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Am 24. September entscheiden die wahlberechtigten Bürge-
rinnen und Bürger mit ihrer Erst- und Zweitstimme über die Zu-
sammensetzung des 19. Deutschen Bundestages. An diesem 
Tag gegen 18:10h wissen wir mehr. Die öffentlich-rechtlichen 
Sender ARD und ZDF präsentieren dann ihre jeweiligen stabi-
len Hochrechnungen und können daraus schließen, wer als 
stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag hervorgeht und 
damit legitimiert ist, eine Regierung zu bilden. Doch das wis-
sen wir erst, wenn alle Wahllokale in den 299 Wahlkreisen 
geschlossen sind und mit der Auszählung der abgegebenen 
Stimmen einschließlich der Briefwahl-Stimmen das vorläufi ge 
amtliche Ergebnis feststeht. Bis dahin gilt es sich noch zu 
gedulden.

Um sich jedoch schon einmal mit Blick auf die Bedeutung 
der Wahlen in Deutschland einstimmen zu können, ist der 
Schwerpunkt dieser Ausgabe diesem Thema gewidmet. Zu-
gleich kann in Erfahrung gebracht werden, wie sich, wiederum 
mit Blick auf die Wahlen, insbesondere die katholische Kirche 
dazu verhält. Mit Abschluss des Schwerpunktthemas in dieser 
„Wahlausgabe“ wird kommentiert, was Soldatinnen und Sol-
daten vom zukünftigen Bundesminister der Verteidigung oder 
einer Bundesministerin erwarten dürfen.

Und, wie es der Zufall will, vor 35 Jahren am 20. September, 
also vier Tage vor der Wahl, wurden zum zweiten Mal in der Ge-
schichte der Bundeswehr „Richtlinien zum Traditionsverständ-
nis und zur Traditionspfl ege in der Bundeswehr“ erlassen. Mit 
diesen wurde der erste Erlass zur Tradition der Bundeswehr 
aus dem Jahr 1965 abgelöst, den der damalige Bundesmi-
nister der Verteidigung Kai-Uwe von Hassel verantwortete. 
Zwischenzeitlich, so kann resümiert werden, gehört es zur 
Tradition der Bundeswehr, dass der jeweils aktuelle „Traditi-
onserlass“ zur Disposition steht. Einen ersten Änderungsver-
such kündigte der nach dem Ende der sozialliberalen Koalition 

ins Amt gekommene Bundesverteidigungsminister Manfred 
Wörner am 20. Oktober 1982 bei der Kommandeurtagung in 
Hagen an. Wie bekannt, scheiterten seine Bemühungen sehr 
schnell und es blieb bei den derzeit gültigen Richtlinien.

„Wir werden den 35 Jahre alten Traditionserlass bis zum Ende 
der Legislaturperiode überprüfen“, so die Bundesministerin 
der Verteidigung am 10. Mai im Verteidigungsausschuss des 
Deutschen Bundestages. Seit diesem Zeitpunkt projektierte 
ihr Ministerium den Prozess der Überarbeitung. Und es hat 
den Anschein, der Überarbeitungsprozess orientiert sich an ei-
nem Format, das bereits zur Erarbeitung des Weißbuchs 2016 
gewählt wurde. Übrigens: Wer das Weißbuch gründlich gelesen 
hat, ist sich bewusst, dass bereits unter der Überschrift „8.4. 
Neue Wege im Traditionsverständnis“ der Hinweis gegeben 
ist, dass diesem Thema nachgegangen wird. Eine Überarbei-
tung hatte bereits der damalige Verteidigungsminister Thomas 
de Maizière bei der Wiedereröffnung des Militärhistorischen 
Museums in Dresden am 14. Oktober 2011 angeregt. Wann 
die Überarbeitung abgeschlossen sein wird, ist noch nicht ab-
zusehen. Dies liegt vielleicht auch daran, dass der Abschluss 
der Überarbeitung wohl dem zukünftigen Bundesminister oder 
der Bundesministerin der Verteidigung vorbehalten bleibt. Die-
ser Rückschluss ist zulässig, sofern man sich die Rede der 
Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen zum 
Auftakt des ersten Workshops „Tradition der Bundeswehr“ am 
17. August 2017 an der Führungsakademie der Bundeswehr 
in Hamburg vergegenwärtigt. Dort wörtlich: „Dies ist ein Pro-
zess, der deshalb auch nicht in wenigen Wochen abzuschlie-
ßen sein wird. Denn das Thema verträgt keine Hast.“ Also, 
üben wir uns in Geduld und behalten dieses Vorhaben im Blick 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Text zu „Bundeswehr und 
Tradition“ durch die Beteiligung innerhalb des Ministeriums 
und durch den Beirat Innere Führung gehen wird.

Josef König, Chefredakteur
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Aus den Wahlprogrammen großer Parteien zur Bundestagswahl 2017: Schwerpunkt Bundeswehr

CDU / CSU
„Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“

Für Sicherheit und Ordnung

Nur wer sicher ist, kann auch frei leben. Deshalb setzt die CDU auf einen starken Staat, der ver-
lässlich für den Schutz der Bürger sorgt. Wir haben schon viel für mehr Sicherheit erreicht. Doch 
unsere Sicherheit wird jeden Tag aufs Neue herausgefordert: von Einbrechern, gewaltbereiten 
Islamisten, Angreifern im Cyberraum oder Kriegen und Konfl ikten, die auch uns betreffen. Deshalb 
wollen wir Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden sowie die Bundeswehr zur Gewährleistung der 
äußeren Sicherheit weiter stärken. (…)

Mehr Personal und bessere Ausstattung für die Bundeswehr. Unsere Ausgaben für Verteidigung 
wollen wir bis 2024 schrittweise in Richtung zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erhöhen. 
Damit wollen wir die Bundeswehr besser mit Material, Personal und Technik ausstatten. Zugleich 
werden wir die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit entsprechend erhöhen, bis eine Quote von 
0,7 Prozent des BIP erreicht ist. Denn gute Entwicklungspolitik dient immer auch der Vorbeugung 
von Krisen.

Quelle: www.cdu.de/artikel/fuer-ordnung-und-sicherheit

Bündnis 90 / Die Grünen
Zukunft wird aus Mut gemacht

WIR STEHEN EIN FÜR FRIEDEN, GLOBALE GERECHTIGKEIT UND MENSCHENRECHTE
Die Anwendung militärischer Gewalt ist immer ein Übel. Wir erkennen jedoch an, dass es Situa-
tionen gibt, in denen militärische Gewalt unter eng begrenzten Bedingungen als äußerstes Mittel 
gerechtfertigt sein kann. (…)
Wir GRÜNE stehen zu einer Kultur der militärischen Zurückhaltung und für den Primat des Zivilen. 
Wir machen uns die Entscheidung über Militäreinsätze niemals einfach, sondern prüfen mögliche 
Mandate kritisch und sorgfältig. Für uns gilt die VN-Charta. Wir werden Einsätzen der Bundeswehr 
nur mit einem Mandat der Vereinten Nationen zustimmen. Einsätze müssen grundgesetzkonform 
sein, das heißt nicht in verfassungswidrigen Koalitionen der Willigen, sondern im Rahmen eines 
Systems kollektiver Sicherheit wie den Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder der NATO 
stattfi nden. Es bedarf eines präzisen und umfassenden Mandates durch den Bundestag und einer 
sorgfältigen Abwägung der Gefahren, Chancen und Risiken. (…)
Um strategische oder politische Fehler, wie beim Afghanistan-Einsatz, zu vermeiden, müssen kom-
plexe internationale Friedenseinsätze permanent auf ihre Ziele, Wirksamkeit und Mittel hin über-
prüft und angepasst werden. Deshalb fordern wir klare Prüfkriterien für Auslandseinsätze und eine 
unabhängige Evaluierung. (…)

Quelle: www.gruene.de/fi leadmin/user_upload/Dokumente/

BUENDNIS_90_DIE_GRUENEN_Bundestagswahlprogramm_2017_barrierefrei.pdf

SPD
Es ist Zeit für mehr Frieden und Stabilität in der Welt

Moderne Streitkräfte zur Sicherung des Friedens

Die Bundeswehr hat sich als Armee in der Demokratie und für die Demokratie bewährt. Das zen-
trale Leitbild der Inneren Führung und des Soldaten als Staatsbürgers in Uniform ist Maßstab für 
den Dienst in der Bundeswehr und den Einsatz der Bundeswehr für Frieden und Freiheit weltweit. 
Wir bekennen uns zu modernen und leistungsfähigen Streitkräften, die über angemessene Fä-
higkeiten zur Landes- und Bündnisverteidigung sowie zur internationalen Krisenbewältigung verfü-
gen müssen. Die Soldatinnen und Soldaten müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen 
die bestmögliche Ausrüstung zur Verfügung und ausreichend qualifi ziertes Personal zur Seite ge-
stellt wird. Sie selbst müssen bestens ausgebildet werden. Dafür notwendige Maßnahmen der 
Nachwuchsgewinnung und der dienstlichen Rahmenbedingungen sollen entsprechend umgesetzt 
werden. Dazu gehören die Schaffung einer eigenen Besoldungsordnung im Rahmen des Bundes-
besoldungsgesetzes für Soldatinnen und Soldaten sowie die Weiterentwicklung des Status- und 
Laufbahnrechts. Wir werden außerdem die Betreuung und Nachsorge von Soldatinnen und Solda-
ten nach Kampfeinsetzen verbessern und absichern.

Quelle: www.spd.de/standpunkte/regierungsprogramm/ (S. 74–78)
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„Wahltage sind keine Erntedankfeste. 

Die Leistungsbilanz der letzten Jahre 

interessiert die Wähler bei ihrer

Entscheidung nur am Rande.“

Wahlen – Wähler – Wählen

Wähler entscheiden darüber, wer 
sie im Parlament vertritt. Alterna-

tiven zu haben, aus denen ausgewählt 
werden kann, ist dabei für den Grund-
satz der Freiheit essenziell. Das gilt in 
besonderem Maße für die Bundestags-
wahl 2017.

Bedeutung von Wahlen

Wahlen, die nach fairen Grundsätzen 
ablaufen, sind ein konstitutiver Bestand-
teil in westlichen, pluralistisch-liberalen 
Demokratien. In der Bundesrepublik 
müssen Wahlen allgemein, unmittel-
bar, frei, gleich und geheim sein, so 
besagt es das Grundgesetz. Wählen 
bedeutet in demokratischen Gesell-
schaften Machtzuteilung auf Zeit. Auf-
grund der regelmäßig stattfi nden Wah-
len müssen Politiker diesen Aspekt der 
Herrschaft auf Zeit in ihrem Handeln 
stets mitbedenken. Wenn sie (wieder)
gewählt werden wollen, müssen sie die 
Meinungs- und Willensbildung der Wäh-
lerschaft berücksichtigen. Das diszipli-
niert. Auf der anderen Seite beinhaltet 
das Prinzip der Herrschaft auf Zeit für 

die Wahlunterlegenen stets die Option 
und den Anreiz, bei der nächsten Wahl 
selbst zu den Siegern zu gehören. Das 
motiviert. Es sorgt zudem dafür, dass 
auch Unterlegene ein negatives Wahler-
gebnis anerkennen. Zugleich reagieren 
Parteien und Politiker auf Trends der 
öffentlichen Meinung und berücksich-
tigen die Erwartungen und Reaktionen 
der Wähler in ihren Entscheidungen.

