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Es obliegt im föderalen Staatsaufbau der Bundesrepublik 
Deutschlands den Kultusministern der Länder, ob und wie 
sie in ihrem Bundesland einen, wie auch immer organisierten, 
eigenen Unterricht für muslimische Schülerinnen und Schü-
ler vorhalten. Ebenso verhält es sich mit der Ausbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern, die diesen Unterricht erteilen dür-
fen. Von Land zu Land verschieden, wird seit längerer Zeit 
ein „Islamunterricht“ angeboten. Als ein Grund dafür gilt vor 
allem, dass noch in keinem Bundesland ein muslimischer Zu-
sammenschluss als Religionsgemeinschaft in diesem Sinne 
anerkannt ist, so dass daran – zumindest formal – bislang 
die Einführung von islamischem Religionsunterricht (IRU) als 
ordentlichem Lehrfach scheitert. Dennoch wird in zahlreichen 
Schulversuchen nach Wegen gesucht, muslimische Verbän-
de über Runde Tische oder Steuerungsgruppen einzubinden, 
die jeweils eine islamische Religionsgemeinschaft nach Art. 7 
Abs. 3 GG substituieren sollen. Ob das gelingen wird, ist noch 
völlig offen.

Derzeit steht die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Reli-

gion e. V. (  ) als Mitglied 
im Koordinationsrat der Muslime in Deutschland (KRM) im Fo-
kus des öffentlichen Interesses. Dem Verein mit Sitz in Köln-
Ehrenfeld wird nachgesagt, er unterstehe der dauerhaften 
Leitung, Kontrolle und Aufsicht des staatlichen Präsidiums für 

Religiöse Angelegenheiten der Türkei, welches dem türkischen 
Ministerpräsidentenamt angegliedert ist. Mithin besteht die 
Annahme, dass gleichsam die Regierung der Türkei die Koor-
dinierung der religiösen, sozialen und kulturellen Tätigkeiten 
der angeschlossenen türkisch-islamischen Moscheegemein-
den mittelbar übernimmt. Es dürfte also noch ein langer Weg 
bis zur Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts 

einer eigenständigen Religionsgemeinschaft im Sinne des 
Grundgesetzes sein.
Ähnlich kompliziert dürfte es werden, wenn es darum geht, 
den Beschluss des Verteidigungsausschusses von 2012 zu 
realisieren. Im Oktober 2012 wurde auf Antrag der SPD-Bun-
destagsfraktion im Ausschuss beschlossen, das Bundesmi-
nisterium der Verteidigung zu beauftragen, „dafür zu sorgen, 
dass im Rahmen der Militärseelsorge den Soldatinnen und 
Soldaten neben den katholischen und evangelischen Militär-
geistlichen auch Vertreter anderer Glaubensrichtungen als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Hierfür müssen ein 
Bedarf ermittelt und anschließend Planstellen vorgesehen 
werden“. Nun besteht seit dem 1. Juli 2015 die Zentrale An-

sprechstelle für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubens-

richtungen (ZASaG) am Zentrum Innere Führung. Damit wurde 
der erste Schritt im oben genannten Konzept umgesetzt. Die-
se Ansprechstelle steht gewollt außerhalb der Militärseelsor-
ge, da sie keine direkte seelsorgerische Betreuung, sondern 
nur eine Vermittlung dieser Betreuungsleistung bietet.

Jetzt geht die Bundesministerin der Verteidigung Ursula von 
der Leyen einen Schritt weiter: „Wir stehen solchen Gedanken 
offen gegenüber“, sagte sie in einem Interview der Deutschen 

Presse-Agentur. „Wir sind im Augenblick dabei zu prüfen, wie 
groß der Bedarf in der Bundeswehr dafür ist und welche Alter-
nativen zur Auswahl stehen.“ Von der Leyen (CDU) erklärte 
weiter, ihr Ministerium untersuche aktuell, wie groß der Bedarf 
für Imame in der Bundeswehr sei und wie ihr Einsatz gegebe-
nenfalls organisiert werden könne. Man schätzt, dass derzeit 
rund 1.500 Soldatinnen und Soldaten muslimischen Glau-
bens Dienst in der Bundeswehr leisten. 

Josef König, Chefredakteur
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Bekannt ist, dass rund 1.500 Soldatin-
nen und Soldaten angegeben haben, 
Muslime zu sein. Wahrscheinlich sind 
es sogar mehr, die – oft „mit Migrati-
onshintergrund“ bzw. mit ausländi-
schen Wurzeln – freiwillig in der Bundes-
wehr Dienst tun. Aber da liegt schon 
die Besonderheit: Niemand muss seine 
Religionszugehörigkeit angeben; weil 
es für Muslime keine Kirchensteuer 
gibt wie bei den christlichen Kirchen in 
Deutschland, wird dies auch nicht in 
den Personal-Angelegenheiten erfasst; 
selbst der Verein „Deutscher.Soldat. 
e.V.“ erfragte in den ersten Jahren seit 
seiner Gründung 2011 nicht die Reli-
gions- oder Konfessionszugehörigkeit. 
Und immerhin: Der Schutz der Daten 
und Persönlichkeitsrechte funktioniert 
– niemand muss sich als gläubiger 
oder praktizierender Muslim „outen“!

Die Betroffenen des Titelthemas, näm-
lich Muslime in den Streitkräften, sol-
len selbst zu Wort kommen. Da aber 
weder Vor- oder Nachnamen, noch das 
Herkunftsland eines Soldaten oder 
seiner Eltern eindeutig darüber Aus-
kunft geben, welcher Religion jemand 
angehört, war es nicht einfach, diese 
zu fi nden. Hier war „Deutscher.Soldat“ 
hilfreich, denn seine Mitglieder gehen 
nach außen und setzen sich für Integ-
ration ein – nicht nur als „Staatsbürger 
in Uniform“, sondern auch aus vielfäl-
tigen kulturellen und religiösen Hinter-
gründen.

So zum Beispiel die neue Vorsitzende, 
Hauptfeldwebel Nariman Reinke: seit 
2005 in der Bundeswehr, seit 2012 
Vereinsmitglied und zuletzt stationiert 
in Daun / Eifel. Über diesen Zeitraum 

stellt sie durchaus Verbesserungen 
fest – in der Wahrnehmung muslimi-
scher Besonderheiten und im Umgang 
von Kameraden und Vorgesetzten, die 
oft erst sensibilisiert werden mussten 
und müssen. Ihr Eindruck jedoch, z. B. 
aus dem Auslandseinsatz in Afghanis-
tan: „Bei anderen Nationen klappt das 
teilweise schon besser!“ Die Probleme 
dort drehten sich noch häufi ger als 
zuhause in der Kaserne um die Spei-
sevorschriften, bei denen sie auf viel 
Unkenntnis stieß, so dass es immer 
noch keine EPa (Einmann-Packungen) 
gibt, die „halal“ sind und sie sich oft 
sicherheitshalber selbst verpfl egt, statt 
sich auf die Truppenküche zu verlas-
sen. Auch wünscht sie sich „islami-
sche Militärseelsorge, die – gerade für 

die Einsätze – vorher und währenddes-
sen unterstützen könnte, z. B. mit einer 
‚Bedienungsanleitung für den Notfall‘, 
wenn es um den Umgang mit Verletz-
ten oder Getöteten geht“. Auch die 
Militärseelsorge hat sie in ihrer Dienst-
zeit schon mal in Anspruch genommen 
– und war froh, dass es im Feldlager 
einen „Raum der Stille“ gab, den sie 
auch dazu nutzen konnte, mal allein zu 
sein.

Das Thema „Verpfl egung“ nimmt auch 
beim Gespräch mit drei Protokollsol-
daten des Wachbataillons zunächst 
breiten Raum ein. Verhältnismäßig vie-
le Muslime gibt es inzwischen in die-
ser Einheit – wahrscheinlich, weil sie 
in Berlin als Großstadt und Hochburg 
des Multikulturellen angesiedelt ist, 
wie Obergefreiter Mehdí Aslan vermu-
tet. Dessen Eltern stammen aus der 
Türkei, wie die seines Kameraden, 
Hauptgefreiter Siyabent Aslan, mit dem 
er aber nicht verwandt ist und der als 
Kurde seine Wurzeln in einem anderen 
Landesteil hat. Beide bestätigen den 
Eindruck der zukünftigen Offi zieranwär-
terin Reinke, dass sich im Verhältnis zu 
den deutschstämmigen und nicht-mus-
limischen Kameraden und Vorgesetz-
ten schon viel zum Guten gewendet 
hat, es aber immer von den Einzelnen 
abhängt, mit welchen Vorurteilen oder 
auch Diskriminierungen sie belastet 
bzw. wie offen sie sind.

Dass es in der Hauptstadt Berlin und 
innerhalb des Wachbataillons etwas 
einfacher ist als „in der Provinz“ oder 
auf kleinen schwimmenden Einheiten, 
auf denen er zuvor unterwegs war, er-
klärt auch der in Niedersachsen gebo-

Reportage: Muslime in der Bundeswehr

Mehr als Gebetszeiten, Speisevorschriften 

oder Moscheebesuch …
für Sie vor Ort: Jörg Volpers
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rene Stabsgefreite Rame Issa, dessen 
muslimische Herkunft jedoch im Liba-
non liegt. Er beklagt, dass es gerade 
auf Schiffen und Booten, aber auch bei 
Übungen immer noch schwierig sei, 
Essen zu bekommen, dass tatsächlich 
den muslimischen (oder gar den jüdi-
schen) Speisevorschriften entspricht: 
also nicht nur tatsächlich ohne Schwei-
nefl eisch und Alkohol hergestellt ist, 
damit möglichst nicht in Berührung 
kommt, sondern auch nach den Regeln 
des Koran geschlachtet (geschächtet) 
ist. Positiv erscheint den drei Kame-
raden, dass inzwischen viel Rücksicht 
auf Allergiker, Vegetarier oder Veganer 
genommen wird und es gut ist, wenn 
die Beschriftung in den Kantinen ein-
deutig und zuverlässig ist. Andererseits 
möchten Sie sich – gerade bei körper-

licher Belastung – auch „nicht nur von 
Salat oder unbelegtem Brot“ ernähren. 
Das Einhalten des strengen Fastens im 
Ramadan-Monat erscheint ihnen so-
wieso weitgehend unmöglich – vor al-
lem wenn es heiß ist, lange gestanden 
werden muss und sie dann den ganzen 
Tag nichts trinken würden.
Mit dem Einhalten der vorgeschriebe-
nen Gebetszeiten ist es je nach per-
sönlicher Frömmigkeit offenbar ganz 
unterschiedlich. Protokollsoldat Aslan 
erzählt, dass manche Kameraden es 
mit der Angst zu tun bekamen, als er 
während seiner Grundausbildung in 
den Pausen gelegentlich den Gebets-
teppich ausrollte, weil man ihn sofort 
mit „Islamisten“ in Verbindung brach-
te. Auch aus diesem Grund wünschen 
sich die jungen Männer zwar nicht in 

jeder Kaserne eine Moschee, aber 
doch häufi ger einen „Raum der Stille“ 
oder Gebetsraum, der zu möglichst 
vielen Zeiten und für alle Religionen 
offen steht. Ein „Militärimam“ bzw. ein 
muslimischer Geistlicher innerhalb der 
Kaserne wäre ebenfalls hilfreich, wie 
Stabsgefreiter Issa meint, „… da auch 
muslimische Soldaten ab und zu ein of-
fenes Ohr und einen guten Rat gebrau-
chen können.“
Abschließend sagt Mehdí Aslan, der 
sich als gelernte Restaurantfachkraft 
besonders gut mit den Speisevorschrif-
ten auskennt und als „Wiedereinstel-
ler“ nach einigen Jahren in die Streit-
kräfte zurückkehrte: „Ich fi nde es sehr 
gut bei der Bundeswehr; ich möchte 
auch meinen weiteren Werdegang hier 
verbringen!“ >>
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Deutscher.Soldat. e.V. – für ein 
Deutschland des Miteinanders 
ohne Vorurteile. 

Der Verein „Deutscher.Soldat. e.V.“ 
wurde von Ntagahoraho Burihabwa 
2011 zusammen mit anderen deut-
schen Offi zieren und Offi zieranwärtern 
mit und ohne Migrationshintergrund 
ins Leben gerufen. 

Burihabwa wollte die durch Stereo-
typen verzerrte Wahrnehmung in der 
Gesellschaft verändern und beeinfl us-
sen. Er selbst fand sein Zugehörig-
keitsgefühl zu Deutschland vor allem 
als Offi zier in der Bundeswehr.

Die 120 Mitglieder der Initiative set-
zen sich für eine Nation ein, in der als 
Deutscher gilt, wer sich als solcher 
fühlt und wahrgenommen werden will. 
In Projekten will der Verein die positi-
ven Seiten von Migration und Integra-
tion herausstellen.

Wer mehr über den Verein und seine 
Projekte erfahren möchte, kann sich 
auf der Internetseite www.deutscher-

soldat.de informieren.

