragen von Kommunen, Gewerkschaften und 
Wohlfahrtsverbänden sowie von Ausländerbeiräten und -be-
auftragten. 
Die „Interkulturelle Woche“ fi ndet jährlich Ende September, 
vom Sonntag bis zum Samstag vor dem Erntedankfest statt, 
dieses Jahr vom 25. September bis zum 1. Oktober 2011.
Die bundesweite Zentralveranstaltung zur „Interkulturellen 
Woche 2011“ ist am 30. September 2011 in Braunschweig. 

Barbara Ogrinz
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In diesem Sommer gab es eine gan-
ze Reihen von Verabschiedungen und 

Versetzungen: Haupt- und ehrenamtli-
che Mitarbeiter, Militärpfarrer und Pas-
toralreferenten. Daher kann hier nicht 
von jeder Abschiedsfeier ausführlich 
berichtet werden.

Auf die längste Dienstzeit dürfte mit 
dreizehn Jahren Pfarrhelfer Otto Wendt 
(1) zurückblicken, der im August in Ne-
apel aus dem Katholischen Militärpfarr-
amt Italien in den Ruhestand entlassen 
wurde. Er war bereits ab 1967 für den 
Grundwehrdienst bei der Bundeswehr, 
kam dann 1998 wieder zur „Kirche 
unter den Soldaten“ und war Pfarrhel-
fer beim Katholischen Standortpfarrer 
Fritzlar. Seit 2005 lebte er mit seiner 
Ehefrau Edeltraud in Süditalien und war 
dort mit zuständig für alle Bundeswehr-
Standorte in Italien, Griechenland, Por-
tugal, Spanien und in der Türkei. In 
allen Gruß- und Dankesworten – u. a. 
von Militärpfarrer Stefan Scheifele, 
dem Leitenden Auslands-Militärdekan 
Msgr. Joachim Simon, Konteradmiral 
Joachim Rühle und Oberst Edelbert 
Leicht – wurden Organisationstalent 
und Lebenserfahrung des Pfarrhelfers 
hervorgehoben.

Am 1. Dienstsitz des Bundesminis-
ters der Verteidigung, im Geistlichen 
Forum auf der Hardthöhe, wurde am 
13.7. Militärdekan Benno Porovne (2) 
in sein Heimatbistum Köln verabschie-
det. Der Leitende Militärdekan Mainz, 
Msgr. Rainer Schnettker, dankte ihm 
ganz herzlich für die geleistete Arbeit. 

Aus den Tätigkeiten seit 1999 in Bad 
Frankenhausen und Erfurt sowie seinen 
Einsatzerfahrungen im Kosovo und in 
Kunduz habe er die Grundlage für sein 
Wirken am Standort Bonn – also für das 
Zusammenwirken mit für die Militär-
seelsorge wichtigen Dienststellen, ge-
nauso wie mit den vor Ort befi ndlichen 
Truppenteilen – gelegt. 

Die Pastoralreferenten Achim Sasse  (3)
(Aachen) und Kai-Lars Hinkelmann (4) 
(Osterholz-Scharmbeck) wechselten in 
diesem Sommer aus der Militärseelsor-
ge in ihre Wohnbistümer Aachen bzw. 
Hildesheim.
Bei einem gemeinsamen Frühstück 
wurden am 22.7. im Offi ziersheim der 
Leopoldkaserne verdiente Mitarbeiter 
des Katholischen Militärseelsorgebe-
zirkes Amberg verabschiedet. Dazu ge-
hörte der Stabsgefreite Mark Kern (5), 
der dreieinhalb Jahre im Militärpfarramt 

bei der Panzerbrigade 12 „Oberpfalz“ 
seinen Dienst verrichtete. Mit Wehmut 
erinnerte Kern an den Tod des Pfarrhel-
fers Hubertus Reimelt, der ihn damals 
in seine Tätigkeit eingearbeitet hatte. 

An Oberstabsfeldwebel Bernd Zahner 
vom Logistikbataillon 472 überreichte 
Militärpfarrer Johannes M. Lang das 
Kreuz der Katholischen Militärseelsor-
ge. Er dankte ihm für seine langjährige 
Tätigkeit und für sein vielseitiges Enga-
gement als Mitglied des Pfarrgemein-
derates. Bernd Zahner hat Ende Juli 
seinen Militärdienst beendet. 

Zum 1.8. wechselte zudem Militär-
dekan Georg Kaufmann, Stellvertreter 
des Leitenden Militärdekans Kiel, an 
das Katholische Militärpfarramt Wil-
helmshaven I und wurde in Kiel ersetzt 
durch Militärpfarrer Peter Bellinghau-
sen aus Lütjenburg.          Jörg Volpers

Abschied aus der Militärseelsorge

(2)(1) (3) (4) (5)
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Lösungswort: Deuterojesaja – bezeichnet in den 
Bibelwissenschaften einen hypothetischen, anony-
men Propheten des Alten Testaments, der etwa in 
der Zeit von 550 bis 539 v. Chr. auftrat.

Wetterstation zu gewinnen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurie des Katholischen Militärbischofs (Berlin) und deren Angehörige 

sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das Lösungswort bitte bis

23. September 2011

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.)

Als Gewinner des Rätsels der Ausgabe 07-08/11

wurde gezogen: Aljoscha Ebert, Schwelm           
Wir verlosen eine Bresser Wetterstation BF-7, Funkwetterstation mit Thermo/
Hygro-Außensender. Mit Ihrer Teil-

nahme sichern Sie sich eine Ge-

winnchance, sobald Sie uns das 

richtige Lösungswort mitteilen. 