Der Akt des Wählens bedeutet akti-
ve Teilhabe am politischen Entschei-
dungsprozess. Überdies sind Wahlen 
das zentrale und egalitärste Instrument 
politischer Partizipation. Sie garantie-
ren relativ gleiche Zugangschancen, da 
der individuelle Aufwand des Wählens 
vergleichsweise gering ist. Alle anderen 
politischen Beteiligungsformate ver-
langen mehr Zeitaufwand oder mehr 
Bildung von den Bürgern. Im Ergebnis 
sinkt deshalb die Repräsentativität des 
Bürgerwillens und damit auch die Qua-
lität und Legitimität der Demokratie, 
wenn der Wahlakt gegenüber alternati-
ven Formen politischer Beteiligung eine 
immer geringere Rolle spielt.

Eine akutere Gefahr für den Qualitäts-
verlust der Demokratie liegt jedoch im 
Trend der zunehmenden Nicht-Wahl in 
Deutschland. Auch Nichtwähler verzer-
ren das Ergebnis von Wahlen sozial. 
So geht das untere Einkommensdrittel 
nur noch rudimentär wählen. Das hat 
gravierende Folgen für die Demokratie 
in Deutschland, da Wahlen die Regie-
renden legitimieren. Ein zweiter As-
pekt: Wenn die ökonomisch und sozial 
Benachteiligten nicht wählen gehen, 
können sie ihre Interessen auch nicht 
artikulieren und bleiben ungehört. Wer 
sollte dann für sie Politik machen und 
ihre Interessen vertreten? Parteien mit 
ihren Programmen können, indem sie 
bei Wahlen antreten, dazu beitragen, 
auch die Interessen der Nichtwähler zu 
vertreten.

Geringe Wahlbeteiligung verzerrt also 
Wahlergebnisse. Aber auch eine Trend-
Umkehr ist möglich. Sie ist immer dann 
zu beobachten, wenn tatsächliche Al-
ternativen existieren, zwischen denen 
ausgewählt werden kann, und wichtige 
(Grundsatz-)Entscheidungen anstehen.
 >>

Die Bundestagswahl 2017 im Schatten von Krisen und Unsicherheit

von Universitäts-Professor Dr. Karl-Rudolf Korte
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>> Wähler brauchen tatsächliche Ori-
entierungsaussagen der Parteien, um 
wählen zu gehen und um zu wissen, 
wen sie wählen sollen. Die letzten 
Landtagswahlen mit steigender Wahl-
beteiligung konnten dies bestätigen. 
Mobilisierung ist somit möglich. Das 
dürfte auch für die Bundestagswahl 
2017 gelten.

Wonach wählen Wähler aus?

Am Anfang des Wählens steht das 
Versprechen. Wahlprogramme sind 
kondensierte Wahlversprechen. Sie 
sind die Visitenkarte der Parteien, die 
zeitliche Projekte für die Zukunft be-
schreiben. Meist dienen die ausformu-
lierten, langen Versionen der Program-
me als konkrete Vorlagen für spätere 
Koalitionsverhandlungen zwischen den 
Parteien. Das hängt mit den Merkma-
len der bundesdeutschen Demokratie 
zusammen. Keine Partei kann ihr Wahl-
programm allein umsetzen, sondern 
benötigt für die Regierungsmehrheit 
einen Partner, der wiederum sein Wahl-
programm und seine Interessen ein-
bringt. Je koalitionsoffener die Parteien 
deshalb im Wahlkampf agieren, desto 
wahrscheinlicher tragen sie in Vielpar-
teienparlamenten, in denen traditio-
nelle Bündnisse – CDU, CSU und FDP 
einerseits, SPD und Bündnis 90 / Die 
Grünen andererseits – keine Garanten 
für Mehrheiten mehr sind, eine künftige 
Regierung. Wichtig für die Parteien ist 
deshalb, Koalitionsoptionen pragma-
tisch möglichst offen zu halten. Das 
prägt besonders den Wahlkampf zur 

diesjährigen Bundestagswahl. Nur mit 
der AfD wird keine andere Partei koa-
lieren.

Größere Außenwirkung erfahren die 
Wahlprogramme durch die jeweilige 
Kurzfassung, die medial aufbereitet ist 
und idealerweise mit Gesichtern von 
Spitzenkandidaten verbunden werden 
kann. Doch das Wahlprogramm bleibt 
zunehmend selbst für Interessierte 
oft unbekannt. Konkretes Wissen ist 
für die Wähler kein Hauptmotiv. Für 
den Wahltag ist entscheidend, dass 
die Wähler zu wissen glauben, welche 
Partei bestimmte Probleme zukünftig 
kompetenter löst, die für sie individuell 
eine große Rolle spielen. Wahltage sind 
demnach keine Erntedankfeste. Die 
Leistungsbilanz der letzten Jahre inte-
ressiert die Wähler bei ihrer Entschei-
dung nur am Rande. Die Zukunft wird 
gewählt und damit eine Anmutung von 
unterstelltem Politikmanagement.

Wählerische Wähler nehmen zu. Nut-
zenorientiertes Wählen ist immer häu-
fi ger wichtiger als bindungsorientierte 
Anhängerschaft. Klassische Wählermi-
lieus sterben aus. Hinzu kommt der 
Langzeittrend, dass sich immer mehr 
Wähler erst in der letzten Woche vor 
einer Wahl oder sogar erst am Wahltag 
entscheiden. Spät-Entscheidende ver-
ändern das Gewicht der Wahlkämpfe, 
die immer mehr zu einem „Marathon-
lauf mit Foto-Finish“ werden. Gleichzei-
tig gehören zum Trend aber auch die 
Früh-Wähler. Etwa ein Viertel der Wähler 
wählt heute bereits Wochen vor dem 

Wahlen in Deutschland
Grundsätze, Verfahren

und Analysen

Am Wahltag entscheiden die Bür-
gerinnen und Bürger über die Ver-
teilung der politischen Macht. Mit 
ihrem Votum bestimmen sie die Zu-
sammensetzung des Europäischen 
Parlaments, des Bundestags, der 
Landtage und der Kommunalparla-
mente. Neben den unterschiedli-
chen Ebenen dieser Wahlen (Kom-
mune, Land, Bund, EU) und ihren 
spezifi schen Merkmalen beschreibt 
der Autor Dr. Karl-Rudolf Korte 
Wahlsysteme, Wahlverfahren und 
die Rolle der Parteien. Wie wählen 
die Deutschen? Wovon hängt die 
Höhe der Wahlbeteiligung ab? Mit 
solchen Fragen beschäftigt sich die 
Wahlforschung, deren Instrumen-
te und Erklärungsmuster für das 
Wahlverhalten ebenfalls vorgestellt 
werden. Dem Wahlkampf ist ein 
eigenes Kapitel gewidmet, in dem 
exemplarisch das Beziehungsge-
fl echt zwischen Politik, Medien und 
Öffentlichkeit analysiert wird.

Erhältlich im Online-Shop
unter www.bpb.de

Buchtipp: 
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Krisen nicht. Auch faktisch befand sich 
die deutsche Demokratie nicht in einer 
Krise, wie Studien belegen. Doch durch 
den neuen und plötzlichen Zustrom 
von mehr als einer Million Flüchtlingen 
in Deutschland stand das politische 
System unter erheblichem Belas-
tungsdruck. Viele Bürger sahen sich 
mit Unsicherheit konfrontiert: bei den 
Spitzenpolitikern, den Parteien, der öf-
fentlichen Verwaltung. Geblieben sind 
große Erosionen und Verwerfungen so-
wohl im politischen Diskurs als auch im 
Parteiensystem.

Damit verbunden stellen sich grund-
sätzliche Fragen an die Demokratie, wie 
wir sie bislang in Deutschland kennen 
und schätzen. Der Befund ist eindeutig: 
Die Wahrnehmung von Verschiedenheit 
und Differenz hat im politischen Be-
wusstsein der Bürger zugenommen. 
Das gilt national wie auch europaweit. 
Wichtig bleibt jedoch, Verschiedenhei-
ten demokratisch auszuhandeln. Dies 
ist über Wahlkämpfe, aber auch durch 
parlamentarische Debatten möglich.

Die Bundestagswahl 2017

Flüchtlinge entscheiden über den Aus-
gang der Bundestagswahl. Die folgen-
reiche Flüchtlings-Entscheidung der 
Bundeskanzlerin vom 4. September 
2015 – über die begrenzte Aufnahme 
syrischer Flüchtlinge aus Ungarn – ist 
der Prägestempel der Großen Koalition. 
Noch im Frühjahr 2017 führen die The-
men „Ausländer / Flüchtlinge / Asyl“ die 
Top-Liste der wichtigsten Themen der 

Deutschen an. Kaum ein Thema ist so 
lebensnah und emotional im Alltag der 
Bürger verankert. Es ist eine Mixtur aus 
Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen, 
aus Identität und Sicherheit. Es ist die 
Übersetzung des sperrigen Begriffs der 
Globalisierung in den familiären Alltag.
Noch immer gruppiert sich das deut-
sche Parteiensystem um drei wichtige 
große gesellschaftspolitische Konfl ikt-
linien: um die Verteilung des gesell-
schaftlichen Reichtums, um kulturelle 
Differenzen der politischen Partizipati-
on (libertär oder autoritär) und um das 
relative Gewicht von Staat und Markt. 
Doch bei der Bundestagswahl 2017 
kommt noch eine vierte wichtige gesell-
schaftspolitische Konfl iktlinie wirkungs-
mächtig neu hinzu: das ideologische 
Konfl iktpotenzial zwischen kosmopoliti-
schen und kommunitarischen Werten. 
Gemeint ist das Spannungsfeld zwi-
schen globalisierten Weltbürgern und 
nationalkonservativen Gemeinschaf-
ten. Kosmopolitische Einstellungen 
betonen universelle Verpfl ichtungen. 
Kommunitarische Einstellungen favo-
risieren hingegen die Zugehörigkeit 
und Mitgliedschaft in nationalen und 
kommunalen Kontexten. Doch es wäre 
vereinfacht zu sagen, hier stehen Glo-
balisierungsgewinner gegen Globalisie-
rungsverlierer. Die gesellschaftspoliti-
sche Konfl iktlinie orientiert sich eher 
an den Globalisierungsverängstigten. 
Solche Wähler fühlen sich entfremdet 
im eigenen Land und mit der Beschleu-
nigung des Alltags überfordert. Bisher 
vertrat die AfD die Interessen der Glo-
balisierungsverängstigten, die sich >>

eigentlichen Wahltermin per Briefwahl 
und somit lange bevor der Wahlkampf 
in die entscheidende Phase einmün-
det.