Johanna Klauck 

>>

Weitere Aspekte bringt Hauptfeldwebel 
Ferhat Alhayiroglu ein, der in den zwölf 
Jahren als Soldat auf Zeit alle Teilstreit-
kräfte kennengelernt hat und über den 
Berufsförderungsdienst Anfang Okto-
ber in eine zivile Beschäftigung wech-
selt. Im Gespräch bezeichnet er sich 
selbst als „manchmal mehr deutsch 
als mancher Deutsche“, wird aber öfter 
als „Ausländer“ betitelt, obwohl er in 
Deutschland geboren ist, die deutsche 
Staatsbürgerschaft besitzt und man 
seinen türkischen Hintergrund kaum er-
kennen kann. Wie die anderen kennt er 
die Schwierigkeit, dass das Freitagsge-
bet in der heimatlichen Moschee meist 
nur mit Mühe oder unter Verwendung 
eines Urlaubstags zu erreichen ist, 
denn es lässt sich nicht verschieben, 
passt aber weder zur normalen Dienst-
zeit am Werktag noch zum berufl ichen 
Pendeln, das ja neben dem Sonntag 
oder Montag meist am Freitag statt-
fi ndet. Als Mitglied von „Deutscher.
Soldat“ ist ihm klar, dass aufgrund der 
Zahlen und Entfernungen zwar eine Rei-
he Militärimame wünschenswert, aber 
nicht realistisch wäre.

Anders als die meisten anderen Ge-
sprächspartner hat er in Nienburg die 
Lebenskundlichen Unterrichte und Se-
minare der Evangelischen oder Katho-
lischen Militärseelsorger wahrgenom-
men und – z. T. auch als Vorgesetzter 
– deren Hilfe in Anspruch genommen, 
unabhängig von ihrer Konfession und 
oft in Zusammenarbeit mit dem Sozial-
dienst. Hauptfeldwebel Alhayiroglu war 
positiv aufgefallen, dass inzwischen 
die Erkennungsmarken für den Einsatz 
nicht nur mit Blutgruppe, Geburtsda-
tum oder dem internationalen Code für 
das Herkunftsland, sondern auch mit 
einem (freiwilligen) Hinweis auf die Re-
ligionszugehörigkeit versehen werden. 
Was er sich derzeit nicht vorstellen 
kann, wäre eine „Internationale Solda-
tenwallfahrt“ nach Mekka, vergleichbar 
z. B. der nach Lourdes von der Katholi-
schen Militärseelsorge. Zwar ist jedem 
Muslim nahegelegt, mindestens einmal 
im Leben eine solche Wallfahrt zu un-
ternehmen, aber die betrachtet er eher 
als zivil, zumal sich die Uniform nicht 
mit dem weißen Gewand des Pilgers 
und der Zielort im Nahen Osten sich 
nicht mit einer starken Beteiligung aus 
Deutschland oder Europa vertrüge.

Weitere Informationen über das Gespräch der Religionen und für muslimische 

Soldatinnen und Soldaten

• www.cibedo.de

Die Christlich-Islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle e. V. in
Frankfurt / Main ist die Arbeitsstelle der katholischen Deutschen Bischofs-
konferenz für die Begegnung mit Muslimen. 
• www.tinyurl.com/js-zasag

Die Zentrale Ansprechstelle für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubens-

richtungen am Zentrum Innere Führung in Koblenz (s. S. 12) ist innerhalb der 
Bundeswehr u. a. für muslimische Soldaten da.
Sie lädt dort etwa alle drei Monate zu einem Frühstück der Religionen ein,
das nächste Mal am 10.11.2016.
• www.tinyurl.com/Interreligi-ses

Das Katholische Militärpfarramt Koblenz III am Zentrum Innere Führung

ist häufi g an interreligiösen Veranstaltungen beteiligt, zuletzt z. B. beim 
Interreligiösen Friedensgebet am „Tag der Bundeswehr“.
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Im Zuge der Einwanderungswelle in den 1960er Jahren ka-
men viele muslimische Migranten nach Deutschland. Inzwi-
schen leben sie bereits in zweiter oder dritter Generation 
hier und sind zu Bürgern des Landes geworden. Sie parti-
zipieren am öffentlichen und politischen Leben und sehen 
sich als Teil der pluralistischen Gesellschaft Deutschlands. 
Sie fordern einerseits ihre Rechte als vollgültige Staatsbür-
ger und gleichzeitig empfi nden nicht wenige die Pfl icht, sich 
für ihr Land einzusetzen. Neben der Bekleidung öffentlicher 
Ämter und der Teilnahme am wirtschaftlichen, kulturellen 
und gesellschaftlichen Leben, treten deutsche Bürger mus-
limischen Glaubens allmählich der Bundeswehr bei. Im Jahr 
2016 sind Schätzungen zufolge zwischen 1.200 und 1.600 
Muslime in der Bundeswehr und werden bei verschiede-
nen Missionen eingesetzt. Genaue Zahlen sind auf Grund 
der Freiwilligkeit der Religionsangabe nicht möglich. Diese 
Muslime haben an sich selbst den Anspruch, Deutschland 
zu dienen und zu verteidigen. In der Bundeswehr fi nden sie 
abseits vom Arbeitsmarkt und der Wissenschaft offensicht-
lich eine Möglichkeit dazu, wie die ansteigenden Zahlen 
von sich verpfl ichtenden Muslimen in den letzten Jahren 
zeigen.

Nicht nur für Politik und Wirtschaft, sondern auch für die 
Forschung ist dieses Thema relevant. Sicherlich können 
die traditionellen Wissenschaftszweige wie Soziologie und 
Politikwissenschaften aus der Thematik Material für neue 
Untersuchungen schöpfen, aber auch neue Disziplinen, 
wie z. B. die islamische Seelsorge, sind gefordert. Sie 
stehen in der Verantwortung, Antworten für muslimische 
Wehrdienstleistende auf deren Fragen zu fi nden. Dieser 
Aspekt wird am Schluss des Beitrags erläutert. Zunächst 
soll die Betrachtung der jüngeren Vergangenheit einen Be-
zug zwischen Muslimen und Bundeswehr schaffen. Auf der 
historischen Grundlage kann die aktuelle Situation besser 
abgebildet und bewertet werden. Daraus wird ersichtlich, 
was bei Muslimen in der Bundeswehr zu beachten ist.

In der jüngeren Vergangenheit lassen sich zwei große Er-
eignisse in Bezug auf Muslime und Bundeswehr verzeich-
nen: Zum einen sind vermehrt langwierige Auslandsein-
sätze der Bundeswehr in muslimisch geprägten Ländern 
festzustellen – ob auf dem Balkan in den 1990er Jahren, 
seit mehr als einem Jahrzehnt in Afghanistan oder derzeit 
humanitäre Einsätze in Afrika und Asien. Die Einsätze der 
Bundeswehr hatten bzw. haben in den meisten Fällen eine 
friedliche Mission, sei es Hilfe beim Wiederaufbau, eine Si-
cherung der Grenzen oder die Ausbildung der Soldaten zur 
Selbstverteidigung in Kriegsgebieten. Diese Mission wird 
seit dem 11.9.2001 in Frage gestellt. Spätestens seitdem 
der sogenannte „Islamische Staat“ seine grauenvollen An-
schläge verübt, verschiebt sich der Fokus immer mehr in 
Richtung einer Prävention. Dabei werden langjährige Ein-
sätze in der muslimischen Welt zur Normalität. Diese erfor-
dern eine bessere Kenntnis der Sprache(n) und Kultur(en) 
des Islam. >>

Muslime in Deutschland.
Muslime in deutschen Streitkräften.

Was ist zu regeln?

von Prof. Dr. Mouez Khalfaoui,
Lehrstuhl-Inhaber für Islamisches Recht und Studiendekan 
am Zentrum für Islamische Theologie, Universität Tübingen,

und Debora Müller M.A., Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am ZITh-Tübingen und Assistentin am Lehrstuhl
für Islamisches Recht
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>> Zum anderen verpfl ichten sich immer mehr Muslime in 
Deutschland zum freiwilligen Dienst. Sie stehen vor einigen 
Herausforderungen, die oft mit dem Faktor Religion zusam-
menhängen. Diese Herausforderungen sind im Folgenden 
in drei Punkte gegliedert:

1. Die Herausforderungen für Muslime bestehen haupt-
sächlich in der Einhaltung ihrer religiösen Rituale und Ver-
pfl ichtungen. Die sicherlich bekanntesten Vorschriften für 
Muslime sind das fünfmalige tägliche Gebet und das Ein-
halten bestimmter Speisevorschriften. Das Bereitstellen 
eines Raums, der als Gebetsraum genutzt werden kann, 
ist meist möglich. Ebenso gibt es die Möglichkeit zu einem 
den islamischen Vorschriften entsprechenden Essen. Die 
Befolgung der religiösen Rituale stellt in der Praxis meist 
kaum ein Problem dar. Die religiöse Pluralität in der Bun-
deswehr spiegelt in dieser Hinsicht die gesellschaftliche 
Pluralität wider. Die Bundeswehr hat sich in diesem Punkt 
offen gezeigt und darauf positiv reagiert; Muslimen in der 
Bundeswehr wird weitestgehend die Einhaltung ihrer religi-
ösen Verpfl ichtungen ermöglicht, sei es in Bezug auf Spei-
sevorschriften oder Rituale. Kurz gefasst, das Thema religi-
öse Rituale stellt kaum mehr Schwierigkeiten dar.

2. Muslime fühlen sich in der Bundeswehr teilweise be-
nachteiligt. So stellt beispielsweise der Wunsch, Deutsch-
land zu dienen, muslimische Bürger vor eine Hürde. Der 
Einstieg in die Bundeswehr scheint für sie immer noch er-
schwert. Eine Muslimin berichtet von einer Verlängerung 
der Sicherheitsüberprüfung von neun Monaten auf volle 
drei Jahre.1 Damit besteht die Befürchtung einer Ungleich-
behandlung. Eine solche Ungleichbehandlung würde bei 
jungen Menschen ein Gefühl von Zurückweisung hervorru-
fen und ihrem Selbstverständnis, der deutschen Heimat 
dienen zu wollen, widersprechen. Des Weiteren berichtet 
besagte Muslimin (die mittlerweile als Soldatin einen sen-
siblen Posten bei der Bundeswehr bekleidet) auch von einer 
deutlich intensiveren Befragung bei der Überprüfung. Trotz 
Verständnisses und der Überzeugung, dass keinesfalls Ter-
roristen bei der Bundeswehr ausgebildet werden, wird die-
se Sonderbehandlung als Vertrauensbruch empfunden.2

Diese Herausforderung ist letztendlich ein normales Phä-
nomen, sie begleitet den Umwandlungsprozess in der Ge-
sellschaft und der Bundeswehr. Andere Staaten, die eine 
lange Migrations- bzw. Kolonialgeschichte besitzen (etwa 
Kanada und England), haben ebenfalls solche Erfahrungen 
gemacht und überwunden, es ist daher zu erwarten, dass 
diese Hürde in den nächsten Jahren auch in Deutschland 
genommen wird.

3. Der dritte Punkt hat zwei Aspekte: der Einsatz in musli-
mischen Staaten und der dabei mögliche Krieg gegen Glau-
bensbrüder einerseits und die Bewältigung von seelsorgeri-
schen Problemen anderseits. Da Muslime vermehrt in der 
Bundeswehr Fuß fassen und zu Einsätzen in muslimische 
Länder gesendet werden, ergibt sich für sie die Frage da-
nach, wie man mit einem uralten Glaubensansatz umgeht: 
Darf ein Muslim einen anderen Muslim töten, und dürfen 
Muslime einem nicht-muslimischen Staat überhaupt die-
nen?

Im frühen Islam entstand die Idee einer großen Gemein-
schaft (umma), der alle Muslime angehören, wo immer 
sie sich auch befi nden.3 Zudem dürfen Muslime laut Ko-
ran und der Überlieferung der Lebenspraxis des muslimi-
schen Propheten (sunna) nur im sogenannten Haus des 
Islam (dar al-Islam) leben, also in islamisch geprägten Ge-
bieten. Alle Staatsgebiete, in denen der Islam nicht die 
herrschende Regierungsform ist, werden als Haus des 
Krieges (dar al-harb) bezeichnet und sollen von Muslimen 
nicht bewohnt werden. So stehen die Muslime in der Bun-
deswehr vor dem Konfl ikt, für sich selbst zu rechtfertigen, 
dass sie in einem nicht-islamisch geprägten Land leben 
und ihm sogar dienen. Da heute Muslime räumlich weit ver-
streut und unabhängig von Ländern und Regionen leben, 
stehen sie auch in Deutschland vor dem Konfl ikt, gegen 
ihre eigenen Glaubensbrüder kämpfen zu müssen, wenn 
sie beispielsweise in Kämpfen in Syrien eingesetzt würden. 
Hierbei kommen Fragen nach Identität und Zugehörigkeit 
auf. Sollen sich Muslime, die sich als Deutsche fühlen, 
eher ihren Religionsbrüdern zugehörig betrachten und der 
islamischen umma Solidarität beweisen, oder gehört ihre 
Loyalität ihrem Heimatland?