Neue demokratische

Herausforderungen des Wählens

Das Klima des Wählens hat sich seit 
der letzten Bundestagswahl grundle-
gend verändert. Die Angst vor Entgren-
zung steigt in der Gesellschaft. Eine 
Sehnsucht nach Begrenzung, nach  
Grenzen, nach territorialer und normati-
ver Übersichtlichkeit ergreift die Gesell-
schaft. So machen wir seit dem Som-
mer 2015 in Deutschland vielfältige 
kollektive Grenzerfahrungen. Im wört-
lichen Sinne kommen viele Flüchtlinge 
seit dieser Zeit an Grenzen an, die sie 
in ihrer Not überwinden wollen. Eben-
so macht die Politik Grenzerfahrungen: 
Wir kommen an Grenzen mit unserem 
bisherigen Politikmanagement und 
ebenso mit unserer Vorstellung vom 
Regelungsmonopol des Staates. Das 
tradierte Gesellschaftsmodell vieler 
Bürger wird fragil. Es steht von außen 
durch Krisen in der Nachbarschaft und 
Kriege an Rändern Europas ebenso un-
ter Druck wie innenpolitisch durch neue 
Koalitionen der Unsicherheit.

Wie unsicher die Zeiten sein können, 
war vielen Bundesbürgern bis zum 
Sommer 2015 nicht mehr bewusst. 
Sicher gab es Kriege in europäischer 
Nähe oder Turbulenzen mit dem Euro. 
Doch den konkreten Alltag der Bürger 
erreichten diese medial vermittelten 

„Die gesellschaftspolitische Konfl iktlinie 

orientiert sich eher an den Globalisie-

rungsverängstigten. Solche Wähler

fühlen sich entfremdet im eigenen Land 

und mit der Beschleunigung des Alltags 

überfordert.“
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>> im Protest mobilisieren lassen. Sie 
ist Unmuts-Aufsauger und Frust-Ventil 
dieser Verunsicherten.

Der Parteienwettbewerb ist jedoch zu 
Beginn des Jahres 2017 deutlich ins 
Zentrum zurückgekehrt. Das Parteien-
system hatte sich zwischen 2013 und 
2016 – vor allem durch die Erfolge der 
AfD – nach rechts verschoben. Dieser 
Prozess scheint gestoppt oder zumin-
dest eingehegt zu sein. Denn die po-
litische Mitte ist zurück. Sie ist in den 
Parteienwettbewerb zurückgekehrt und 
prägt den öffentlichen Diskurs – auch 
jenen um Sicherheit und Identität. Das 
hat sicherlich mit dem Wiedererstarken 
der SPD im Frühjahr 2017 zu tun, aber 
auch mit dem Wunsch weiter Teile der 
Bevölkerung nach Stabilität, Planbarkeit 
und Sicherheit. Der Brexit und die Wahl 
Donald Trumps in den USA dürften wei-
tere Faktoren sein. Im Sommer 2017 
entsteht durch die Repolitisierung der 

Zum Autor:
Univ.-Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte,
geboren 1958, ist seit 2003 Pro-
fessor an der Universität Duis-
burg-Essen für den Lehrstuhl 
„Politisches System der Bundes-
republik Deutschland und moder-
ne Staatstheorien“. Er wurde an 
der Universität Mainz promoviert 
und habilitierte an der Universität 
München. Im Anschluss hatte er 
Vertretungsprofessuren in Trier, 
Köln, München und Duisburg inne. 
2006 gründete er die NRW School 

of Governance an der Universität 
Duisburg-Essen, deren Direktor er 
seitdem ist. Seine wissenschaftli-
chen Schwerpunkte liegen im Be-
reich der Regierungs-, Parteien-, 
Kommunikations- und Wahlfor-
schung.

Stand 18.8.2017

Öffentlichkeit eine Stärkung der politi-
schen Mitte auf Kosten nahezu aller 
kleineren Parteien, auch der Protest-
parteien wie der AfD.

Die Bundestagswahl 2017 ist mehr als 
nur ein Wettbewerb zwischen Parteien 
um Wählerstimmen. Im Schatten von 
Krisen, Unsicherheit und Terror nimmt 
Ideologie zu und Pragmatismus ab. 
Unterschiede zwischen Parteien und 
Programmen werden wieder stärker 
erkennbar. Die zentralen Themen der 
Sicherheit – innere, äußere wie auch 
soziale Sicherheit – und der Identität – 
vor allem der kulturellen Identität und 
Zugehörigkeit – werden ideologischer 
und polarisierter ausfallen als bei der 
letzten Wahl 2013. Die Wähler haben 
wieder eine Wahl. Sie sehen sich kon-
frontiert mit elementaren Demokratie-
fragen. Das ist durchaus kein Nachteil 
für die Beschäftigung mit Politik und die 
Chancen zur Mobilisierung.
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Aus den Wahlprogrammen großer Parteien zur Bundestagswahl 2017: Schwerpunk Bundeswehr

Die Linke
Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle. Die Zukunft, für die wir kämpfen

Nein zum Krieg. Für eine demokratische und gerechte Welt

DIE LINKE ist die Partei des Friedens. Wir haben als einzige Partei und Fraktion im Deutschen Bundes-
tag den Auslandseinsätzen der Bundeswehr nicht zugestimmt und werden es auch in Zukunft nicht 
tun. Wir kämpfen für konsequente Abrüstung und wollen den Export und die Produktion von Waffen 
und Rüstungsgütern verbieten.
Die Umbrüche in der Weltordnung, die Militarisierung von weltweiten Konfl ikten, die Aufrüstungs-
politik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten machen diese Forderungen dringlicher denn je. Mit den 
Gefl üchteten ist für viele Menschen erlebbar geworden: Die Welt von heute kennt kein Außen mehr, 
wir leben alle in derselben Welt. Im Inneren bedroht die gewollte Aufrüstung – besonders unter den 
Bedingungen der »Schuldenbremse« – den Bestand bzw. nötigen Ausbau des Sozialstaates. Nach 
außen deformieren Krieg, Waffenexport und Militarisierung die zivile, soziale und demokratische 
Entwicklung vieler Länder. Viele Menschen sind besorgt und verunsichert durch Krieg und Terroris-
mus und eine drohende militärische Konfrontation zwischen den NATO-Staaten bzw. den USA und 
Russland. (…)

Quelle: www.die-linke.de/wahlen/wahlprogramm/

FDP
Denken wir neu. Schauen wir nicht länger zu

Sicherheitspolitik mit Augenmaß

Freiheit und Menschenrechte lassen sich nicht immer friedlich verteidigen. Gewaltanwendung muss 
immer das letztmögliche Mittel in engsten Grenzen sein, wenn alles andere bereits versucht wurde. 
Stellen wir das sicher!

Parlamentsvorbehalt für gemeinsame EU- und NATO-Einsätze weiterentwickeln

Für uns Freie Demokraten ist und bleibt die Bundeswehr eine Parlamentsarmee. Das Parlamentsbe-
teiligungsgesetz hat sich zur Schaffung von Rechtssicherheit bei bewaffneten Einsätzen der Bundes-
wehr im Ausland bewährt. Im Lichte der angestrebten verstärkten Schaffung gemeinsamer EU- und 
NATO-Einsatzkräfte wollen wir den Parlamentsvorbehalt des Deutschen Bundestags unter voller Be-
rücksichtigung der Maßgaben des Bundesverfassungsgerichts so weiterentwickeln, dass gemeinsa-
me Einsätze multinationaler Verbände von EU und NATO verfassungsfest erleichtert werden.

Quelle: www.fdp.de/sites/default/fi les/uploads/2017/07/10/

2017-schauen-wir-nicht-langer-zu-fdp-wp.pdf (S. 65–66)

AfD
Programm für Deutschland

Deutschland muss sich selbst verteidigen

Die Wehrpfl ichtarmee hat der Bundesrepublik Deutschland über mehr als fünf Jahrzehnte gute Diens-
te geleistet. Rechtfertigung der Wehrpfl icht ist die Bedrohungslage, die sich in absehbarer Zeit nicht 
ändern wird. Die allgemeine Wehrpfl icht verwurzelt die Streitkräfte in der Gesellschaft. Dazu könnte 
der Wiederaufbau von Heimatschutzkräften oder ein Milizsystem nach Schweizer Vorbild mit kurzer 
Präsenzpfl icht geeignet sein. Die AfD fordert die Wiedereinsetzung der Wehrpfl icht.

Die AfD fordert eine nationale Sicherheitsstrategie

Staat und Bürger müssen gegen gewaltbereite Akteure, die sich bereits legal oder illegal im Land be-
fi nden, geschützt werden. Zu erreichen ist dies durch neue dezentralisierte Strukturen mit zentraler 
Koordination und allzeit verfügbare schnelle Reaktionskräfte. (…)
Das Schengen-Abkommen betrachten wir als gescheitert, da eine wirksame Kontrolle der Außengren-
zen nicht gegeben ist. Es muss deshalb wieder ein deutscher Grenzschutz aufgebaut werden, der 
die Staatsgrenzen zu schützen vermag, wobei der freie Personen- und Güterverkehr zu gewährleisten 
ist.

Quelle: www.afd.de/aussenpolitik_sicherheit/ + https://www.afd.de/wp-content/uploads/

sites/111/2017/06/2017-06-01_AfD-Bundestagswahlprogramm_Onlinefassung.pdf
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„Bloß zu sagen,

des Grundgesetzes das mit
der Ehe anders gemeint haben,
ist nun mal kein sehr
überzeugendes Argument.“
Interview mit Ludwig Ring-Eifel, Chefredakteur
der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA)

Kompass: Die beiden großen Kirchen 

in Deutschland werden sich mit Blick 

auf die Bundestagswahlen im Septem-

ber sicherlich wieder öffentlich zu Wort 

melden. Was vermuten Sie – werden 

sich die christlich gebunden Wählerin-

nen und Wähler davon beeindrucken 

lassen? Wie gewichtig ist Ihrer Mei-

nung nach der Einfl uss der Kirchen 

auf die politische Willens- und Urteils-

bildung der Christen? Sollen sich die 

Kirchen überhaupt zu Wahlen äußern? 

Wer sind dabei zuvorderst die Zielgrup-

pen?

Ludwig Ring-Eifel: Zur Bundestagswahl 
wird es diesmal wohl einen gemeinsa-
men Wahlaufruf des Vorsitzenden der 
Deutschen Bischofskonferenz (DBK), 
Kardinal Reinhard Marx, und des Rats-
vorsitzenden der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD), Heinrich 
Bedford-Strohm, geben. Ein gemeinsa-
mes „Hirtenwort“ beider Kirchen wäre 
wohl kaum möglich, das müsste in 
beiden Organisationen durch so viele 
Instanzen gehen, dass am Ende nur 
ein ziemlich allgemein gehaltener Text 
herauskäme. So besteht immerhin die 
Möglichkeit, dass der Wahlaufruf auch 
ein paar prägnante Formulierungen ent-
hält, denn beide Vorsitzende sind ja 
Männer, die eine Sache rhetorisch gut 
auf den Punkt bringen können, wenn es 
darauf ankommt.