Solche und daraus resultierende Fragen können Muslime 
in der Bundeswehr in schwere Krisen stürzen und verlan-
gen eine Unterstützung, der sie vertrauen und bei der sie 
sich verstanden fühlen. Eine spezifi sch islamische Seelsor-
ge kann hier Abhilfe schaffen. Natürlich bieten bei Gewis-
sensfragen alle Seelsorger hilfreiche Unterstützung, wenn 
sie beratend zur Seite stehen. Dennoch können musli-
mische Seelsorger gerade bei o. g. Gewissenskonfl ikten 
aus dem eigenen Glaubensverständnis und evtl. sogar 
eigenen Erfahrungen andere Perspektiven aufzeigen, die 
sich einem Seelsorger, der einer anderen Religion ange-
hört, nicht offenbaren. So kann eine islamische Seelsorge 
Muslime in der Bundeswehr besser unterstützen und diese 
können wiederum ihr Potenzial anders nutzen. Muslime in 
den Reihen der Bundeswehr bieten z. B. eine innere Sicht 

1 http://www.morgenpost.de/politik/article207415635/Wie-eine-muslimische-Bundeswehr-Soldatin-die-Truppe-erlebt.html (7.7.16); 2 (ebd.); 3 Khaled Abul Fadl
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Das Zentrum für Islamische Theologie
der Universität Tübingen (ZITh)

Seit seiner Gründung 2011 ist das ZITh deutschlandweit 
die erste Einrichtung seiner Art. Die Institution bietet als 
einzige in Baden-Württemberg den Lehramtsstudiengang 
„Islamische Religionslehre“ (Staatsexamen / Bachelor of 

Education) an, um Lehrer für den islamischen Religionsun-
terricht an Gymnasien vorzubereiten.

Zu den weiteren Studiengängen des ZITh gehören der Ba-
chelor für „Islamische Theologie“ sowie „Islamische Theo-
logie im europäischen Kontext“ als Masterstudiengang. Ab 
dem Wintersemester 2016/17 gibt es zusätzlich die Mög-
lichkeit zum Master in „Praktische Islamische Theologie für 
Seelsorge und Soziale Arbeit“.

Die fundierte Ausbildung an der Universität Tübingen soll 
die Studierenden zu Islamexperten ausbilden, die später 
als Absolventen Vereine, Gemeinden, Medien und staatli-
che Einrichtungen unterstützen können oder als Theologen 
tätig werden.

Das internationale Lehr- und Forschungspersonal besteht 
aus Wissenschaftlern aus dem arabischen, türkischen und 
südosteuropäischen Raum, die mit Forschern ohne Migrati-
onshintergrund aus Frankreich, Italien, Ungarn oder Großbri-
tannien zusammenarbeiten. Die kulturelle Vielfalt wirkt sich 
auf die thematische Pluralität des Zentrums aus.

Die 170 Studierenden werden derzeit von 4 Professoren, 16 
qualifi zierten Wissenschaftlichen Mitarbeitern sowie zusätz-
lichen Lehrbeauftragten betreut. Die Lehrstühle beinhalten 
die Fachgebiete Islamische Glaubenslehre, Koranwissen-
schaften, Islamisches Recht sowie Islamische Geschichte 
und Gegenwartskultur.

Das ZITh möchte als Ort der Forschung und Lehre die Aka-
demisierung der Islamischen Theologie in Deutschland 
vorantreiben und den Diskurs an Hochschulen und in der 
Gesellschaft stärken. Ein interreligiöser und interkulturel-
ler Dialog soll zu mehr Verständnis und Respekt zwischen 
den unterschiedlichen Glaubensrichtungen und Kulturen in 
Deutschland und Europa führen.

Johanna Klauck

in einem Kampfeinsatz in einem islamisch geprägten Land, 
auch wenn sie nicht dort herstammen. Sie können ihre 
Kameraden und Vorgesetzten aufklären, beraten oder so-
gar vermittelnd im Kampfeinsatz eingreifen. Diese Aspekte 
beziehen sich ebenso auf Themen wie Genderfragen (Ver-
sorgung von verletzten Zivilisten, Schutzbedürftigkeit von 
Frauen und Mädchen), Kleidervorschriften, Rituale bei Ster-
benden etc.

Eine der wichtigsten Aufgaben der islamischen Seelsorge in 
der Bundeswehr wäre also die Beratung und Unterstützung 
der Muslime in Gewissensfragen. Dabei wird impliziert, 
dass theologisch gegen die umma und für die Ziele des 
Heimatlandes und insbesondere des Friedens entschieden 
wird. Einige muslimische Theologen haben den Einsatz von 
Muslimen gegen andere muslimische Staaten bewilligt und 
wie folgt begründet: Solange eine Mission auf die Errich-
tung von Frieden und Hilfe für andere Völker abzielt, dür-
fen Muslime sie unterstützen. Muslime in der Bundeswehr 
brauchen daher dringend eine seelsorgerische Betreuung, 
deren Aufgabe nicht nur auf psychologische Unterstützung 
begrenzt ist, sondern auch theologische Fragen löst. Auf-
grund einer fehlenden konkreten Ausbildung wird die Aufga-
be der Seelsorge in der Bundeswehr oft von Imamen über-
nommen, die meist nicht entsprechend qualifi ziert sind. 
Die sich gerade im Institutionalisierungsprozess befi ndli-
che islamische Seelsorge könnte dieses Problem lösen.

Die Universität Tübingen bietet als erste universitäre Ins-
titution in Deutschland ab dem Wintersemester 2016/17 
einen Masterstudiengang für islamische Seelsorge an. Die 
Ausbildung beträgt zwei Jahre, das Curriculum erstreckt 
sich von religiösen Themen über Recht, Soziologie bis hin 
zu Psychologie. Die Bundeswehr könnte künftig auf die Ex-
pertise der Absolventen zurückgreifen und fundierte Seel-
sorger für muslimische Wehrdienstleistende gewinnen.

Sehr zu begrüßen ist die Entscheidung der Bundeswehr, 
den ersten muslimischen Seelsorger auch in Deutschland 
einzustellen, um auf die pluralistische Gesellschaft zu re-
agieren, die sich im Kleinen eben auch in der Bundeswehr 
widerspiegelt.

Sollen sich Muslime, die sich 

als Deutsche fühlen, eher 

ihren Religionsbrüdern

zugehörig betrachten und der 

islamischen umma Solidarität 

beweisen, oder gehört ihre 

Loyalität ihrem Heimatland?
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Muslimische Militärseelsorge in 

der deutschen Bundeswehr?

von Thomas R. Elßner

Nach offi ziösen Schätzungen dienen 
rund 1.500 Soldatinnen und Solda-
ten muslimischen Glaubens in der 
Bundeswehr. Die meisten von ihnen 
haben einen sogenannten Migrations-
hintergrund. Dies bedeutet, dass in 
der Regel die Eltern bzw. ein Elternteil 
aus einem muslimisch geprägten Staat 
nach Deutschland gekommen ist, der 
Sohn bzw. die Tochter in Deutschland 
geboren ist und zugleich die deutsche 
Staatsbürgerschaft besitzt. Denn al-
lein die, welche die deutsche Staats-
bürgerschaft besitzen, können in der 
deutschen Bundeswehr dienen. Außer-
dem kommen nach der Aussetzung der 
Wehrpfl icht im Jahr 2011 jetzt nur noch 
Freiwillige zur Bundeswehr. Von daher 
weiß grundsätzlich jede Person, die in 
die Bundeswehr eintritt, worauf sie sich 
einlässt, nicht zuletzt auch in Bezug auf 
die je eigene Religion.

Seit dem Jahr 2012 gibt es aufgrund ei-
nes verbindlichkeitstragenden Auftrags 
aus dem Verteidigungsausschuss des 
Deutschen Bundestages Überlegungen 
und Pläne, beispielsweise muslimische 
Militärseelsorge auch in der deutschen 
Bundeswehr anzubieten. Die allgemei-
ne Basis hierfür bieten das Grundge-
setz für die Bundesrepublik Deutsch-
land Artikel 4 sowie die ehemalige 
Zentrale Dienstvorschrift (ZDv) 10/1 
„Innere Führung. Selbstverständnis 
und Führungskultur der Bundeswehr“ 
aus dem Jahr 2008, jetzt die Regelung 
A-2600/1 genannt.

Im Artikel 4 des Grundgesetzes heißt 
es: 
„(1) Die Freiheit des Glaubens, des Ge-
wissens und die Freiheit des religiösen 
und weltanschaulichen Bekenntnisses 
sind unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung 
wird gewährleistet.

(3) Niemand darf gegen sein Gewis-
sen zum Kriegsdienst mit der Waffe 
gezwungen werden. Das Nähere regelt 
ein Bundesgesetz.“ 

Darauf bezugnehmend steht unter an-
derem in der Regelung A-2600/1:
„670. Alle Soldatinnen und Soldaten 
haben einen gesetzlichen Anspruch 
auf Seelsorge und ungestörte Religi-
onsausübung.
674. In der Bundeswehr sind Glau-
bens-, Gewissens- und Bekenntnisfrei-
heit für alle Religionsgesellschaften 
und Weltanschauungsgemeinschaften 
gewährleistet …“.

Während es in Deutschland bereits im 
Ersten Weltkrieg ein Feldrabbinat gab, 
eine Institution, die nach dem Ersten 
Weltkrieg nicht fortgeführt worden ist, 
stellt eine mögliche Einstellung eines 
Militärimams für Deutschland im Allge-
meinen und für die deutsche Bundes-
wehr im Besonderen ein Novum dar.

Die Kriterien hingegen, die ein anzustel-
lender Militärimam zu erfüllen hat, sind 
insofern nicht neu, als diese ebenso für 
einen evangelischen oder katholischen 
Militärseelsorger seit Beginn der Mili-
tärseelsorge in der Bundeswehr gelten. 
Diese sind vor allem: Ein muslimischer 
Militärseelsorger für die deutsche Bun-
deswehr soll die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzen. Er besitzt einen in 
Deutschland erworbenen Hochschulab-
schluss in islamischer Theologie (nicht 
in Islamwissenschaft) bzw. einen in 
Deutschland anerkannten Hochschul-
abschluss in islamischer Theologie. 
Er beherrscht die deutsche Sprache 

in Wort und Schrift. Ein muslimischer 
Militärseelsorger besitzt eine ausrei-
chende pastorale Praxis, hat also Ge-
meindeerfahrung; ist mit Zustimmung 
eines islamischen Verbands bzw. von 
einem Moscheeverein in Deutschland 
[Deutsche Islamkonferenz (DIK)] in 
die Bundeswehr entsandt und seitens 
dieser ebenfalls akzeptiert. Letzteres 
bezieht sich auch auf eine damit impli-
zierte und erfolgreich abgeschlossene 
Sicherheitsüberprüfung.

Islamische Gemeinden haben sich in 
Deutschland zum Teil in Form von Dach-
verbänden zusammengeschlossen und 
sind entsprechend strukturiert. Auf die-
se Weise bestehen repräsentative und 
verbindliche Ansprechpartner für den 
Staat und für die Kommunen. Das Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig hat im 
Jahr 2005 vor dem Hintergrund, nach 
welchen Grundsätzen Religionsunter-
richt an öffentlichen Schulen erteilt 
wird, eine Grundsatzentscheidung ge-
troffen, die besagt, dass muslimische 
Dachverbände ebenfalls eine Religi-
onsgemeinschaft im Sinne des Artikels 
7 Absatz 3 des Grundgesetzes sein 
können. Dies bedeutet zugleich, dass 
Dachverbände auch ganz grundsätzlich 
Religionsgemeinschaften bzw. Religi-
onsgesellschaften im Sinne von Artikel 
141 der Weimarer Reichsverfassung1  

sein können. Dieser Artikel besagt: „So-
weit das Bedürfnis nach Gottesdienst 
und Seelsorge im Heer, in Krankenhäu-
sern, Strafanstalten oder sonstigen öf-
fentlichen Anstalten besteht, sind die 
Religionsgesellschaften zur Vornahme 
religiöser Handlungen zuzulassen, wo-
bei jeder Zwang fernzuhalten ist.“

Die Aufgaben, die ein künftiger Militä-
rimam für die deutsche Bundeswehr 

1 Die Artikel 137 bis 141 der Weimarer Reichsverfassung, die Fragen des Staatskirchenrechts regeln, sind inkorporierter Bestandteil des Grundgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland.



11Kompass 09I16

Ti
te

lt
h
e
m

a
©

 2
0
0
3
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r 

/ 
El

b
e
rn

wahrzunehmen hat, entsprechen letzt-
lich genau denen, die gleichfalls einem 
evangelischen oder katholischen Mili-
tärseelsorger aufgegeben sind.