Wie viele Christen sich von so einem 
Aufruf beeinfl ussen lassen, ist schwer 
zu sagen. Wenn ich an frühere Wahl-
aufrufe katholischer Oberhirten denke, 
die ziemlich unverblümt ihre Schäfl ein 
davor warnten, eine Partei links von 
CDU oder CSU zu wählen, und wo dann 
doch viele Katholiken SPD oder Grüne 
gewählt haben, dann denke ich, dass 
man die Wirksamkeit solcher Worte 
durchaus als beschränkt bezeichnen 
kann. Spannend ist vor allem die Frage, 
welche Wirkung eine bischöfl iche War-
nung vor den Populisten und Ausgren-
zern (gemeint ist dann die AfD) auf jene 
Bürger entfaltet, die noch schwanken, 
ob sie vielleicht doch mal aus Protest 
AfD wählen sollen. Die letzten Land-
tagswahlen haben jedenfalls gezeigt, 
dass die kirchlich stark gebundenen 
Wähler eher seltener AfD wählen.

Kompass: Das durch die Amtskirche 

und den Verbandskatholizismus neu 

formierte katholische Milieu im frü-

hen Nachkriegsdeutschland sah sei-

ne politische Repräsentation eher in 

der Christlich Demokratischen Union 

(CDU), während der Protestantismus 

parteipolitisch plural war. Diese Kons-

tellation wandelte sich seit Anfang der 

1960er Jahre in einer sich wechselsei-

tig verstärkenden Emanzipation von 

katholischer Kirche und Unionspartei-

en. Das exklusive Verhältnis von Kirche 

und CDU, das gerade für den Katholi-

zismus lange galt, ist heute passé. 

Wer sind in diesem Kontext die Gewin-

ner – wer zählt eher zu den Verlierern?

Ludwig Ring-Eifel: Die politisch-konfes-
sionelle Landschaft hat sich wirklich ge-
waltig verändert! In der Bundes-CDU ist 
heute die Mehrheit des Spitzenperso-
nals evangelisch. Ich nenne nur für die 
zurückliegende Legislaturperiode die 
Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende 
Angela Merkel, den Fraktionsvorsitzen-
den Volker Kauder und Generalsekretär 
Peter Tauber. Und in der Regierung die 
Minister Wolfgang Schäuble, Thomas 
de Maizière, Ursula von der Leyen und 
Herrmann Gröhe. Der einzige prominen-
te CDU-Katholik auf Bundesregierungs-
Ebene, der mir noch einfällt, ist Kanz-
leramtsminister Peter Altmaier – und 
selbst der hat im Bundestag für die 
„Ehe für alle“ gestimmt.

Die Zahl der Katholiken, die bei der CDU 
Bundespolitik maßgeblich gestalten, ist 
drastisch zurückgegangen. Vielleicht 
ist also das, was bei der Wiederverei-
nigung 1990 gesagt wurde, vor allem 
in der CDU eingetreten. Damals hieß 
es, das vereinte Deutschland werde 
preußischer und protestantischer wer-
den. Für die CDU ist das jedenfalls ein 
Stück weit wahr geworden. Man darf 
allerdings nicht alles über einen Kamm 
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scheren. Auf der Ebene der Ministerprä-
sidenten gibt es noch eine ganze Reihe 
katholischer CDU-Spitzenpolitiker, etwa 
im Saarland, in NRW, in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt, neuerdings auch in 
Schleswig-Holstein – und in Bayern ti-
cken die Uhren ja eh noch mal anders. 
Aber auch in den anderen Parteien gibt 
es inzwischen profi lierte katholische 
Ministerpräidenten, denken sie etwa 
an Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz oder 
an Winfried Kretschmann in Baden-
Württemberg.

Kompass: Der Deutsche Bundestag 

verabschiedete mit großer Mehrheit, 

kurz vor Ende dieser Legislaturperi-

ode, die „Einführung des Rechts auf 

Eheschließung für Personen gleichen 

Geschlechts“. Noch vor der Verab-

schiedung schrieb der Leiter des Kom-

missariats der deutschen Bischöfe 

den Mitgliedern des 18. Deutschen 

Bundestages in einem Brief: „Wir bit-

ten Sie daher, dem Gesetzesvorhaben 

nicht zuzustimmen.“ Dem ist nur die 

Minderheit gefolgt. Hat die Kirche in 

Deutschland selbst in diesen Fragen 

an Einfl uss verloren?

Ludwig Ring-Eifel: Dass es so schnell 
zu der Abstimmung kam, war wohl für 
alle eine Überraschung. Selbst für die 
Kanzlerin, die das Ganze ja mehr oder 
weniger geschickt eingefädelt hatte. 

Mit dem Ergebnis hatte ich ungefähr 
gerechnet, vielleicht mit einer etwas 
knapperen Mehrheit. Was mich ziem-
lich enttäuscht hat, war die kurze De-
batte vor der Abstimmung. Beide Sei-
ten haben eher fl ach argumentiert. Wie 
das halt so ist, wenn man denkt, die 
Sache ist sowieso schon gelaufen. Und 
außerdem war ja die Debatte auf ganze 
38 Minuten angesetzt, da hatte jeder 
Redner kaum fünf Minuten Zeit. Das 
fand ich schon ziemlich krass.

Der Brief von Prälat Jüsten war ein letz-
ter, vergeblicher Versuch, die Abgeord-
neten noch einmal zum Nachdenken 
zu bringen. Es zeigte sich aber, dass 
die Kirche ihre eigenen Argumente, die 
über Jahrhunderte auf dem Naturrecht 
fußten und nun seit einigen Jahren 
keine feste Grundlage mehr zu haben 
scheinen, nicht mehr überzeugend 
an den Mann und an die Frau bringen 
konnte. Insofern ist das ein ziemlich 
heftiges Krisensymptom für den in-
neren Zustand der Kirche, und damit 
hängt dann auch die Tatsache zusam-
men, dass man in die Gesellschaft hi-
nein nicht mehr sehr stark wirken kann. 
Bloß zu sagen, dass die Väter und Müt-
ter des Grundgesetzes das mit der Ehe 
anders gemeint haben, ist nun mal 
kein sehr überzeugendes Argument.

Kompass: Abschließende Frage. Was 

raten Sie den Kirchen in Bezug auf die 

sogenannte „Alternative für Deutsch-

land“ (AfD)? Wie sollen sie sich, mit 

Blick auf die bevorstehenden Wahlen, 

dazu verhalten?

Ludwig Ring-Eifel: Ich bin als Journalist 
natürlich nicht der geborene Ratgeber 
für „die Kirchen“. Aber wenn mich ein 
Bischof um Rat fragen würde, dann wür-
de ich zu bedenken geben, dass die 
Kirchen auch bei früheren Wahlempfeh-
lungen ziemlich danebengelegen ha-
ben, obwohl es völlig offensichtlich zu 
sein schien, was man damals empfahl. 
Früher schien es zum Beispiel für die 
meisten katholischen Bischöfe glas-
klar, dass eine Partei, die für straffreie 
Abtreibung eintrat, für Katholiken nicht 
wählbar sein könnte. Später wäre aus 
Sicht mancher evangelischer Bischöfe 
niemand wählbar gewesen, der sich 
für eine Aufrüstung der NATO engagiert 
hätte. Auch davon spricht heute kaum 
noch jemand. Ob nun die AfD wegen 
ihrer Asyl- und Einwanderungs-Polemik 
für Christen wählbar ist oder nicht, wer-
den ohnehin die wählenden Christen 
selbst entscheiden. Die einen so, die 
anderen anders. Das ist so oder so 
kein Grund zur Exkommunikation oder 
zum Abbruch des Gesprächs.

Die Fragen stellte Josef König.
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Es war jedes Mal ein Schicksalstag – für 
Gerhard Schröder, für Angela Merkel 
und auch für die Soldatinnen und Sol-
daten der Bundeswehr: der Tag der Bun-
destagswahl. Schröder vertreibt 1998 
Helmut Kohl nach 16 Jahren aus dem 
Kanzleramt und führt die Bundeswehr 
erst in den Kosovo-, dann in den Afgha-
nistan-Krieg. Sieben Jahre später muss 
er für Merkel seinen Stuhl räumen. Die 
Kanzlerin erweitert Deutschlands militä-
risches Engagement auf Afrika und setzt 
die Wehrpfl icht aus. Es ist also nicht 
übertrieben, wenn man sagt, dass die 
Bundestagswahl für die Streitkräfte und 
jeden ihrer Angehörigen eine gewaltige 
Bedeutung hat. Das ist auch bei den 
kommenden Wahlen nicht anders.

Doch was kann, was darf ein Angehöri-
ger der Bundeswehr von der kommen-
den Bundestagswahl erwarten? Es ist 
ja nicht so, dass die Streitkräfte und ihr 
Auftrag auf der Agenda der Wahlkämp-
fer besonders weit oben stehen wür-
den. Wahlen gewinnt oder verliert man 
mit Steuergeschenken, Rentenverspre-
chungen oder Innerer Sicherheit. Wel-
che Rolle die Bundeswehr für Deutsch-
land spielt, ist dagegen kaum Thema für 
Bierzeltreden oder Infostände in Fußgän-
gerzonen.

Bundeswehr spielt im Wahlkampf

kaum eine Rolle

Dabei stehen grundlegende Weichen-
stellungen an. Während die Union durch-
blicken lässt, dass sie dem Druck Ame-
rikas nachgeben wird und mehr Geld 
in NATO und Bundeswehr stecken will, 
verkünden die Sozialdemokraten öffent-

lich eine Absage an vermeintliche Auf-
rüstungspläne. Reicht es nach der Wahl 
für eine Koalition aus CDU und FDP, dürf-
te die Bundeswehr zwar fi nanziell bes-
ser ausgestattet, aber dafür womöglich 
auch in noch mehr Einsätze entsandt 
werden. Gewinnt die SPD und bildet 
eine Koalition mit Grünen und Linkspar-
tei, wird der Wehretat kaum deutlich 
steigen, aber die Zahl der Auslandsein-
sätze womöglich zurückgehen. Bleibt es 
bei der großen Koalition, dann könnte 
auch der Kurs unverändert bleiben: also 
etwas mehr Geld, Zurückhaltung bei 
der Beschaffung neuer Ausrüstung wie 
bewaffneter Drohnen, und mehr militäri-
sche Kooperation mit den europäischen 
Verbündeten.
 
In der Hand hat das der Wähler – und 
dazu gehören auch alle Angehörigen der 
Bundeswehr. Ihr Votum macht aus dem 
Wahlzettel eine Art Marschbefehl, der 
gleichsam die Richtung mitbestimmt, in 
die sich Deutschlands Militär bewegt. 
Die Soldatinnen und Soldaten können 
also nicht nur über ihre eigene Zukunft 
mitentscheiden, sie sollten, ja müssen 
es. Denn wählen zu gehen ist keine un-
angenehme Pfl icht, es ist ein großarti-
ges Recht. Daran mitzuwirken, wie un-
ser Land regiert wird, wer an der Spitze 
steht und die Geschicke Deutschlands 
lenkt, aber auch wer als kritische Op-
position der Regierung auf die Finger 
schaut, ist für jeden Staatsbürger un-
erlässlich – auch für den Staatsbürger 
in Uniform. Wer nicht wählen geht, darf 
sich danach auch nicht beschweren, 
dass „die da oben“ Dinge entscheiden, 
die einem nicht passen. Die „aktive Mit-
gestaltung der Demokratie“ ist übrigens 

ausdrückliche Pfl icht jedes Soldaten. So 
nachzulesen in der Dienstvorschrift zur 
Inneren Führung.

Soldaten sollten klare Bekenntnisse 

von der Politik einfordern

Doch mit dem Kreuzchen auf dem 
Stimmzettel ist es nicht getan. Eben 
weil Fragen der Sicherheitspolitik von 
den Parteien nicht mit der gleichen Lei-
denschaft diskutiert werden wie Kran-
kenversicherung, Steuersätze oder Kita-
Plätze, sollten sich Soldaten deutlicher 
öffentlich äußern und von der Politik 
klare Bekenntnisse einfordern. Der Wäh-
ler in Uniform hat ein Recht darauf zu 
erfahren, was die Parteien konkret mit 
den Streitkräften vorhaben. Gefordert 
ist da auch die Generalität, die sich all-
zu gern achselzuckend hinter dem Pri-
mat der Politik versteckt und bei jedem 
noch so absurden Auftrag innerlich die 
Hacken zusammenknallt, statt auf Gren-
zen militärischer Optionen hinzuweisen. 
Und auch die Politik selbst muss es aus-
halten, wenn sie kritische Fragen und 
zuweilen auch Widerspruch von selbst-
bewussten Staatsbürgern in Uniform be-
kommt. Der „Soldat in der Demokratie“ 
ist keine leere Floskel, die sich nur beim 
Gelöbnis oder in Sonntagsreden gut 
macht, sondern es ist ein Leitbild, das 
die Streitkräfte in der Demokratie veran-
kert. Wenn also beide Seiten ehrlich mit-
einander umgehen, wenn klar ist, was 
man voneinander erwarten darf und wo 
die politischen und militärischen Gren-
zen sind, dann kann der 24. September 
für die Bundeswehr vom Schicksalstag 
zum Festtag der Demokratie werden.

Marschbefehl 
auf dem Wahlzettel
Was die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr
von den Bundestagswahlen erwarten dürfen

ein Kommentar von Christian Thiels, Verteidigungsexperte der Tagesschau
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Ich bin bei meinen Besuchen unserer 
Soldaten in den Einsatzgebieten auf dem 
Balkan, in Afghanistan, in Afrika gelegent-
lich auf angelsächsische Gesprächspart-
ner getroffen, die fragten: Warum seid ihr 
Deutsche so zurückhaltend mit eurem 
Militär? Der Subtext lautete: Haut mal 
drauf! Wir wissen, dass ihr das könnt!

Wahrscheinlich muss ich hier nicht die 
historischen Gründe für Deutschlands 
wahrlich gut begründete Kultur der mi-
litärischen Zurückhaltung ausbreiten. 
Wir (und andere mit uns) haben im 20. 
Jahrhundert bestimmte Erfahrungen mit 
Schuld und Krieg und Terror und Kriegs-
zerstörung, mit Vernichtung, Vertreibung 
und Flucht gemacht.

Die angelsächsischen Demokratien wa-
ren die einzigen, die – selbst niemals be-
setzt – ihr Militär als Expeditionsstreitkräf-
te konfl iktbeendend einsetzen konnten, 
eingesetzt haben. Sie waren und blieben 
Demokratien, auf der richtigen Seite, am 
Ende siegreich. Die Welt hat ihnen und 
ihrem Militär unendlich viel zu verdanken. 
Das aber prägt das Bild vom Einsatz mili-
tärischer Mittel in der angelsächsischen 
strategischen Kultur noch heute.

Deutschlands Staatsräson der Gegen-
wart ist aus gutem Grund ein möglichst 
effektiver Multilateralismus, ist das Stre-
ben nach einer Verrechtlichung der inter-
nationalen Beziehungen. Wertegebunde-
ne Außenpolitik ist uns lieber als reine 
Realpolitik, als Einfl usssphärenpolitik, als 
Machtpolitik. Die Maxime „Germany fi rst“ 
wäre keine Option.

Bewertet man die strategischen Kulturen 
Deutschlands und der USA, so würden 
wir heute vielleicht kritisieren, dass die 
USA zu militärorientiert sind. Für jede 
Krise in jedem Winkel der Welt gibt es 
immer eines von sechs militärischen US-
Regionalkommandos: z. B. US-EUCOM, 
US-CENTCOM, US-PACOM, das zustän-
dig ist für eine militärische Option. Aber 
der Erfolg rein militärischer Interventio-
nen in den Zeiten des sogenannten war 

on terror scheint bisher nicht immer sehr 
durchschlagend zu sein.

Kritik an der deutschen strategischen 
Kultur geht dagegen eher in die Rich-
tung, Deutschland sei zu machtverges-
sen, pfl ege geradezu eine Militärphobie, 
Deutschland benenne seine nationalen 
Interessen nicht offen.

Ich glaube allerdings, unsere deutschen 
nationalen Interessen decken sich sehr 
weitgehend mit denen unserer Partner in 
Europa, meist auch mit denen der USA, 
Kanadas oder Japans, mit denen wir ge-
meinsame Werte teilen – das normative 
Projekt des Westens. Es sind auch keine 
deutschen nationalen Sonder-Interessen 
in Sicht, die wir unilateral militärisch ge-
gen andere verteidigen müssten oder 
wollten.
Ist diese deutsche strategische Kultur 
ein Problem für die Welt oder für Deutsch-
land?

Nein, das Gegenteil ist der Fall! Es gibt 
seit Jahren eine weltweite Umfrage der 
britischen Rundfunkanstalt BBC, welches 
Land einen guten Einfl uss auf die Welt-

politik hat. In 25 großen Ländern wird ge-
fragt. Und wer war und ist da regelmäßig 
vorne? Deutschland. Dahinter mal Japan, 
mal Kanada. Mehr gutes Ansehen in der 
Welt kann man nicht wollen. Deutsch-
lands Rolle als Exportweltmeister, als 
vertrauenswürdiger ehrbarer Makler ist 
keine Selbstverständlichkeit, sondern 
hart erarbeitetes Glück.

Wir wissen, dass wir militärische Solidari-
tätsverpfl ichtungen haben, in NATO-Euro-
pa, in EU-Europa, für die UNO. Nach der 
Zeitenwende von 2014 müssen wir nun 
deutlich mehr in die Verteidigung inves-
tieren. Unsere Bundeswehr muss jetzt 
erstmals beides können: Out-of-area-
Einsätze (mit überschaubaren Kontingen-
ten), wie sie sich in den letzten zweiein-
halb Jahrzehnten entwickelt haben, und 
kollektive Verteidigung in Europa mit der 
ganzen Bundeswehr.

Klar sollte sein, dass wir in den Bünd-
nissen alle die gleichen Risiken tragen 
wollen. Wollen müssen! Wenn wir mit-
entschieden haben, dass das Bündnis, 
sei es die NATO, sei es die EU, sich mi-
litärisch engagiert, dann müssen wir al-
les dazu beitragen, was erforderlich ist, 
damit wir wirklich gemeinsam erfolgreich 
sind.

Dazu gehören in jedem Fall immer auch 
vom ersten Tag an erhebliche nicht-mili-
tärische Anstrengungen. Diese Lektion 
dürften wir aus Afghanistan, Irak oder 
Libyen gelernt haben.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

Keine Sonderwege
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Was Menschen wirklich brauchen:

Be·zie·hung
Substantiv [die]

„Klick mich!“ – während noch vor 20 Jahren einzelne Frauen und Männer in der Fernsehproduktion „Beziehungskiste – der 

Computer und sein Mensch“, intime Einblicke in ihre Beziehung zum Rechner gaben, bedarf es in unseren Tagen keiner vo-
yeuristischen Blicke mehr. „Das Smartphone und sein Mensch“ ist allgegenwärtig, sei es im Supermarkt, am Frühstückstisch, 
auf dem Pausenhof, am Arbeitsplatz, in der Straßenbahn oder im Bundestag. 
„Wisch mich!“, lautet heute die Devise, die grundlegend das Verständnis von 
menschlicher Beziehung bestimmt und verändert. Doch in welcher Beziehung 
steht eigentlich der Facebook-Nutzer zu seinen oft vielen hundert, wenn nicht gar 
tausenden von „Friends“?

Welche Beziehungen brauchen wir wirklich? Und wie viel ist uns eine Beziehung 
wert? Wann ist eine Beziehung in Ordnung und wann nicht? Beziehung braucht 
in jedem Fall Zeit, denn eine lebendige Beziehung muss gepfl egt werden – ob 
zur eigenen Person oder zum anderen Menschen, zu Gott, zur Natur, zur Kultur 
oder zum Geld. Viele Beziehungen sind einfach nur nützlich, andere informell und 
wieder andere durch und durch vernünftig. Aber welche Beziehungen müssen 
beispielsweise vorrangig in freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnungen 
gefördert, geschützt, geklärt und gepfl egt werden?

Die Spannbreite derselben reicht von der Geschäfts-Beziehung über die Rechts-
Beziehung bis hin zur Liebes-Beziehung. Verständnisvolle Beziehungen sind ein 
Segen, aber am wichtigsten ist wohl die vertraute Beziehung. Menschwerden 
heißt, aus einer Beziehung herkommen und in eine Beziehung hineinwachsen. 
Menschsein bedeutet, ein Leben lang Beziehungen wahrnehmen und leben, aber 
vor allem vertraute Beziehungen aufbauen, gestalten und pfl egen. In der Liebes-
Beziehung, Eltern-Kind-Beziehung oder ganz allgemein in der familiären, freund-
schaftlichen oder gar religiösen Beziehung wird uns der eigentliche Wert bewusst. 
Es erklärt sich daher von selbst, dass „Ehe“ und „Familie“, als Beziehungsformen 
mit jeweils ganz eigener Würde, gerade für Kirche und Staat in besonderer Weise 
schützenswert sind.

Auch der Mensch als Soldat steht in vielfältiger Weise in Beziehung: zu seiner 
Familie oder zu Kameraden und Kameradinnen, ebenso zu seinen Vorgesetzten, 
seiner Einheit, zur Tradition, seinem Auftrag oder zum Staat. Es bedarf einiger 
Anstrengung, damit im Soldatenleben dieses Zusammenspiel von oft sehr un-
terschiedlichen Beziehungen im privaten wie dienstlichen Alltag gelingt. Denken 
wir dabei an die Kameraden und Kameradinnen, die gerade im Auslandseinsatz 
sind oder jede Woche pendeln müssen. Solche Fern-Beziehungen müssen in 
besonderer Weise geplant, gestaltet und gepfl egt werden. Über Erfahrungen mit 
„Beziehungskisten“ kann man sich treffl ich im Lebenskundlichen Unterricht aus-
tauschen und jede Militärseelsorgerin und jeder Militärseelsorger wird ein Lied 
davon singen können, wie sehr Beziehungsprobleme das Soldatenleben auf allen 
Ebenen beschäftigen. In jedem Fall braucht „Beziehung“ das offene Gespräch, 
wenn nötig auch das vertraute – und sie bedarf der kontinuierlichen Pfl ege, auch 
wenn diese mal anstrengend sein mag.