Als Grundsatz gilt: Ein hauptamtlicher 
Militärimam ist in Rechten und Pfl ich-
ten christlichen Militärseelsorgern 
gleichzustellen. Er ist für die Seelsorge 
an Bundeswehrsoldatinnen und Bun-
deswehrsoldaten muslimischen Glau-
bens und ihrer Angehörigen zuständig. 
Er ist aber ebenso zu seelsorglichen 
Gesprächen mit Soldatinnen und Sol-
daten nicht-muslimischen Glaubens 
bereit und nimmt sich ihrer Sorgen und 
Nöte tätig an. Ein hauptamtlicher Mili-
tärimam bietet für alle Soldatinnen und 
Soldaten Lebenskundliche Unterrichte 
bzw. Lebenskundliche Seminare an 
und führt diese durch. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte hierfür ergeben sich aus 
den unter der Nr. 407 in der Zentral-
richtlinie A2-2530/0-0-1 „Lebenskund-
licher Unterricht“ genannten Themen-
feldern. Diese Themenfelder dienen 
kurzgesagt dem Erreichen ethischer 
Kompetenz von Soldatinnen und Solda-
ten. Der Lebenskundliche Unterricht ist 
kein Religionsunterricht.

Schließlich begleitet ein hauptamtli-
cher Militärimam Soldaten und Solda-
tinnen in Auslandseinsätzen der deut-
schen Bundeswehr. Von daher ist nicht 
zuletzt ein Militärimam, wenn er einen 
uniformähnlichen Anzug trägt, durch 
ein „Logo“ daran zu erkennen, welche 
Religionsgemeinschaft er repräsentiert 
bzw. welche er vertritt (z. B. durch ei-
nen „Halbmond“ wie in der französi-
schen Armee). Dieses Logo muss von 
der jeweiligen Religionsgemeinschaft 
nach Möglichkeit vorgeschlagen und 
vor allem akzeptiert sein. >>

Jeder Muslim ist fünf Mal am Tag zum rituellen Gebet verpfl ichtet.
Dieses Gebet, das nur in arabischer Sprache und nach einem

ganz festen Ritus abgehalten wird, muss zu festen Zeiten, in der
Morgendämmerung, mittags, nachmittags, abends und in der

Nacht absolviert werden. Die Gebetszeiten richten sich nach dem
Sonnenstand und werden für jeden Tag und jeden Ort errechnet.
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Was die konkrete Umsetzung betrifft, 
so ist 2012 im Bundesverteidigungsmi-
nisterium ein sogenannter Dreistufen-
plan als Richtlinie entworfen worden. 
In einer ersten Stufe wird eine Zentrale 

Ansprechstelle für Soldatinnen und Sol-

daten anderer Glaubensrichtungen ge-
schaffen, kurz ZASaG genannt. Diese 
besteht bereits seit 2015 und ist am 
Zentrum Innere Führung in Koblenz an-
gesiedelt. Diese Ansprechstelle nimmt 
keine Aufgaben der Militärseelsorge 
wahr und ist daher auch kein Ersatz 
für diese. Ihre wesentliche Aufgabe be-
steht darin, über einen gewissen Zeit-
raum hinweg eine Bedarfsermittlung 
bezüglich Militärseelsorge für Soldaten 
und Soldatinnen anderer Glaubens-
richtungen zu erheben. Zudem knüpft 
diese Ansprechstelle ein Netzwerk hin-
sichtlich möglicher Ansprechpartner 
für Soldatinnen und Soldaten anderer 
Glaubensrichtungen. Zu diesem Netz-
werk gehören beispielsweise Moschee-
vereine und muslimische Verbände. 
Darüber hinaus vermittelt schon jetzt 
ZASaG für Soldaten und Soldatinnen, 
die weder evangelisch noch katholisch 
sind, bei Bedarf Ansprechpartner ih-
rer jeweiligen Religionszugehörigkeit 
deutschlandweit. An dieser Stelle er-
weist sich immer wieder, dass auch 
die Bundeswehr ein Spiegelbild religiö-
ser Pluriformität ist, wie sie in der deut-
schen Gesellschaft allgemein anzu-
treffen ist. Mit anderen Worten, an die 
Zentrale Ansprechstelle für Soldatinnen 

und Soldaten anderer Glaubensrichtun-

gen wenden sich nicht nur Soldaten 
und Soldatinnen muslimischen Glau-
bens.

Nach Abschluss der Bedarfsermitt-
lung wird möglicherweise dann in ei-
ner zweiten Stufe ein nebenamtlicher 
Militärimam ernannt. Dieser ist kein 
Staatsbeamter auf Zeit. Er bleibt in 
erster Linie Imam in (s)einer zivilen 
Moscheegemeinde, hält aber kontinu-
ierlichen Kontakt zu den Kasernen, für 
die er zuständig ist. Schließlich kann in 
einer dritten Stufe die Einstellung eines 
hauptamtlichen Militärimams für die 
deutsche Bundeswehr vorgenommen 
werden, wenn sich Stufe zwei bewährt 
hat. Diese drei Stufen müssen jedoch 
nicht streng sukzessiv eingehalten wer-
den.

Unabhängig davon ist im Jahr 2007 am 
Zentrum Innere Führung ein Arbeitspa-
pier „Deutsche Staatsbürger muslimi-
schen Glaubens in der Bundeswehr“ 
erstellt worden, in dem für Vorgesetz-
te auf allen Ebenen Informationen und 
Hinweise für den Umgang mit Soldaten 
und Soldatinnen muslimischen Glau-
bens gegeben werden. Schon jetzt kön-
nen Soldatinnen und Soldaten muslimi-
schen Glaubens auf ihre sogenannte 
Erkennungsmarke auf eigenen Wunsch 
hin das Kürzel ISL einprägen lassen. 
Das Kürzel ISL steht für „Islamische Re-
ligionsgemeinschaft“. Aber auch Solda-
ten und Soldatinnen evangelischen (E), 
jüdischen (JD), katholischen (K) und 
orthodoxen (O) Glaubens können dies 
mit dem hier angezeigten Kürzel tun.

Zur Person:

Prof. Dr. theol. habil.

Thomas R. Elßner, 

Pastoralreferent und Militär-
seelsorger im Katholischen 

Militärpfarramt Koblenz III,
Dozent für Ethik am Zentrum 

Innere Führung in Koblenz, 
Professor für Theologie und 
Exegese des Alten Testa-
ments an der Philosophisch-

Theologischen Hochschule 

Vallendar

©
 T

im
o
 K

e
ss

le
r

Download der Broschüre 
„Deutsche Staatsbürger
muslimischen Glaubens
in der Bundeswehr“, 
erschienen am
Zentrum Innere Führung 
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Die vielen Namen Gottes
Dialogchance für Muslime und Christen

Navid Kermani, ein Muslim und deutscher Intellektueller, 
erzählt im Kapitel „Gott II“ seines Werkes „Ungläubiges 
Staunen. Über das Christentum“ (2015) von der Frage, 
wann er einmal „gerettet“ worden sei, etwas Schönes: 
Nachdem er zuerst an überstandene Unfälle, an unerwarte-
te Heilung oder Ähnliches gedacht hatte, erinnert er seine 
früheste Kindheit, wie die Mutter ihn nächtens mit schlim-
men Schmerzen aus dem Bettchen nahm, in ihren Armen 
ihn wiegte und liebkoste und er so „umfassenden Trost“ 
geschenkt bekam, der den Schmerz nicht aufhob, aber 
eine Du-Erfahrung gab: der/die „Es-ist-jemand-für-Dich-da“ 
(ebd. 92).
Und Kermani zitiert dann bewundernd Papst Johannes Paul 
I., der den christlichen „Vatergott“ erweiterte: „Gott ist Va-
ter und Mutter“. Diesen Gedanken fi ndet Kermani schon 
in der islamischen Mystik, (Ibn Arabi, gest. 1240), wo die 
Anschauung Gottes in der Frau (d. i. im Empfangen und Ge-
bären) am vollkommensten sei: Gott, der „Beschützende“.

In Zeiten hochkontroverser religiöser Wahrnehmung sollte 
man sich daher nicht darauf fi xieren, dass es – in der Tat – 
(zu) viel Gewalt mit dem Wort „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) 
auf den Lippen (zu) vieler Totbringer gibt. Als Christen müs-
sen wir selbstkritisch feststellen, dass Gewalt im Namen 
Gottes durchaus auch eine „christliche“ Geschichte hat, 
wenn die Kreuzritter 1095 mit dem „Deo lo vult“ (Gott will 
es) euphorisch zum ersten Kreuzzug nach Jerusalem auf-
brachen, der bekanntlich 1099 mit einem ungeheuerlichen 
Blutbad an Muslimen, Christen und Juden endete – von 
Konfessionskriegen und Kolonisierung ganz zu schweigen. 
Gott sei „Krieger“, so im Osten der „IS“ und im Westen 
etwa der Ku-Klux-Klan noch heute. Dem muss klar entgeg-
net werden: Wir sollten Ideale mit Idealen vergleichen und 
Praxis mit Praxis! Alles andere wertet die Anders-Gläubigen 
ab, so der amerikanische Theologe L. Swidler.

Der Islam hat für aufgeklärte Gläubige des 21. Jahrhun-
derts irritierende Positionen tradiert, die die sonstige 
Vielfalt der Gottesnamen verdüstern. Man denke nur an 
Abwertung und Strafen für homosexuelle Menschen: Sure 
4:15.16 wird noch heute herangezogen, um Homosexuali-
tät in manchen islamischen Staaten brutal zu bestrafen, je-
doch nicht unähnlich Lev 20,13 im AT. Gott, ein „Richter“, 
der „Henker“ wird?

Aber Gottsucher können auch historische Relativität ver-
stehen lernen, wie die Aufklärung zeigt. Dies lässt dann 
andere Menschen- und Gottesbilder zu: Etwa Gott, den 
„Schöpfer“ – auch der Menschen, die anders sind.

Koran wie AT und NT laden durchaus zu umfassender Le-
bensachtung ein, so im Koran in Sure 5:32: „Wenn jemand 
einen Menschen tötet, der keinen anderen getötet, auch 
sonst kein Unheil auf Erden gestiftet hat, so ist‘s, als töte 
er die Menschen allesamt.“ (vgl. auch Sure 17:33) Oder 
im Christentum das untrennbare Doppelgebot der Gottes- 
und Nächstenliebe (Mt 22,37–39, aber schon grundgelegt 
im AT) und die durchgängig prophetische Gewaltkritik im AT 
(„Schwerter zu Pfl ugscharen!“ Jes 2,4), die letztlich eine 
endzeitlich gewaltlose Alternativgesellschaft entwirft.

Aus schlechter Praxis kann man nur schlechte Praxis erklä-
ren, zum Verständnis des ganzen Gottesbildes muss man 
Vielfalt aushalten, etwa in den „99 Namen Gottes“: 
Der Koran kennt 99 Namen Allahs, sie sprechen von Gott 
als dem „Barmherzigen“ und dem „Gnädigen“, aber auch 
vom „Lebensspender“, vom „Verzeiher“, vom „Wohltäter“ 
und „Liebevollen“, vom „weisen und gerechten Richter“, 
aber auch vom „Demütiger der Stolzen“, dann wieder vom 
„Friedenstifter“, vom „Licht“.

Dem entspricht durchaus im Christentum und Judentum der 
Name JHWH, der „DER-DA-IST“, wie ihn Kermani als Kind 
durch die Mutter erfahren hat; der „Guter Vater“ ist, wie 
Christus lehrt; der „Hirt“, der „König“, der auch „Burg“ sein 
kann.
Allein diese Attributionen der Gläubigen in ihren Gebeten 
und Erzählungen verbieten, dass wir einander ein Gottesver-
ständnis unterstellen, das menschenverachtend ist, auch 
wenn es leider Menschen gibt, die meinen, „mit Gott“ Men-
schen verachten zu dürfen. Doch Gott ist Al-Baatin, der „Ver-
borgene“ (Sure 57:3), über den man sich kein letztliches 
Bild machen darf (Ex 20,4), dessen Name „geheiligt“ ist.

Prof. Dr. Uto Meier,

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
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Der Seelsorgedienst der christlichen Kirchen in den 
Streitkräften ist ein Angebot, zu dem sich diese auf-

grund der besonderen moralischen (als Subjekt von Ge-
walthandlungen), physischen (als Objekt von Gewalt-
handlungen) und psychischen Gefährdungen verpfl ichtet 
wissen. Die Apostolische Konstitution „Spirituali militum 
curae“ (1989) spricht von den besonderen Lebensbedin-
gungen der Soldaten, die eine spezielle Form der Seelsor-
ge notwendig machen.

Staatlicherseits gründet die Zulassung eines kirchlichen 
Seelsorgedienstes in den Streitkräften auf dem in Artikel 4 
(2) GG verankerten Recht auf freie Religionsausübung, das 
durch den militärischen Dienst nicht eingeschränkt werden 
darf. Das Soldatengesetz (Art. 36) gießt diese verfassungs-
rechtliche Vorgabe in die Form eines konkreten Petitums: 
„Der Soldat hat einen Anspruch auf Seelsorge und unge-
störte Religionsausübung.“ Auf der Basis von verfassungs-
rechtlichen und einfach gesetzlichen Normen erfolgt die 
rechtliche Ausgestaltung der Organisationsform der Militär-
seelsorge durch Verträge zwischen Staat und Kirchen.