Wenn wir uns also als Menschen, die vor allem der vertrauten Beziehung be-
dürfen, ernstnehmen, dann wird bei aller Diskussion um gute und wichtige „Be-
ziehungskisten“ eines schnell klar: Wahrhaft menschliche Beziehung lässt sich 
weder her- noch wegwischen und letzten Endes auch nicht verwischen.

Franz J. Eisend 

Wissenschaftlicher Referent, KMBA

Für Militärseelsorger:

Im Themenbereich „2.1 Mensch/

Familie und Dienst“ des Didaktik-Por-

tals zebis fi nden Sie dazu Filme und 

Unterrichtsmaterialien. Beispielswei-

se gibt es einen sehenswerten Film 

zu Wochenendbeziehungen mit dem 

Titel: „Sonntagsmelodie“.

www.zebis.eu/didaktik-portal
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Gruß aus der Wüste

Seit über hundert Tagen bin ich in Gao / Mali in der Sa-
helzone. Sahel heißt Ufer. Ich bin am Ufer, am Rand 

der Wüste Sahara. Dieser Ort ist ein Ort der Extreme: große 
Hitze von bis zu 50°C im Schatten – in der Trockenzeit; bis 
hin zu 40°C im Schatten bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit 
– jetzt in der Regenzeit.
Trotz der Regenzeit ist Wasser ein kostbares Gut: Zwei Mi-
nuten darfst du am Tag duschen. Das ist kurz, reicht aber. 
Aufgrund des Klimas beten selbst die Atheisten: „Lieber 
Gott, bitte mach, dass meine Klimaanlage nicht kaputt 
geht!“ Und wenn der Diesel alle ist: „Unseren täglichen 
Diesel gib uns heute ...“

Antworten suchen – und fi nden

Die drei großen Weltreligionen sind in der Wüste entstan-
den, warum wohl? Die Wüste reduziert dich auf das We-
sentliche, die Wüste ist reizarm. Du wirst auf dich selbst 
zurückgeworfen – öffnest du dich dieser Botschaft, begeg-
nest du dir selbst und Gott. Fragen nach Gott und dem 
Sinn kommen auf und wollen eine Antwort. Die Stille wirkt, 
wenn du ihr Platz gibst in deinem Leben, es kann sogar 
sein, dass du Antworten fi ndest ...

Und dann musst du lernen, zufrieden zu sein mit dem, 
was du hast. Wenn du immer nur auf das schaust, was dir 
fehlt, gehst du nach ein paar Tagen bei Rot über die Ampel. 
Betreibst du dagegen ein gutes Zufriedenheits-Manage-
ment und freust dich über die kleinen Dinge des Lebens, 
kommst du bereichert nach Hause: Du kannst entdecken, 
wie wenig es zum Leben braucht und wie gesegnet du zu 
Hause bist.

Was bleibt dann, nach letztendlich vier Monaten? Ich hof-
fe, die Dankbarkeit für die Fülle, in der ich in Deutschland 
leben darf, und die Hoffnung, meine kleine Welt zu Hause 
in ihrer Vielfalt und Buntheit neu zu sehen. Spannend wird 
auch die Begegnung mit meinen Lieben daheim, von denen 
ich noch nie so lange getrennt war.

Ich bin dankbar für das, was die Wüste mich lehrt und kann 
alle nur ermutigen, ein Stück Wüste für sich zu Hause zu 
entdecken. Nur in der reizarmen Stille wächst die Kraft, et-
was zu verändern. Unser Gott ist ein leiser Gott, er drängt 
sich uns nicht auf und gerade im Nichts, in der Ruhe, in der 
Wüste, will ER uns begegnen und uns spüren lassen, dass 
er der „ICH BIN DA“ unseres Lebens ist.

Fragen nach dem „Warum“

Kurz nach der Abfassung dieses Grußes (26. Juli) hat sich 
die Situation in der Wüste schlagartig verändert: Ein Hub-
schrauber mit zwei Kameraden ist abgestürzt und keiner 
hat überlebt. Wir werden ganz neu mit der Gefährlichkeit 
unseres Auftrags konfrontiert.

Wir dürfen nicht bei der Frage nach dem „Warum“ stehen 
bleiben. Wir müssen weiter gehen zum „Wie“: Wie können 
wir zusammenhalten angesichts des Lebens, das manch-
mal so grausam ist? Jetzt zwingt uns die Wüste zum Da-
sein und Da-bleiben. Da- und Dranbleiben kann helfen ...

Militärpfarrer Andreas Bronder,

Katholisches Militärpfarramt Idar-Oberstein,

April–August 2017 Einsatzbegleitung in Gao / Mali
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Jeden Sommer lädt die Katholische 

Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbe-

treuung e. V. (KAS) Soldatenfamilien 

aus dem Verantwortungsbereich des 

Katholischen Militärbischofs zu den 

seelsorgerlich begleiteten Familienfe-

rien ein. Die Ferienwochen werden für 

die Teilnehmer gestaffelt nach Einkom-

mensstufen subventioniert.

„Wir sind hier unter Familien, denen es 
geht wie uns, die das Soldatenleben 
kennen“, sagte einmal die Ehefrau ei-
nes Soldaten. Neben den persönlichen 
Beziehungen unter den Teilnehmern 
überzeugen die Familienferien der KAS 
und der Katholischen Militärseelsor-
ge noch durch viele weitere Highlights 
mehr. Es gibt erlesene Ferienhäuser in 
ganz unterschiedlichen Urlaubsregio-
nen, liebevolle Spiel- und Betreuungs-
programme für alle kleinen Feriengäste 
ab drei Jahren und es sind mitreisen-
de Seelsorger sowie Urlaubsbetreuer 
anwesend, die spirituelle Impulse in 
den Familienurlaub einfl echten. In der 
Praxis sieht das etwa folgendermaßen 
aus: Eine Andacht am Morgen, ein 
Segen am Ende des Tages, zwischen-
zeitlich persönliche Gespräche und 
Unterhaltung, die Erholungsräume für 
Eltern und Kinder schaffen. Anders ge-
wendet könnte man auch sagen: Dem 

Gemeinwohl im Allgemeinen und dem 
Wohlergehen der Soldatenfamilien im 
Besonderen wird mit den Familienferi-
en – auch als Auftrag der Kirche – in 
besonderer Weise Rechnung getragen!
In diesem Jahr fand ein Angebot vom 
4. bis 18. August 2017 auf der grünen 
Nordseeinsel Spiekeroog statt, wo mit 
seelsorgerlicher Begleitung 17 Solda-
tenfamilien im Haus Winfried ein reich-
haltiges Programm gestaltet wurde. 
Neben zahlreichen Kinderbetreuungs-
aktionen am Vor- und Nachmittag konn-
ten unsere Soldatenfamilien in der am 
Dorfrand gelegenen Familienferienstät-
te mehrere Gruppenräume benutzen 
oder sich im Wintergarten zur Entspan-
nung einfi nden.

Empfangen und begrüßt wurden die 
Gäste an der Fähre durch den seel-
sorgerlichen Begleiter Militärdekan Dr. 
Thomas Balogh und durch den KAS-
Gästebetreuer Rudolf Brinkmann. Was 
dann folgte, entspricht genau dem, 
was man sich wohl unter „Familienfe-
rien“ gemeinhin vorstellt: Der Strand 
und das Meer boten Urlaub für Groß 
und Klein. Spiel und Spaß auf feins-
tem Sand prägten die Tage. Das Bad 
in der Brandung oder das Entspannen 
im Strandkorb sorgten für weitere Ab-
wechslung. Das Resümee so mancher 

Teilnehmer verwundert daher kaum: 
„Der Erholungswert war wahnsinnig 
groß!“ Ebenso habe nach Auskunft ei-
ner Teilnehmerin durch die auf der In-
sel nicht nutzbaren Medien die Familie 
ganz allein im Mittelpunkt gestanden. 
Nicht zuletzt entfalteten wohl Dünen 
und Salzwiesen eine Wirkung von Ruhe 
und Entspannung in einer weitgehend 
ursprünglichen Landschaft, in der man 
sich einmal auf das Wesentliche – die 
Familie und das Miteinander – konzent-
rieren konnte. Dazu boten das Watten-
meer und die vielen Sport- und Freizeit-
angebote eine geeignete Kulisse.

Die Tage auf der Insel werden unseren 
Familien wohl noch lange im Gedächt-
nis bleiben, ebenso wie eine dort ge-
meinsam gehaltene Fürbitte: „Herr, 
lass mich das Wertvolle der Zeit mit 
meiner Tochter/meinem Sohn erfah-
ren!“ Genau solche Momente des 
Miteinanders wird es in den Familien-
ferien 2017 wohl ausreichend gegeben
haben.

Für das Jahr 2018 liegen die Termine 
für weitere Familienferien bereits vor 
und werden von der KAS bekanntgege-
ben. Herzlich laden wir unsere Solda-
tenfamilien schon jetzt dazu ein!

Daniel Bigalke

Gemeinschaft unter Soldatenfamilien

Durchatmen an der Nordsee

mit den Familienferien 2017

„Urlaub für Soldatenfamilien in Deutschlands schönsten Ferienregionen – dieses Jahr im 
Haus Winfried auf der Nordseeinsel Spiekeroog.“
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Dritter Besuch des 14. Beirats Innere Führung im zebis

Am 16. August 2017 besuchte der Sprecher des 14. Bei-
rats für Fragen der Inneren Führung, Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär a. D. Thomas Kossendey, mit den stellver-
tretenden Sprechern und Leitern der Arbeitsgruppen des 
Beirats Innere Führung zum dritten Mal das Zentrum für 

ethische Bildung in den Streitkräften (zebis, Hamburg). 

Die Direktorin, Frau Dr. Veronika Bock, informierte die De-
legation – zu der neben Thomas Kossendey, Fregattenka-
pitän Alexander Grams, Dr. Klaus Naumann, Rolf Clement, 
Katrin Jahnel, Prof. Dr. Bernhard Muszynski, Winfried Nacht-
wei und Oliver Zander zählten – über die aktuellen Projekte 
und thematischen Schwerpunktsetzungen des zebis. 

Prof. Dr. Thomas R. Elßner, der neue Leiter des Referats II 
im Katholischen Militärbischofsamt (KMBA, Berlin, zustän-
dig u. a. für Seelsorge, Theologische Grundsatzangelegen-
heiten sowie Liturgie) begrüßte im Namen des Militärgene-
ralvikars Reinhold Bartmann ebenso die Gäste. Dies gab 
ihm die Gelegenheit, sich den Beiratsmitgliedern persön-
lich vorzustellen. 