Seit der Gründung der Bundeswehr besteht die Militärseel-
sorge aus einem katholischen und evangelischen Zweig. 
Darin spiegelt sich die religiöse Signatur der bundes-
deutschen Gesellschaft der 50er Jahre wider, die in den 
vergangenen Dekaden starken Veränderungsprozessen 
unterworfen war. Die deutsche Gesellschaft ist religiös-
weltanschaulich pluralistischer geworden: Zum einen ist 
die Zahl der Mitbürger, die sich zu keiner Konfession oder 
Religionsgemeinschaft bekennen, deutlich gewachsen, 
zum anderen ist der Islam aufgrund von Arbeitsmigration 
und politischen Fluchtbewegungen in Deutschland eine 
öffentlich-sichtbare Religion mit wachsender Tendenz ge-
worden. Manchem Zeitgenossen erscheint deshalb die 
gegenwärtige Form der Militärseelsorge eine unbillige Privi-
legierung der christlichen Kirchen, die gegen das Paritäts- 
und Neutralitätsgebot verstoße.

Das Recht auf freie und ungestörte Religionsausübung gilt 
selbstverständlich für die Angehörigen aller Religionsge-
meinschaften. Schon Ende der 90er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts wurden deshalb erste Forderungen nach 
der Einrichtung einer muslimischen Militärseelsorge laut, 
da mit der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts ein star-
ker Anstieg der Zahl muslimischer Soldaten prognostiziert 
wurde, der aber so nicht erfolgte.

Es muss an dieser Stelle deutlich gesagt werden, dass 
diese Forderungen nicht mit Hinweis auf besondere Prob-
leme der muslimischen und anderer Minderheiten erhoben 
wurden. In den Streitkräften war das Bewusstsein wach, 
dass es notwendig sei, organisatorische Vorgaben und 
rechtliche Regelungen zu treffen, die die legitimen religi-
ösen Interessen der Soldaten schützen und den Ermes-
sensspielraum der Vorgesetzten begrenzen. Ein Arbeits-
papier „Deutsche Staatsbürger muslimischen Glaubens in 
der Bundeswehr“, das am Zentrum Innere Führung in Kob-
lenz erarbeitet wurde und in mehreren Aufl agen erschien, 
leistete hier wertvolle Hilfe.

Seit Jahren ist die Diskussion um die Etablierung einer 
muslimischen Militärseelsorge in der Bundeswehr präsent, 
in der letzten Zeit forciert durch verbindliche politische For-
derungen. Als ein neuralgischer Punkt in diesen Diskussio-
nen erweist sich die institutionelle Verfasstheit des Islam 
und seiner Mitgliederstruktur, die nicht kirchenanalog ist. 
Geprägt ist der Islam durch eine Pluralität muslimischer 
Gemeinschaften, die sich gegenseitig den Anspruch ver-
bindlicher Repräsentanz abstreiten. Für staatliche Verträge 
und Verhandlungen mit dem Islam zeigt sich das als Feh-
len eines Ansprechpartners, der verbindlich für die musli-
mische Gemeinschaft spricht. Nun scheint es aber wenig 
hilfreich und aus Gründen der Garantie der Religionsfrei-
heit auch illegitim, einer Religionsgemeinschaft die Form 
einer angemessenen Institutionalisierung vorschreiben 
zu wollen. Für den staatlichen Dienstherrn bedeutet dies, 

Muslimische Militärseelsorge
Ein Kommentar von Militärgeneralvikar Monsignore Reinhold Bartmann
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Formen der Institutionalisierung einer Militärseelsorge im 
Gespräch mit dem Islam in Deutschland zu entwickeln, die 
dem Selbstverständnis der Religionsgemeinschaft nicht wi-
derspricht, zugleich aber auch die Vergleichbarkeit mit der 
christlichen Militärseelsorge sicherstellt.

Im Kontext des islamischen Religionsunterrichts hat sich 
auf der Ebene der Bundesländer die Einberufung von Bei-
räten bewährt, die in Zusammenarbeit mit den staatlichen 
Stellen Lösungen in strittigen Fragen erarbeiten.

Ein analoger Beirat für islamische Militärseelsorge könnte 
mit dem Dienstherrn Vorschläge entwickeln für den Aufbau 
einer Organisation, die Identifi kation von Arbeitsbereichen 
und daraus Qualifi kationserfordernisse und Auswahlkriteri-
en für muslimische Militärgeistliche folgern und verbindlich 
fordern. Die Militärseelsorge in der Bundeswehr ist nämlich 
nicht reduziert auf Gottesdienste, gemeinsame Gebets-
praxis und Verkündigung. Sie bietet ein ganzheitliches An-
gebot der Lebenshilfe für die Soldaten und ihre Familien 
durch Bildungsangebote, Begleitung in den Auslandsein-
sätzen sowie Beratung in Krisensituationen und unter be-
lastenden Lebensbedingungen. Schließlich unterstützt die 
Militärseelsorge die Streitkräfte in ihren Bemühungen um 
die ethische Bildung der Soldaten durch die Erteilung des 
Lebenskundlichen Unterrichts.
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Generalvikar Msgr. Reinhold Bartmann, 
Priester der Diözese Regensburg; ist seit 
November 2013 Militärgeneralvikar und 
Leiter des Katholischen Militärbischofs-
amts.

Militärseelsorge ist mehr als nur Gottesdienst.



16 Kompass 09I16

A
u
s
 d

e
r 

M
ili

tä
rs

e
e
ls

o
rg

e

Die 56. Woche der Begegnung fi ndet vom 11. bis 16. 
September 2016 im Kardinal-Schulte-Haus, Tagungszent-
rum der Erzdiözese Köln, in Bergisch-Gladbach / Bensberg 
statt. Gastgeber ist damit das Katholische Militärdekanat 
Köln; an der Spitze der Leitende Militärdekan Msgr. Rainer 
Schnettker.
Traditionell kommen im ersten Teil der Woche der Begeg-

nung die Vollversammlung des Katholikenrates beim Katho-

lischen Militärbischof und in der zweiten Wochenhälfte die 
Bundeskonferenz der Gemeinschaft Katholischer Soldaten 
(GKS) zu ihren jeweiligen Beratungen zusammen.

Der gemeinsame Leitgedanke, unter dem das Treffen die-
ser Leitungsgremien des organisierten Laienapostolats 
steht, lautet: „Für die Menschen bestellt“ (lateinisch: Pro 
hominibus constitutus). Es ist der bischöfl iche Wappen-
spruch des ehemaligen Kölner Erzbischofs, Joseph Kar-
dinal Frings, der in schwierigen Jahren seine Erzdiözese 
leitete (von 1942 bis 1969) und darüber hinaus auch für 
die Weltkirche zu Zeiten des 2. Vatikanischen Konzils und 
für die Einrichtung der Katholischen Militärseelsorge in der 
noch jungen Bundeswehr maßgebliche Bedeutung hatte.

Stand die 55. Woche der Begegnung 2015 unter dem The-
ma: „Aufmerksam – tatkräftig – glaubwürdig“, kann der 
neue Leitgedanke daran nahezu nahtlos anschließen. Für 
wen leisten wir Christen unsere Dienste? Für wen leisten 
katholische Soldaten ihren Dienst? Papst Franziskus hat 
mit der Ausrufung des außerordentlichen Heiligen Jahres 
der Barmherzigkeit die Richtung vorgegeben. Hinzu kom-
men aktuelle, große gesellschaftliche Herausforderungen. 

„Pro hominibus constitutus“
Der Zustrom von Flüchtlingen und Asylsuchenden stellt 
Anfragen an uns als Christen. Wie nehmen wir diese Men-
schen auf? Was gilt es zu tun?
Inhaltlich wird die Vollversammlung des Katholikenrates 
sich an zwei Thementagen mit Fragen des ehrenamtlichen 
Engagements und der Frage von Flucht, Migration und Inte-
gration befassen. Die Bundeskonferenz der GKS wird sich 
ebenfalls der Frage des Ehrenamts zuwenden und setzt die 
aktuelle sicherheitspolitische Lage auf die Agenda.
Als Referenten für die Woche der Begegnung konnten Frau 
Dr. Claudia Lücking-Michel MdB, Vizepräsidentin des Zent-

ralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), der ehemalige 
Präsident des ZdK, Alois Glück, Frau Martina de Maizière, 
Schirmherrin der Familienbetreuung in der Bundeswehr, 
sowie Militärdekan Dr. Dr. Michael Gmelch, der über sei-
ne Erfahrungen in der Seenotrettung auf den Schiffen der 
Deutschen Marine berichten wird, gewonnen werden.
Auf der Tagesordnung stehen weiterhin Berichte, Refl exio-
nen und Ausblicke auf die Arbeit des organisierten Laien-
apostolats in der „Kirche unter Soldaten“. Besondere Auf-
merksamkeit wird der Lagebericht des Militärgeneralvikars, 
Msgr. Reinhold Bartmann, fi nden.

Der Katholische Militärbischof für die Deutsche Bundes-
wehr, Dr. Franz-Josef Overbeck, hat sein Kommen zuge-
sagt, um mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Got-
tesdienst zu feiern und mit ihnen über das neue „Wort des 
Bischofs“ ins Gespräch zu kommen.

Oberstleutnant Thomas Aßmuth,

Vorsitzender des Katholikenrats beim

Katholischen Militärbischof
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Am Abend des 15. Juli, als Teile des türkischen Militärs 
gegen die AKP-Regierung putschten, wurde klar, dass die 
Anspannung in Incirlik eher einem offenbar absehbaren 
inneren als einem äußeren Problem galt. Was, wenn hier 
Truppe auf Truppe geschossen hätte? Seither wird Erdo-
gans Türkei (schon nach der Armenien-Resolution des 
Bundestags auf Krawall gebürstet) ein noch schwierigerer 
Verbündeter. Aber ein Blick auf die internationale Konfl ikt-
Landkarte zeigt, dass an diesem Land buchstäblich kein 
Weg vorbei führt.

London. Zwei Wochen nach der überraschenden Brexit-Ent-
scheidung kamen in Westminster britische und deutsche 
Sicherheitspolitiker und Wissenschaftler zusammen. Die 
Ratlosigkeit war mit Händen zu greifen, auch Wut und De-
pression. Ausgerechnet jetzt, da Europa umgeben ist von 
Gefährdungen, Bedrohungen und humanitären Katastro-
phen, wird die Europäische Union der 28 zur EU-27, schwä-
cher statt stärker. Die zweitgrößte EU-Nation scheidet aus, 
die Unionsbevölkerung schrumpft von 500 auf 440 Millio-
nen. Auf Deutschland wird deshalb in der kleineren Union 
eine noch größere Verantwortung für den Zusammenhalt 
des Ganzen zukommen. Da aber die NATO-Klammer bleibt, 
kann die militärische Kooperation vielleicht stabil gehalten 
werden, sogar in den GSVP-Missionen, an denen Großbri-
tannien bisher beteiligt ist.

Nach der Epochenwende 1989/90 hatten wir gehofft, dass 
es einen Übergang von der „Realpolitik“ des Kalten Krieges 
zu einer „wertegebundenen“ Außenpolitik geben werde, 
von einer internationalen Politik, die dem Recht des Stär-
keren folgt, zu einer neuen Ordnung, in der immer öfter die 
Stärke des Rechts siegt. Wir sehen heute: Der Weg dahin 
ist kein gerader. Schon nüchterne Realpolitik ist heute ge-
wiss besser als Krieg oder Bürgerkrieg.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

Warschau. Die kleine deutsch-polnische Sicherheitstagung 
glänzte mit politischer Prominenz: Der ehemalige Präsident 
Kwa niewski sprach zur Eröffnung. Im Plenum diskutierte 
der ehemalige Ministerpräsident Cimoszewicz mit. Kolle-
gen aus dem Bundestag waren da, Wissenschaftler, Stif-
tungsleute. Es war ein sozialdemokratischer Workshop, wie 
jedes Jahr. Aber irgendwie seltsam.
Ich stieß den neben mir sitzenden Organisator an: „Wa-
rum sind diesmal gar keine Abgeordneten aus dem Sejm 
dabei?“ Er schaute mich erstaunt an. „Weil es da keine 
Sozialdemokraten mehr gibt. Sie haben doch die Acht-Pro-
zent-Hürde nicht geschafft.“ Ich hätte es wissen können. 
Das ganze politische System in Polen ist seit den letzten 
Wahlen krass nach rechts verschoben. Anderswo in Euro-
pa sind durchaus ähnliche Tendenzen zu erkennen. Die 
national-konservative PIS regiert in Warschau mit absolu-
ter Mehrheit. Es gibt Spannungen mit dem Rest Europas. 
Aber unser wunderbarer Nachbar Polen ist einer unserer 
wichtigsten Bündnispartner in NATO und EU, auch für die 
Bundeswehr.

Incirlik. Auf der amerikanisch geprägten Air Base nahe der 
türkischen Millionenstadt Adana galt die höchste Sicher-
heitsstufe. Das machte meinen Truppenbesuch Ende April 
etwas kompliziert. Die Einreise war nur auf dem Luftweg 
möglich – was nicht nur für mich, sondern insbesondere 
für die Angehörigen des deutschen Luftwaffenkontingents 
„Counter Daesh“ als etwas ungewöhnlich erschien. Man 
war hier ja auf dem schwerbewachten Militärstützpunkt ei-
nes NATO-Partners, nicht in den afghanischen bad lands. 
Die Verantwortlichen murmelten etwas von IS-Gefahr. Aber 
sollte Incirlik wirklich gefährlicher sein als Erbil (deutsche 
Ausbildungshilfe für die gegen den „IS“ kämpfenden kur-
dischen Peschmerga) oder die UN-Missionen im Libanon 
oder in Mali? Amerikanische Familienangehörige waren 
bereits – zum Teil Richtung Deutschland – evakuiert, das 
US-Force-Protection-Personal in Incirlik erheblich verstärkt 
worden. Die deutschen Soldatinnen und Soldaten mussten 
deshalb ziemlich eng zusammenrücken.

Bei Bündnispartnern, 2016
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Am 23. September 1916 wurde Martin Gritz geboren. 
Von 1962 bis 1981 leitete er als Militärgeneralvikar das 

Katholische Militärbischofsamt in Bonn. Die Militärseelsor-
ge in der Bundeswehr, wie sie sich heute darstellt, wurde 
maßgeblich von ihm geprägt.

Dass er einmal ein Amt im militärischen Umfeld antreten 
würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Der Sohn eines 
„königlichen Stellwerkschlossers“ aus dem schlesischen 
Namslau spielte zu Schulzeiten mit dem Gedanken an 
ein Jurastudium, entschloss sich dann aber auf den Rat 
eines evangelischen Pastors hin, katholischer Priester zu 
werden. Nach dem Theologiestudium empfi ng er 1940 in 
Breslau die Priesterweihe. Vom Dienst in der Wehrmacht 
wurde er aus gesundheitlichen Gründen befreit. Ein Verhör, 
in dem die Gestapo dem in der Jugendarbeit engagierten 
Kaplan „aktivierte Seelsorge“ zum Vorwurf machte, blieb 
ohne schwerwiegende Folgen. „Ich hatte Glück“, resümier-
te Gritz Jahrzehnte später seinen Lebensweg.

1946 musste Gritz allerdings seine Heimat und seine bis-
herigen Pfarreien in Schlesien und dem angrenzenden Su-
detenland verlassen. Er kam auf einem Flüchtlingstransport 
in die Diözese Rottenburg, wo er bald angehende Priester 
am Tübinger Wilhelmsstift unterrichtete. Nach einigen Jah-
ren wechselte er als Wissenschaftlicher Assistent an die 
dortige Universität, wo er 1955 über ein kirchengeschichtli-
ches Thema promoviert wurde.

Zur Militärseelsorge kam Dr. Martin Gritz aufgrund einer 
Empfehlung des Rottenburger Ordinariats. 1958 wurde er 
im Rang eines Militäroberpfarrers Dozent an der Schule der 

Bundeswehr für Innere Führung in Koblenz. Er blieb somit 
theologischer Lehrer, wenn auch in einem anderen Umfeld. 
Sein Konzept für die Mitarbeit von Laien in der Militärseel-
sorge wurde wegweisend für die spätere Gemeinschaft 

Katholischer Soldaten (GKS). Vier Jahre später wurde er 
zum Militärgeneralvikar ernannt. Dass Gritz, der „Zivilist 
durch und durch“, sich sowohl gegenüber den leitenden 
Militärgeistlichen, die auf Erfahrungen in der Wehrmacht 
zurückblicken konnten, als auch bei den Soldaten bis hin 
zur Generalität behaupten konnte, ist nicht zuletzt seinem 
freundlichen, gewinnenden Wesen zu verdanken, mit dem 
er auf seine Gesprächspartner zuzugehen verstand.

Ein Intellektueller mit Bodenhaftung
Zum 100. Geburtstag von Militärgeneralvikar Dr. Martin Gritz
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Gesellschaftlicher Wandel und kritische Fragen prägten sei-
ne Amtszeit. Was hatte die auf den Heiligen Augustinus zu-
rückgehende Lehre vom „gerechten Krieg“ zur Bedrohung 
eines Atomkriegs zu sagen? Wie sollte die Militärseelsorge 
mit Wehrpfl ichtigen umgehen, die unter Berufung auf ihre 
christliche Gesinnung den Dienst mit der Waffe ablehnten? 
Gritz verstand es, zwischen gegensätzlichen Positionen zu 
vermitteln. Etwa zwischen denjenigen, für die Kriegsdienst-
verweigerung gleichbedeutend mit Vaterlandsverrat war, 
und denen, die den Dienst im Militär kategorisch als nicht 
vereinbar mit dem christlichen Gebot der Nächsten- und 
Feindesliebe ansahen. Gritz agierte als anerkannter Mode-
rator, ohne dabei einen eigenen Standpunkt vermissen zu 
lassen. In der kontrovers diskutierten Frage der Vereinbar-
keit des christlichen Friedensgebots mit dem Dienst des 
Soldaten war für ihn die Pastoralkonstitution „Gaudium et 
Spes“ des Zweiten Vatikanischen Konzils Maßstab: „Wer 
als Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, betrachte sich 
als Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker. Indem er 
diese Aufgabe recht erfüllt, trägt er wahrhaft zur Festigung 
des Friedens bei.“

Die Militärseelsorge wurde unter seiner Ägide ausgebaut. 
Aus einer Seelsorge für Soldaten wurde auch eine Seelsor-
ge für Soldatenfamilien. Gritz war umtriebig und arbeitseif-
rig, behielt aber sein gelassenes Gemüt. Dazu ist die An-
ekdote überliefert, dass er einmal zu einem Staatssekretär 

ins Ministerium geladen war und man ihn im Vorzimmer 
warten ließ. Gritz begann dort leise den Rosenkranz zu be-
ten. Als er nun endlich hereingelassen wurde, wehrte er ab 
und meinte, er wäre bald mit dem Beten fertig.

Auch im Ruhestand blieb Gritz, der sich nur selten Urlaub 
gönnte, nicht untätig. Er kehrte zu seiner akademischen 
Tätigkeit zurück und hielt an der Universität Würzburg Se-
minare zu sozialethischen und staatskirchenrechtlichen 
Themen. Lang ist die Liste seiner Vorträge, Aufsätze, Re-
zensionen und Rundfunkpredigten, die er bis ins hohe Al-
ter verfasste, das Themenspektrum entsprechend breit. 
Schwer fi el ihm nur, nein zu sagen.

Zeit seines Lebens blieb Prälat Gritz ein Wissenschaftler, 
der die Bodenhaftung nicht verlor. Verständliche Sprache 
war ihm ein stetes Anliegen. Gerade das Katholische wollte 
er so ausdrücken, dass es auch für einen Nichtchristen 
verständlich sei. Nach seinem Tod am 21. Juni 2002 er-
schien ein Nachruf, in dem der 85-Jährige aus einer seiner 
letzten Veröffentlichungen zitiert wurde: „Man kann nicht 
sagen, dass man etwas nachmachen soll, wie man es frü-
her gemacht hat, man muss es selber ganz neu machen. 
Geht in die Zeit, jetzt, zu den Leuten heute!“ Für die Mili-
tärseelsorge hat dieses Vermächtnis an Aktualität nichts 
eingebüßt.

Dr. Markus Seemann

Ernennungsurkunde zum Militär-
oberpfarrer, 1958, unterzeichnet von
Bundespräsident Theodor Heuss und

Verteidigungsminister Franz Josef Strauß

„Wer als Soldat im Dienst des Vaterlandes 

steht, betrachte sich als Diener der Sicher-

heit und Freiheit der Völker. Indem er diese 

Aufgabe recht erfüllt, trägt er wahrhaft zur 

Festigung des Friedens bei.“
Zweites Vatikanisches Konzil
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Mehr als 3.000 Wallfahrer pilgerten 

am 15. August, dem Hochfest der 

Aufnahme Mariens in den Himmel, zur 

Schwarzen Madonna von Letnica. Es 

war ein besonderer Tag für die über 

100 teilnehmenden Soldatinnen und 

Soldaten aus sieben KFOR-Nationen.

An jenem Tag machten sich die KFOR-
Soldaten auf den Weg und eilten in 
eine Stadt im Bergland nahe der ko-
sovarisch-mazedonischen Grenze. Sie 
gingen zur Schwarzen Mutter Gottes in 
der Basilika. – Tauscht man in diesen 
beiden Sätzen die Orte und handeln-
den Personen, so sind wir mitten im 
Evangelium nach Lukas, bei Maria und 
Elisabeth.
Von deren Begegnung handelte die 
Lesung des Pontifi kalamts in Letnica. 
Zelebriert wurde dieses auf Albanisch, 

Kroatisch und Deutsch von Dodë Gjer-
gji, dem Bischof und Apostolischen Ad-
ministrator von Pristina (Kosovo), sowie 
zahlreichen weiteren Würdenträgern, 
darunter der Leitende Militärdekan 
Msgr. Rainer Schnettker aus Köln.

Wallfahrer mit und ohne Uniform

Doch zunächst begegneten sich etwa 
80 KFOR-Soldaten aus Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Ungarn und 
Slowenien. Angereist aus verschiede-
nen Standorten im Kosovo, pilgerten 
sie gemeinsam nach Letnica mit sei-
ner weißen Basilika. Dort trafen sie auf 
weitere Katholiken, orthodoxe Christen 
und Muslime, die es zur Schwarzen 
Mutter Gottes von Letnica zog.

Diese Madonnenstatue aus schwar-
zem Edelholz in weißem Gewand im 

Stile Michelangelos ist seit dem 17. 
Jahrhundert in Letnica beheimatet. 
„Die Wallfahrt hat eine große Traditi-
on. Hier in den Bergen hat sich ein Ort 
entwickelt, wo die Menschen Zufl ucht 
suchen und neuen Halt fi nden. Bei der 
Gottesmutter haben sie Geborgenheit 
entdeckt und wissen sich gehalten in 
ihrer Not und der Schwere des Alltags. 
Dieser Alltag war noch nie leicht für die 
Menschen in den Bergen“, so Pastoral-
referent Christian Hohmann, der Katho-
lische Militärseelsorger des Deutschen 
Einsatzkontingents KFOR.

Jahrmarkt und feierliche Andächtigkeit

Tatsächlich ist die Armut in dem 
300-Seelen-Dorf, in dem bis zu den ju-
goslawischen Bürgerkriegen der 1990er 
Jahre eine große Gemeinde kroatischer 
Katholiken lebte, unübersehbar. Doch 

Mutter Gottes
in den Bergen
des Kosovo
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die Menschen versuchen das Beste 
daraus zu machen, und Mariä Himmel-
fahrt ist ihr Tag. Händler säumen die 
Straßen und bieten Devotionalien, Zu-
ckerwatte und Luftballons feil. Für den 
Freiluft-Gottesdienst vor der Basilika ho-
len alle ihre besten Gewänder aus dem 
Schrank.

Es herrscht eine eigentümliche Mi-
schung aus Jahrmarkt und feierlicher 
Andächtigkeit. „Für das Dorf ist das der 
Tag schlechthin. Das ist wie Weihnach-
ten, Ostern und Pfi ngsten zusammen. 
Die Menschen hier in Letnica haben 
auf diesen Tag hingefi ebert und zeigen 
der Welt, dass sie Zeugnis von der Lie-
be Gottes und der Kraft des Glaubens 
geben können“, schildert Hohmann 
seine Eindrücke.

Die Heilige von Kalkutta in Letnica

Die Liebe Gottes erfuhr in Letnica auch 
Agnes Gonxha Bojaxhiu (1910–1997), 

besser bekannt als Mutter Teresa, 
die Heilige von Kalkutta. „Am 4. Sep-
tember 2016 wird Mutter Teresa auf 
dem Petersplatz von Papst Franziskus 
persönlich heiliggesprochen. Damit ist 
sie die erste albanisch-stämmige Heili-
ge der Kirchengeschichte. Sie hat hier 
in Letnica ihre Berufung erhalten, um 
als Ordensschwester nach Indien zu 
gehen. Deshalb ist dieser Ort zwei Mal 
geheiligt: zum einen durch das Heilig-
tum Letnica, zum anderen durch das 
Lebenszeugnis von Mutter Teresa. Sie 
ist als Albanerin hinausgegangen in die 
Welt, um die Barmherzigkeit, die Liebe 
Gottes zu verkündigen: Niemand wird 
von Gott verloren gegeben, weder Kran-
ke noch Sterbende“, so Militärseelsor-
ger Hohmann.