Der regelmäßige Austausch und die Fortsetzung des im 
Oktober letzten Jahres begonnenen Dialogs zwischen dem 
Beirat Innere Führung und dem zebis wird von allen Seiten 
begrüßt. 

Die alljährliche Gemeinsame Provinzkonferenz der kirch-
lichen Archive der Kirchenprovinzen Paderborn, Hamburg 
und Berlin tagte 2017 im Katholischen Militärbischofsamt 
Berlin. Die Vertreter der einzelnen Diözesanarchive bespra-
chen unter anderem Fragen der Digitalisierung und der 
Schriftgutverwaltung. Innerhalb der Provinzkonferenz Berlin 
wurde der Leiter des Archivs des Katholischen Militärbi-
schofs, Dr. Markus Seemann, für vier Jahre zum Vorsitzen-
den gewählt. Er löst in diesem Amt Dr. Winfried Töpler, Lei-
ter des Bistumsarchivs Görlitz, ab. Die zweitägige Tagung 
wurde abgerundet durch einen Besuch im evangelischen 
Berliner Dom, der in seinen Mauern das Domarchiv mit 
Dokumenten aus über 600 Jahren beherbergt.

Markus Seemann

Tagung und Neuwahl bei

Kirchenarchivaren
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Leitender Militärdekan

Msgr. Rainer Schnettker

Der Leiter des Militärdekanats Köln, 
konnte am 1.8.2017 das 25-jährige 
Dienstjubiläum in der Katholischen Mili-
tärseelsorge feiern.
Rainer Schnettker stammt aus Westfa-
len und wurde dort in Lippstadt 1962 
geboren. Nach der Priesterweihe in Pa-
derborn 1989 trat er schon nach 3-jäh-
riger Vikarszeit als Katholischer Stand-
ortpfarrer Höxter in die Militärseelsorge 
ein. Dann lauteten seine wichtigsten 
Stationen Augustdorf (1994–2002) 
und Bonn (2002–2003), in dieser Zeit 
1997/98 Ernennung zum Stv. Leiter 
des Militärdekanats Köln-Wahn und 
zum Militärdekan.
Seit fast 14 Jahren hat er als Leiten-
der Militärdekan (offi ziell ernannt 2009) 
unterschiedliche Dienstsitze und Orts-
bezeichnungen: „Köln-Wahn mit Dienst-
sitz Düsseldorf“, „Koblenz“, „Mainz mit 
vorläufi gem Dienstsitz Koblenz“ und 
nun einfach „Köln“. Zwischen 1996 
und 2002 leistete Militärseelsorger 
Schnettker Einsatzbegleitungen in Kro-
atien und Bosnien, im Kosovo und in 
Kuwait. Am 22.9.2017 kann er nun 
auch den 10. Jahrestag seiner Ernen-
nung zum Monsignore feiern. JV

Militärpfarrer Andreas Temme 

Anlässlich des 25-jährigen Priesterju-
biläums von Pfarrer Andreas Temme 
hatte die Katholische Militärseelsorge 
im Juli zum Standortgottesdienst in die 
Kapelle des Fliegerhorstes Nörvenich 
geladen.
Bekannte und Soldaten fanden sich 
zum festlichen Gottesdienst ein, unter 

ihnen Brigadegeneral Peter Gorgels vom 
Landeskommando Nordrhein-Westfalen, 
der auch die Lesung vortrug. Pfarrhelfer 
Bresa entsprach dem musikalischen 
Wunsch von Pfarrer Temme und brach-
te „Panis Angelicus“ zu Gehör. Der Lei-
tende Militärdekan Reiner Schnettker 
dankte am Schluss der Eucharistiefeier 
Militärpfarrer Temme für seinen Einsatz 
unter den Soldaten in den Standorten 
Nörvenich, Euskirchen, Mechernich, 
Jülich und Kerpen. Mehr Fotos auf 

der Standortseite Nörvenich von www.

kmba.de 

Johannes Bresa

Militärgeistlicher im Nebenamt für 

Wittmund: Gerhard K. J. Schehr

„Herr, auf dich vertraue ich. Hilf du mir 
in deiner Güte!“ Am 2. Juli 1992 war 
dies mein Bibelspruch zur Priesterwei-
he und Primiz. Nach Kaplansjahren in 
Zweibrücken folgte der Wechsel zur 
Militärseelsorge an den Standort Zwei-
brücken.

Kaum angekommen, bereits Vorbe-
reitung für die Einätze im ehemaligen 
Jugoslawien. Gerade aus diesen Ein-
sätzen zurück, Versetzung zur Marine 
nach Wilhelmshaven. Und gleich wie-

der in den „Einsatz Jugoslawien“. Die-
ses Mal mit dem Zerstörer Mölders zur 
Adria-Überwachung vor der kroatischen 
Küste. Und ein einschneidendes Erleb-
nis: Von See aus mussten wir zusehen, 
wie auf Dubrovnik Bomben fi elen. Zu 
der Seelsorge vor Ort kamen weitere 
Einsätze in Mittelmeer, Atlantik und In-
dischem Ozean. So war ich einer der 
ersten Militärpfarrer in den Einsätzen 
am Horn von Afrika mit einem denkwür-
digen Besuch beim Bischof von Dschi-
buti. Der letzte große Einsatz war nach 
dem Tsunami in Indonesien, Stichwort 
„Banda Aceh“. 
Nach 12 Jahren in der Katholischen 
Militärseelsorge, jetzt im Nebenamt 
(i. N.), und 25 Jahre nach der Weihe 
kann ich mir selbst bestätigen, dass 
ich einen passenden Primizspruch aus-
gesucht hatte: „Herr, auf dich vertraue 
ich. Hilf du mir in deiner Güte!“ In die-
sen 25 Priesterjahren durfte ich das 
reichlich erfahren. 

Pfarrer Gerhard K. J. Schehr

Militärpfarrer Andreas Bronder,

Idar-Oberstein

Bei nahezu 40° und in praller Sonne 
hatte sich die Soldatengemeinde am 
25-jährigen Priesterjubiläum von Pfr. 
Bronder Mitte Juli im Camp Castor in 
Mali zu einem Feldgottesdienst versam-
melt. Militärpfarrer Bronder erläuterte 
die biblischen Gestalten von Maria und 
Martha, der Notwendigkeit von Betrach-
tung und Aktion, deren Widerstreit sich 
auch in jedem christlichen Leben abbil-
det. Am Ende der kurzen Feldandacht 
überreichte der Leitende Militärdekan 
Monsignore Joachim Simon eine Ur-
kunde und dankte dem Jubilar für sei-
nen Dienst an den Soldaten: „Dass du 

Ein „starker Jahrgang“
Im Sommer 2017 konnten innerhalb der Militärseelsorge gleich mehrere Priester ein Silbernes 
Jubiläum feiern – offenbar war 1992 ein gutes Jahr als Grundlage gewesen …
Kompass. Soldat in Welt und Kirche würdigt diese erfreulichen Jahrestage in der gebotenen Kürze, 
in willkürlicher Reihenfolge und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
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Personalveränderungen in der Katholischen Militärseelsorge

• Dekanat Berlin
• Dekanat Kiel
• Dekanat Köln
• Dekanat München

Seit der letzten Übersicht Anfang Juli sind folgende 

Versetzungen, Neueinstellungen und Verabschie-

dungen zu vermelden:

• Neu als Militärseelsorger in Erfurt ist seit dem 
1.8.2017 Pastoralreferent Martin Diewald, der am 
14.7. von Dr. Franz-Josef Overbeck im Essener 
Dom beauftragt worden war.
• Pfarrer Werner Maria Heß wurde am 1.9.2017 
Militärgeistlicher beim Katholischen Militärpfarramt 
Leer. Bis August war er in Otzing im Bistum Regens-
burg tätig.
• Im Katholischen Militärpfarramt Wilhelmshaven II
begann Pastoralreferent Rainer Schönborn am 
1.9.2017 seinen Dienst als Militärseelsorger.
• Er folgt auf Militärpfarrer Klaus-Peter Lehner, der 
nach rund zwölf Jahren (vorher in Mittenwald und 
Ingolstadt) in sein Heimatbistum Regensburg zu-
rückkehrt.
• Im großen Bundeswehr-Standort Wilhelmshaven 
gab es eine weitere Veränderung: Der Militärgeist-
liche Torsten Stemmer, seit Juni in „WHV I“ en-
gagiert, wurde zum 1.9.2017 zum Militärpfarrer 
ernannt.
• Offi ziell zum 15.7.2017 begann Pfarrhelferin 
Diana Maria Handy ihren Dienst im Katholischen 
Militärpfarramt Rostock.
• Neu als Pfarrhelferin des Militärpfarramts Köln II 
ist seit dem 17.7.2017 Frau Jennifer Strelow.
• An diesem Pfarramt in Köln-Wahn wurde außer-
dem Militärpfarrer Heinrich Kramer mit Wirkung 
vom 1.7.2017 zum Militärdekan ernannt.
• Als neuer Pfarrhelfer ist Herr Adam Kania seit 
1.8.2017 in Fürstenfeldbruck.

• Militärpfarrer Robert Andrzejczyk wurde zum 1.9.2017 von Ham-
melburg in den Nordosten Deutschlands versetzt. Dort beendet er 
die bestehende Vakanz am Militärpfarramt Torgelow.
• Herr Jost Hamer nahm ab 1.9.2017 in Kramerhof die Stelle des 
Pfarrhelfers ein, die bis Januar von Herrn Reinhard Drews ausgefüllt 
worden war.

Jörg Volpers

dein Silbernes Priesterjubiläum nicht 
in einer festlich geschmückten Kirche 
in der Heimat, sondern hier, im roten 
Wüstenstaub von Gao feierst, ist ja 
auch ein Signal an die Menschen, die 
deiner Seelsorge anvertraut sind. Ich 
glaube, die wissen, was sie an dir ha-
ben.“ 

Ähnlich wie die Pfarrer Schehr und 
Bronder konnte auch Militärpfarrer Ma-

rius Merkelbach (Saarlouis) aus dem 
Bistum Trier im Juli Silbernes Priester-
jubiläum feiern. Er tat dies allerdings in 
der Heimat und im kleinen Kreis, daher 
veröffentlichen wir hier keine Fotos.