„Mutter Teresa gibt den Menschen im 
Kosovo ganz viel Kraft. Das ist ein Auf-
ruf nicht nur für die Katholiken, sondern 
für alle Kosovaren und Albaner: Eine 

von uns hat der Welt Zeugnis gegeben 
von der Liebe Gottes. Wir sehen hier 
mit den Abordnungen unter uns Mutter 
Teresas Schwestern.“

Noch deutlich mehr Soldaten wären 
bei dieser für KFOR bereits traditionel-
len Wallfahrt zu sehen gewesen, hät-
te nicht kurzfristig US-Vizepräsident 
Joe Biden einen Besuch des Kosovo 
für die darauffolgenden Tage ange-
kündigt, was zahlreiche Kräfte band. 
Für diejenigen, die Letnica besuchen 
durften, war es durchweg ein gelunge-
ner Tag. „Anstrengend, aber schön“, 
fasst Hauptmann Susanne W. ihre Ein-
drücke zusammen. „Es war zu warm, 
aber trotzdem toll, die ganze Stimmung 
macht es zu einem besonderen Erleb-
nis.“

Florian Scholzen
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„Die Menschen hier in Letnica haben auf
diesen Tag hingefi ebert und zeigen der Welt,
dass sie Zeugnis von der Liebe Gottes
und der Kraft des Glaubens geben können.“
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Wie ich im zurückliegenden Urlaub beobachten 
konnte, ist das Thema Handy nicht nur in unserer 
Familie ein Dauerbrenner. Wann, wie oft und wie 
lange – überall die gleichen Diskussionen.

Denn während mein Vater noch in einer Zeit groß 
geworden ist, in der am Ende des Telefons entwe-
der eine Schnur hing (Netzreichweite also gleich 
Schnurlänge) oder die Handys so groß waren wie 
ein Aktenkoffer (Laufzeit also gleich Tragezeit), 
ist es für mich völlig normal, mit dem Handy zu 
fotografi eren, zu spielen und zu chatten. Das Te-
lefonieren mit meinem Handy führt in der Regel 
zu den wenigsten Diskussionen mit meinen Eltern 
– das liegt wohl daran, dass ich dies auch äußerst 
selten tue. Der Grund aber, warum ich überhaupt 
ein Handy habe, war genau der: Ich sollte meine 
Eltern „anrufen“, wenn ich morgens gut mit dem 
Fahrrad in der Schule angekommen war – das ist 
so 80er Jahre!

Mein erstes Handy konnte tatsächlich auch nicht 
viel mehr als telefonieren, so dass ich es prompt 
in der Hosentasche vergaß und Mama es in der 
Waschmaschine mitwusch. Es dauerte zwar ein 
bisschen, bis ich ein neues Handy bekam, aber 
das war dann Mamas altes Smartphone und ich 
war fasziniert: Das Gerät schien unendliche Mög-
lichkeiten zu bieten und ich stürzte mich sofort 
darauf, alle auszuprobieren. Es wird sicherlich 
niemanden überraschen, dass dies innerhalb kür-
zester Zeit zu einer rigorosen Einschränkung der 
Handynutzungsdauer führte.
Während also im Urlaub viele Gleichaltrige und 
Teenager bei schönstem Sonnenschein mit ihren 
Handys in der Lobby saßen, um mit dem Sitznach-
barn zu chatten (Den Versuch, auf der Alm Poké-
mons zu fangen, hatten sie mangels in den Ber-
gen vorhandener Pokémons schon eingestellt.), 
musste ich in die Natur.
Wir wanderten, gingen schwimmen, Sommerrodel-
bahn fahren und reiten. Ich sah Berge, Bäche, 
jede Menge Kühe und sehr viel Landschaft. Im Ge-
gensatz zu den Lobbykindern verbrachte ich wirk-
lich viel Zeit draußen und wurde braun. Sicherlich 
hätte ich mich auch gerne das eine oder andere 
Mal zu den Lobbykindern gesellt, ein bisschen mit 
meinem Handy gespielt und so total cool in der 
Gegend rumgesessen. – Durfte ich aber nicht: Ich 
habe leider Retro-Eltern!
Das war jetzt aber auch nicht so schlimm, wie es 
sich vielleicht anhört.
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Interkulturelle Woche  vom 25. September bis 1. Oktober 2016

Vielfalt. Das Beste gegen Einfalt.

So lautet das Motto der Interkulturellen Woche (IKW) 2016, die 
am Sonntag, den 25. September startet. Das Motto bezieht sich 
auf eine starke und selbstbewusste Zivilgesellschaft, die sich ge-
gen die Einfalt durchsetzen wird. Es ist ein Motto, das bewusst 
die Millionen von Menschen stärkt, die sich für ein Zusammen-
leben in Vielfalt auf der Basis der Grund- und Menschenrechte 
einsetzen.
Die IKW bietet die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Tausen-
de von Begegnungsveranstaltungen in mehr als 500 deutschen 
Städten und Gemeinden laden dazu ein, die Einwanderungs-
gesellschaft in all ihren Facetten zu erleben, gute Erfahrungen wie 
Konfl iktlösungen auszutauschen und für eine menschenfreundli-
che Gesellschaft zu streiten. Die IKW möchte der Einfachheit des 
Denkens die Stärke der Vielfalt entgegensetzen.

Im Gemeinsamen Wort der Kirchen heißt es: „Dieser bunten Ge-
genwart gehört auch die Zukunft [...]. Mit Angst und Abgrenzung 
ist kein Staat zu machen.“ Es ist ein Appell, über alle gesell-
schaftlichen Gruppen, Religionen und Organisationen hinweg
zusammenzustehen und deutliche Zeichen der Solidarität zu set-
zen.
Rund 5.000 Veranstaltungen fi nden innerhalb der IKW statt. Der 
Tag des Flüchtlings am 30. September mit dem Motto „Men-
schenrechte kennen keine Grenzen“ ist fester Bestandteil dieser 
bundesweiten Aktionswoche.

Termine: 

•Sonntag, 25. September 2016:

  Ökumenischer Auftakt-Gottesdienst und „Bürger*innenfest“ 
  im „Grenzdurchgangslager Friedland“ (bei Göttingen)

•Freitag, 30. September 2016: Tag des Flüchtlings

•Montag, 3. Oktober 2016: Tag der Offenen Moschee
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Antoine Leiris: Ein Mann,

der die Mörder seiner Frau nicht hassen will

„Die Behörden rufen dazu auf, gegenüber der Terrorgefahr 
wachsam zu sein …“ Dieser Sicherheitshinweis ist allge-
genwärtig und die terroristische Bedrohung überall Tages-
gespräch …
Mitten in diese aufgewühlte und zerrissene Welt hinein er-
scheint das Buch: „Meinen Hass bekommt ihr nicht“

„Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichen 
Wesens geraubt, das der Liebe meines Lebens, der Mut-
ter meines Kindes, aber meinen Hass bekommt ihr nicht.“ 
Antoine Leiris, ein junger Radiojournalist aus Frankreich, 
wendet sich über Facebook in einem offenen Brief an die 
Terroristen des sogenannten „Islamischen Staats“, die 
seine Frau bei einem Konzert erschossen haben. Es ist 
die schreckliche Terrornacht vom 13. November 2015 in 
Paris.
Im Buch spricht er in bewegenden Worten über seine Ge-
fühle und Erlebnisse. Vom Zeitpunkt der Terrornacht, der 
Gewissheit des Todes seiner Frau Helene bis zu ihrer Be-
erdigung. Er spricht von seiner einzigartigen Liebe zu ihr. 
Er schreibt von seinem Sohn Melvil und darüber, warum er 
diese Menschen nicht hassen will. Er spricht sich gegen 
den Hass aus und appelliert an Liebe und Freiheit.

Mit diesem Buch nimmt mich Antoine mit in seine Gefühls-
welt, sein positives Denken und er zeigt mir Wege, aus der 
Hassspirale auszusteigen. Er spricht über seinen Kummer, 
der für ihn auch sehr wertvoll ist. „Wenn du jemanden ver-
lierst, dann ist der Kummer etwas sehr Kostbares. Er ist 
das letzte materielle Zeugnis für die Person, die gegangen 
ist. Der Kummer zerreißt dich, so wie du vorher die Liebe 
für diese Person gespürt und gefühlt hast.“
Leiris kann die Mörder seiner Frau hassen, aber er will es 
nicht! Verdrängt er das Geschehene? Will er in der Wirk-
lichkeit seines Alltags nicht ankommen?

Im Gegenteil: In Interviews betont er immer wieder, dass er 
nichts verzeihe, nichts vergesse, über nichts hinweggehe. 
Was in jener Nacht passiert ist, wird immer seine Geschich-
te bleiben, die er bewältigen muss.

Der Witwer und Vater geht seinen ganz eigenen Antiterror-
weg, der nicht vorgegeben wird von Hass und Vergeltung 
und lädt Menschen ein, diesen Weg mitzugehen. Angespro-
chen auf seine Motivation, stellt er fest: „Es ist ganz ein-
fach: Du sitzt jetzt da mit deinem kleinen Sohn, den du 
aufziehen musst. Nur ich bin verantwortlich für seine Erzie-
hung und seine Bildung. Soll ich ihn nun aufziehen in Angst 
und Zorn? Was für ein Mensch wird er dann wohl sein? 
Nein, ich werde mit der Vernunft Widerstand leisten, die ihn 
zu einem freien, kritischen und hoffentlich auch glücklichen 
Menschen machen wird.“
Hier ist also der Schlüssel zum Verständnis seines Han-
delns: Vernunft! Leiris weiß, dass es ziemlich einfach ist, 
all den Hass, den Kummer und sein Leid auf die Mörder 
seiner Frau zu übertragen. Sie sind „tote Seelen“ für ihn. 
Ist Antoine Leiris nun ein Held? Hat er übermenschliche Fä-
higkeiten?

Ich mache Leiris Geschichte, seinen Brief und sein Buch oft 
zum Gegenstand von Diskussionen und stelle dabei fest, 
dass junge Menschen seine Reaktion nicht ganz verste-
hen. „Zu abgeklärt“ wäre sein Verhalten. Schockiert vom 
Anschlag in Nizza am 14. Juli 2016 schrieb mir eine junge 
Mutter über WhatsApp: „Wie schwer fällt es mir an einem 
Tag wie heute zu sagen: Meinen Hass bekommt ihr nicht. 
Meine Trauer und meine Angst haben sie schon …“ Antoine 
will weder ein Held sein noch falsch verstanden werden. Er 
weiß sehr wohl, dass man Terroristen nicht mit Blumen in 
den Händen besiegen kann. Die Seelen der von Terror be-
troffenen Menschen will er ansprechen, er will sie berühren 
und einen Weg aus Hass und Wut aufzeigen. Sonst hätten 
diese „Typen“ gewonnen.

Weitere Anschläge werden folgen mit unschuldig Verletzten 
und Getöteten. Kerzen werden angezündet, Blumen abge-
legt, Gebete gesprochen … Wir kennen mittlerweile die Ri-
tuale. Leiris weiß, dass Kerzen nichts ausrichten können 
gegen einen rasenden LKW und tickende Bomben. Aber er 
weiß auch um die hintergründige, tiefere Bedeutung einer 
solchen brennenden Kerze. Nach dem Anschlag von Nizza 
hat auch er eine Kerze angezündet und auf sein Fenster-
brett gestellt.

Militärpfarrer Martin Klein,

Katholisches Militärpfarramt Veitshöchheim

Als gebundene Ausgabe mit
144 Seiten am 9. Mai 2016 im 
Blanvalet Verlag erschienen.

ISBN: 978-3-7645-0602-5
Preis: 12 €
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ZUSAMMEN
SCHAFFEN WIR DAS!

Folge 4: Was Familien mit Jugendlichen (ab 12 Jahren)
wissen sollten, wenn sie in einer Fernbeziehung leben.

Wichtig zu wissen

Jugendliche lösen sich zusehends aus 
der Familie und fi nden in ihre eigene 
Identität hinein. Sie wenden sich ver-
mehrt ihren Freunden zu und die Be-
wertung durch andere (v. a. der Gleich-
altrigen) gewinnt an Bedeutung. Für 
Eltern ist es nicht immer leicht: einer-
seits rebelliert ihr Kind gegen Regeln 
und Grenzen, anderseits fühlt es sich 
schnell vernachlässigt, wenn Mutter 
bzw. Vater sich zurückziehen. Gefühle 
werden nicht unbedingt nach außen 
gezeigt, Probleme und Sorgen lieber 
im Freundeskreis besprochen. Außer-
gewöhnliche Belastungen wie z. B. ein 
Einsatz können sich teilweise negativ 
auf den Ablösungsprozess auswirken. 

Vor dem Abschied

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über die 
bevorstehende Trennung – auch wenn 
es den Eindruck von Desinteresse ver-
mittelt. Ignorieren und Rückzug können 
auch ein Hinweis sein, dass es nicht 
gut mit der Situation umgehen kann. 
Das Gespräch sollten Sie immer auf 
Augenhöhe führen, damit sich der/die 
Jugendliche ernst genommen fühlt. 
Betonen Sie, dass Ihnen die Trennung 
nicht egal ist, Sie in Kontakt bleiben 
möchten und auf sich aufpassen wer-
den, um gesund wieder nach Hause zu 
kommen. Belasten Sie Ihr Kind nicht 
mit hohen Erwartungen oder Drohun-
gen!

Während der Trennung

Vielleicht zieht sich Ihr Kind jetzt von 
der Familie zurück und wendet sich 
stattdessen vermehrt Freunden zu. 
Dabei kann es sich einerseits um den 
ganz normalen Abnabelungsprozess 
handeln. Anderseits ist es aber auch 
eine Möglichkeit, sich durch Freunde 
von den eigenen Gefühlen ablenken 
zu lassen. Möglicherweise will der Ju-
gendliche Rücksicht auf den Elternteil 

daheim nehmen, der bereits (zu sehr) 
belastet scheint. Sie können mit Ih-
rem Kind über Ihre Ängste und Sorgen 
sprechen, aber achten Sie darauf, es 
nicht zu überfordern. Werden Sie sich 
bewusst, dass der Jugendliche nicht 
Ihre(n) Partner/in als Gesprächspartner 
ersetzen kann bzw. soll.

Nach der Rückkehr

Mit der Heimkehr von Vater bzw. Mut-
ter verändert sich der Familienalltag 
erneut. Vielleicht sorgt sich Ihr Kind, 
ob es den Erwartungen gerecht ge-
worden ist und wie auf Veränderung 
(beispielsweise am Kind selbst oder in 
seinem Freundeskreis) reagiert wird. 
Neben Wiedersehensfreude ist auch 
ablehnendes oder passives Verhalten 
möglich. Versuchen Sie zunächst, sich 
zurückzunehmen. Werden Sie sich be-
wusst, dass ihr Kind sich während Ihrer 
Abwesenheit weiterentwickelt hat, v. a. 
wenn die Zeit der Trennung mit dem 
Beginn der Pubertät zusammengefallen 
ist (s. u. den blauen Kasten für Solda-
ten).

Schule 

Lehrkräfte können leichter Verständnis 
für Ihre Familiensituation entwickeln, 
wenn sie von Ihnen vorab informiert 
werden – nutzen Sie hierfür die Info-
Flyer für Schulen aus der genannten 
Broschüre. Tauschen Sie sich zudem 
regelmäßig miteinander aus (Situation 
in der Familie und Schule). So kann 
schneller reagiert werden, falls Verhal-
tensänderungen beim Kind auftreten 
sollten.

Ausführliche Informationen und Tipps 

sind in der Broschüre „ZUSAMMEN 

SCHAFFEN WIR DAS!“ enthalten. Ein Ein-

zelexemplar kann kostenlos beim Ka-

tholischen Militärpfarramt am Standort 

bezogen werden. Höhere Stückzahlen 

sind gegen eine Schutzgebühr über das 

Zentralinstitut für Ehe und Familie in der 

Gesellschaft (ZFG) der Kath. Universität 

Eichstätt-Ingolstadt erhältlich:

zfg.projekt@ku.de

Quelle: Zusammen schaffen wir das! Informationen und Hilfen für Eltern, Kitas und Schulen rund um Auslandseinsatz und Wochenendbeziehung
(Hg.: ZFG) und „Ängste von Kindern aus Soldatenfamilien. Präventive und begleitende Maßnahmen für Einsatzzeiten und Grundbetrieb“

Neue Broschüre des ZFG für Eltern, Kitas & Schulen

oder Druck auszuüben.

Wieder daheim…
• sollten Sie Veränderungen an Ihrem Kind oder in der Familie zunächst akzeptie-
ren. Seien Sie zurückhaltend mit Kritik und Bewertungen, auch wenn Sie nicht ganz 
zufrieden sein sollten. 
• bieten sich gemeinsame Unternehmungen an, um leichter über Ereignisse / Ge-
fühle sprechen zu können und Befürchtungen zu äußern, die mit dem erneuten 
Zusammenleben zusammenhängen.

Aus der Ferne ist es wichtig, dass 
Sie mit Ihrem Kind – möglichst wie mit 
ihm vereinbart – in Kontakt bleiben. Tau-
schen Sie sich über alltägliche Dinge aus. 
Schulische Leistungen und das Verhal-
ten des/der Jugendliche(n) sollten kein 
Anlass sein, mit der Heimkehr zu drohen 
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Filmtipp:

Recherchen haben ergeben: Neunzig Prozent der betroffe-
nen Frauen entscheiden sich bei Feststellung einer Fehl-
bildung eines Ungeborenen für Spätabtreibung. Diese ist 
nach deutschem Gesetz in solchen Fällen auch noch kurz 
vor der Geburt möglich.

24 WOCHEN, so heißt nun ein Film zu diesem Thema, der 
am 22. September in den Kinos anläuft. Bei den diesjäh-
rigen Berliner Filmfestspielen lief er als deutscher Beitrag 
im Wettbewerb.

Zum Inhalt: Astrid und Markus sind seit fast zehn Jah-
ren ein glückliches Paar, haben eine siebenjährige Toch-
ter und sind im Showgeschäft tätig, und das erfolgreich. 
Sie als Kabarettistin, bei der die Pointen immer sitzen; 
er als ihr Produzent und Manager. Bei einer Routineunter-
suchung der schwangeren Astrid erfahren sie, dass das 
Baby schwer krank ist. Zunächst geht es darum, dass ein 
Kind mit Down-Syndrom zu erwarten ist. Als sie sich für ein 
Leben mit diesem Kind bereits entschieden haben, kommt 
die nächste Diagnose dazu: schwerer Herzfehler.

In diesem sich langsam aufbauenden Spannungsfeld 
muss sich das Paar immer wieder entscheiden und auch 
gegenüber einem immer schwieriger werdenden Umfeld 
gemeinsam behaupten. Schließlich trifft Astrid eine Ent-

scheidung, mit der sie zunächst gegenüber ihrem Mann 
und der Öffentlichkeit allein ist.

24 WOCHEN ist klassisches Gewissen-Kino – dieses Genre 
wird auch konsequent entwickelt, besonders die Haupt-
personen. Astrid und Markus nehmen alles sehr genau: 
Sie besuchen eine Einrichtung mit Down-Syndrom-Kindern 
und gehen später auf eine Station mit schwer geschädig-
ten Säuglingen – auch mit ähnlichen Herzfehlern. Astrid 
trifft danach ihre Entscheidung, zunächst allein, in einer 
Kirche – vermutlich vor Gott.

Getragen wird der Film 24 WOCHEN von zwei hervorragen-
den Hauptdarstellern, Julia Jentsch und Bjarne Mädel als 
das Paar Astrid und Markus, unterstützt von einer akzen-
tuierten Regie. Dabei setzte die Regisseurin Anne Zohra 
Berrached vom Pränatal-Diagnostiker bis zur Hebamme 
gezielt Laiendarsteller ein, die ihre Tätigkeit und Wortwahl 
nun vor laufender Kamera wiederholen – das gibt dem gan-
zen Film eine zusätzlich Glaubwürdigkeit und Authentizität.

24 WOCHEN ist keine leichte Kino-Kost, aber eine notwen-
dige.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

24 WOCHEN
Deutschland 2016

103 Minuten
Kinostart: 22.9.2016
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Die diesjährige Gesamtkonferenz der Katholischen Militär-
seelsorge kommt Mitte Oktober in Paderborn nicht umhin, 
Entwicklungen in Europa und den angrenzenden Staaten in 
den Blick zu nehmen. Diese bereiten derzeit Sorgen – mit 
Sicherheit auch noch auf längere Sicht. Sie sind begründet 
und treiben nicht nur die Parlamente und Regierungen in 
Europa um. Zunehmend sind es auch die Bürgerinnen und 
Bürger, die sich eher nachdenklich, skeptisch – bis hin zu 
einer ablehnenden Haltung – zeigen.

Es stand schon einmal besser um Europa und insbeson-
dere um manche Staaten der Europäischen Union (EU), 
die sich in ihrem Vertrag über die EU entschlossen hatten 
– und die Präambel erinnert daran –, dass es gilt, „einge-
denk der historischen Bedeutung der Überwindung der Tei-
lung des europäischen Kontinents und der Notwendigkeit, 
feste Grundlagen für die Gestalt des zukünftigen Europas 
zu schaffen“. Es war die Absicht, so weiter im Vertragstext, 
„den mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften 
eingeleiteten Prozess der europäischen Integration auf 

eine neue Stufe zu heben“. Davon, so scheint es nach 
der Bankenkrise, dem Austrittsbeschluss des Vereinigten 
Königreichs und den Problemen in Verbindung mit der Zu-
wanderung von Kriegsfl üchtlingen und Asylbewerbern, die 
aus den unterschiedlichsten Gründen ihre angestammten 
Herkunftsländer verlassen und sich über lebensbedrohli-
chen Wegen nach Europa aufmachen, nicht mehr viel übrig 
geblieben zu sein.

Mit Blick auf die Vorbereitung der Gesamtkonferenz der 
Katholischen Militärseelsorge ist die Oktoberausgabe der 
Zeitschrift des Katholischen Militärbischofs – der diese 
Konferenz auch leitet – diesem komplizierten und komple-
xen Thema gewidmet: Wohin entwickelt sich Europa und 
was geschieht dabei mit den Mitgliedsstaaten der EU? Was 
steht für deren Bürgerinnen und Bürger auf dem Spiel, so-
fern sich alles rückwärts entwickeln wird, wenn die Frei-
zügigkeit (wieder) eingeschränkt und letztendlich die EU 
zerfallen wird?

Josef König

VORSCHAU: Unser Titelthema im Monat Oktober

Ehrung für Amtsinspektor Hosse

Regierungsamtsinspektor (RAI) Franz-Josef Hosse (65) ging 
nach insgesamt mehr als 45 Jahren im öffentlichen Dienst 
und fast 40 Dienstjahren im Bereich der Katholischen Mi-
litärseelsorge zum 1. Juni 2016 in den Ruhestand. Aus 
diesem Anlass überreichte ihm sein langjähriger „Chef“, 
der Leitende Militärdekan Msgr. Rainer Schadt, die Ehren-
medaille der Katholischen Militärseelsorge mit der dazuge-
hörigen Urkunde.

Monsignore Schadt würdigte an der Kieler Förde die „treu-
en Dienste und das darüber hinausgehende Engagement“ 
seines engen Mitarbeiters, der von September 1976 bis 
Januar 1989 zunächst im Katholischen Militärbischofsamt 
in Bonn arbeitete. Danach war Herr Hosse vom 1.2.1989 
bis zum 31.5.2016 durchgängig in Schleswig-Holstein als 
Büroleitender Beamter im Militärdekanat tätig.

Lange Jahre war er „auch als gewählter Vertreter der Beam-
ten im Bezirkspersonalrat“.

Zu seinem Abschied wünschte LMD Schadt Herrn Hosse 
„alles Gute und Gottes Segen“.

JV

Pastoralreferent Eisend wechselt aus „der
Fläche“ in „die Zentrale“

Ab dem 1. September 2016 ist Franz Eisend, zuletzt Mili-
tärseelsorger im Katholischen Militärpfarramt Delitzsch bei 
Leipzig (Unteroffi zierschule des Heeres), als Wissenschaft-

licher Referent für kulturelle Diakonie im Katholischen Mili-
tärbischofsamt, Referat II (Seelsorge, Theologische Grund-
satzangelegenheiten, Pastorale Dienste, Gemeindearbeit, 
Laienapostolat, Lebenskundlicher Unterricht) tätig.
Dort umfasst sein zukünftiges Aufgabengebiet die Un-
terstützung der Arbeit der Militärseelsorger durch die 
Entwicklung von Formaten ethischer und sinnstiftender 
Bildungsprozesse. Zugleich ist Eisend verantwortlich für 
theologisch-ethische Grundsatzfragen des soldatischen 
Dienstes und Lebenskundlichen Unterrichts sowie die Ent-
wicklung berufsethischer Didaktikmodelle. In Nachfolge 
des bisherigen Wissenschaftlichen Referenten Manfred 
Suermann führt er weiterhin Qualifi kationsmaßnahmen in 
diesen Themenfeldern durch und erarbeitet Texte für Publi-
kationen der Militärseelsorge.
Franz Eisend aus der Oberpfalz, gelernter Kfz-Mechaniker, 
langjähriger ehrenamtlicher Hospizhelfer und Diplom-Theo-
loge mit Schwerpunkt Moraltheologie, engagierte sich als 
Pastoralreferent seit 2002 in den Militärpfarrämtern Hom-
berg / Efze und Erfurt (mit zwei Einsatzbegleitungen). 

JV
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Fitnessarmband von swisstone zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 07-08/16 ist:

Christine Arnold aus Bonn-Beuel

Wir gratulieren!

Lösungswort: PFARRHELFERIN
Sie arbeitet in Zuordnung zum jeweiligen Militär-
seelsorger oder -seelsorgerin in der Kaserne und 
hat neben der Verwaltung vielfältige Aufgaben und 
einen „engen Draht“ zu den Soldaten.

Wir verlosen ein swisstone SW 500 Fitnessarmband mit z. B. Smart-Wearable, 

und Bluetooth-Funktion in schwarz. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine 
Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen. 
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Die Lösung bitte bis

26. September 2016
an die Redaktion Kompass.

Soldat in Welt und Kirche 
Am Weidendamm 2

10117 Berlin

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

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