Leitender Militärdekan

Msgr. Joachim Simon

Zum 1. August 1992 wurde der dama-
lige Pfarradministrator Joachim Simon 
von Erzbischof Johannes Dyba für den 
Dienst in der Katholischen Militärseel-
sorge freigestellt. Als Standortpfarrer 
in Stadtallendorf konnte er Einsatzer-
fahrungen bei der Begleitung deutscher 
Kontingente in Bosnien-Herzegowina 
(1997) und im Kosovo (1999) sam-
meln. Nach acht Jahren mit der Pan-
zertruppe wurde Simon im Jahr 2000 

nach München versetzt und übernahm 
die Leitung des Militärpfarramts Mün-
chen, wo er zum Militärdekan befördert 
wurde.
Zum 1. Oktober 2003 wurde Militär-
dekan Simon nach Berlin berufen. Als 
Beauftragter des Katholischen Militär-
bischofs beim Einsatzführungskom-
mando der Bundeswehr und Leitender 
Militärdekan ist er für die Planungen 
zur seelsorglichen Einsatzbegleitung 
verantwortlich. JV

Ausführliche Texte und weitere Fotos 

zu Pfr. Bronder und Msgr. Simon auf 

www.kmba.de und www.kms-mobil.de
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Der Nebel liegt über den Feldern, 
ein kalter Morgen im August. Es ist 

sechs Uhr fünfzehn. Auf der Dorfstraße 
stehen hunderte Soldaten in Marsch-
richtung. Einige rauchen abseits eine 
Zigarette, wie in sich gekehrt, einsilbige 
Gespräche. Erst mal warm werden nach 
der kühlen, kurzen Nacht im Feldlager. 
Mütze und Rollkragen-Pullover sind 
angesagt. Viele haben noch nicht ge-
frühstückt, denn die Schlange vor der 
Essensausgabe war einfach zu lang. 
Doch jetzt geht es los. Die Fahrzeuge 
mit dem Blaulicht fahren in Schrittge-
schwindigkeit, die Fahnenabordnung 
marschiert hinterher und die Truppe 
schließt sich an. Nur einer der Männer 
redet unüberhörbar für alle, drei tragba-
re Lautsprecher – vorne, in der Mitte, 
am Ende des Zuges – verstärken seine 
Ansagen: Die nächste Etappe betrage 
etwa zehn Kilometer, insgesamt seien 
es heute 28 Kilometer. Am nächsten 
Haltepunkt, in der Ortschaft Garnek, 
werde es eine gemeinsame Eucharis-
tiefeier geben, sagt der polnische ka-
tholische Militärpfarrer. 
 
17 deutsche Soldaten haben nur Bahn-
hof verstanden, macht aber nichts. Ir-
gendwann wird der Stabsfeldwebel in 
der Nähe sein und die Ansagen über-
setzen. Bis dahin können alle getrost 

mitlaufen. Nichts scheint in diesen Ta-
gen besser organisiert zu sein als die 
26. Internationale Soldatenwallfahrt 
nach  in Polen.
 
Auf Deutsch heißt der Ort Tschensto-
chau und ist weltweit wegen der Iko-
ne der Schwarzen Madonna bekannt, 
zu der jedes Jahr mehrere Millionen 
Menschen pilgern. Jetzt, vor dem Fest 
Mariä Himmelfahrt am 15. August, 
scheint ganz Polen auf den Beinen zu 
sein – nach Angaben des Wallfahrtsbü-
ros rund 100.000 Menschen. Gruppen 
von etwa 30 bis weit über 100 Perso-
nen sind zu Fuß auf den Landstraßen 
unterwegs. Ordner mit Warnweste und 
Winkerkelle gehen am Ende einer jeden 
Gruppe und zeigen den Autofahrern 
an, wann sie den ganzen Zug überho-
len können. Die Pilger ziehen aus allen 
Landesteilen bis zu 500 Kilometer zu 
Fuß zum Hellen Berg (Jasna Góra) in 
der südpolnischen Stadt, bis etwa 38 
Kilometer täglich. 
 
Die polnische Armee mit ihren auslän-
dischen Gästen pilgert in einer eige-
nen Wallfahrtsgruppe zum Hellen Berg. 
Nach Angaben des Militärordinariats 
waren in diesem Jahr 700 Soldaten mit 
ihren Familienangehörigen und Mitar-
beiter der Streitkräfte dabei.

Die 17 Bundeswehrsoldaten aus der 
Gebirgsjägerbrigade Bad Reichenhall 
wussten, worauf sie sich einlassen. 
Mit dem Start am 5. August in War-
schau lagen insgesamt 300 Kilometer 
in 10 Tagen vor ihnen. „Ich hatte Lust 
darauf zu marschieren und wollte mal 
eine richtige Wallfahrt machen“, sagt 
Oberleutnant Simon B. über seinen Ent-
schluss, sich zu dem Pilgermarsch zu 
melden. Auf die Frage, wie es ihm nach 
zehn Tagen so geht, antwortet er nüch-
tern, dass man es „als Gebirgsjäger 
gewohnt ist, dass die Füße wehtun“. Er 
schätzt, dass man allein im normalen 
Gefechtsdienst 20 bis 30 Kilometer bei 
etlichen hundert Höhenmetern in der 
Woche zu Fuß zurücklegt. Dennoch ist 
auch er einer der abendlichen Patien-
ten auf der Liege der Sanitäter. Ober-
feldwebel Max F. und Unteroffi zier Sina 
O. versorgen die Füße der deutschen 
und der amerikanischen Pilger, damit 
sie am nächsten Tag trotz vieler Blasen 
und Wunden noch gehen können. 
 
Das Problem auf der Wallfahrt nach 
Tschenstochau sei jedoch „die kons-
tante Beschallung. Es ist schwer, für 
sich zu sein“, sagt Oberleutnant Simon 
und spricht damit auch für die anderen 
Bundeswehrsoldaten. Unterwegs wird 
gebetet und gesungen, der Vorbeter 

Der Helle
Berg ruft

26. Internationale Soldaten-

wallfahrt nach Tschenstochau
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stimmt an und die Pilger setzen ein. 
Manchmal gibt es auch organisatori-
sche Ansagen oder Tipps, wo man sich 
sozial engagieren kann. Aber niemals 
ist es still.
 
Gerade betet einer der Priester ein 
Wechselgebet vor. Oberleutnant Simon 
murmelt mit. Zwar kann er kein Pol-
nisch, aber nach 9 Tagen Pilgermarsch 
kennt er viele Antworten. Mitbeten ist 
eine der Möglichkeiten, die andauern-
den Gebete und Gesänge für sich zu 
nutzen und die Gedanken zur Ruhe zu 
bringen. Wenn man müde ist, kann 
man sich von der Stimmung mitziehen 
lassen, wenn die Gruppe klatschend 
und tanzend den amerikanischen Gos-
pel „Glory, glory, halleluja“ singt.
 
Ansonsten bleibt „auf Durchzug schal-
ten. Das kann man als Soldat gut“, sagt 
Simon. Wenn ein Vorgesetzter schlech-
te Laune hat, könne man schließlich 
auch nicht weg. Dann nimmt er sei-
nen Rosenkranz in die Hand, den der 
deutsche katholische Militärpfarrer Se-
bastian Gräßer zu Beginn der Wallfahrt 
ausgeteilt hat. Er lässt die Perlen durch 
die Finger gleiten. „Das ist einfach ent-
spannend. Ich werde ihn auch weiter 
dabei haben“, sagt er. Und dann betet 
er still für sich, immer das gleiche Ge-
bet von einer Perle zur nächsten. „Ich 
habe viel gebetet in der letzten Woche, 
für einen Kameraden, dessen Vater an 
einem Tumor gestorben ist“, und auch 

für die vier Kameraden, die bei dem 
Marsch in Munster zusammengebro-
chen waren, erzählt er. Dass man auch 
füreinander beten kann, habe er von 
seinem Heimatpfarrer, besonders aber 
von seinem Großonkel gelernt.
 
Dass er und seine Kameraden an der 
Wallfahrt teilnehmen können, verdankt 
er einer Einladung des polnischen ka-
tholischen Militärbischofs Dr. Józef 
Guzdek. Dieser hat neben den Deut-
schen auch noch slowakische, letti-
sche, litauische, US-amerikanische 
und kroatische Soldaten eingeladen. 
Es ist ihm „ungeheuer wichtig, dass 
wir Zeit miteinander verbringen und 
uns kennenlernen können“, sagt er im 
Interview. Unkenntnis dagegen führe 
zu Verdächtigungen und Unterstellun-
gen, so der Bischof. Er forderte die Pil-
ger auf: „Lernen wir einander kennen, 
dann werden wir entdecken, dass wir 
gemeinsam am Frieden bauen und in 
Nachbarschaft und Frieden miteinan-
der leben können.“ 
 
Viele deutsche Soldaten sind zum ers-
ten Mal in Polen und versuchen, auf 
Englisch mit den polnischen Soldaten 
ins Gespräch zu kommen. Neben dem 
gegenseitigen „Wie geht es deinen Fü-
ßen?“ und der großen Hilfsbereitschaft 
und Gastfreundschaft spielt auch eu-
ropäische Politik eine Rolle. Manche 
Polen fürchten, dass die Offenheit 
Deutschlands gegenüber Flüchtlingen 

Nachteile für sie bringt. Die deutschen 
Soldaten haben von den neuerlichen 
Reparationsforderungen einiger polni-
scher Politiker gehört.
 
Zum Heiligtum der Schwarzen Madon-
na führt eine kilometerlange Allee durch 
die Innenstadt von Tschenstochau. 
Am Straßenrand winken Menschen. 
Die Pilger winken zurück. Der Zug der 
Soldaten wird angeführt von der polni-
schen Militärkapelle. Die Stimmung ist 
euphorisch, die Militärmusik putscht 
die Pilger und die Zuschauer auf. Fast 
geschafft. Dann sind sie auf dem Berg 
angekommen, senken vor der Ikone 
der Schwarzen Madonna die Fahnen. 
Der polnische Militärbischof spricht ein 
Gebet und dann müssen sie schon wei-
tergehen, denn die nächste Pilgergrup-
pe will auch zur Madonna. 
 
Ende der Wallfahrt. Oberleutnant Simon 
ist nicht mehr zu sehen. Minuten spä-
ter kommt er aus der Basilika, die an 
die Gnadenkapelle angrenzt. Sein Ge-
sicht ist rot, aber nicht von physischer 
Anstrengung. Gerührt und ein bisschen 
benommen erzählt er, dass er in der 
Kirche eine kleine Nische gefunden 
habe, um zu beten. „Der erste ruhige 
Ort der ganzen Wallfahrt“, sagt er und 
strahlt, genauso wie seine 16 Kamera-
den. Sie sind angekommen, nach 300 
Kilometern und mit schmerzenden Fü-
ßen. Angekommen, angekommen, an-
gekommen.

Barbara Dreiling
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Man brauchte keinen intellektuellen Weitblick, um die 
Verbrechen des Nationalsozialismus als solche zu er-
kennen und dagegen zu handeln. Das Schicksal von An-
ton Schmid, der als Feldwebel der Wehrmacht jüdischen 
Widerstand unterstützte, gibt dafür ein Beispiel ab.

Anton Schmid wurde am 9. Januar 1900 als Sohn ei-
nes Bäckergehilfen und einer Kleidermacherin in Wien 
geboren. Volksschule, Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg, 
Anstellung bei der Post – sein Leben verlief nicht unge-
wöhnlich. 1926 eröffnete er ein Geschäft für Radio- und 
Fotoapparate, in dem er Reparaturen vornahm und drei 
Angestellte beschäftigen konnte.

Christenpfl icht, Juden zu helfen

Enge Kontakte pfl egte der Katholik Schmid zu Juden in 
der Nachbarschaft, ebenso in seinem Laden. Gerüchten 
zufolge war er auch einmal in ein jüdisches Mädchen 
verliebt. Nach Aussagen seiner Witwe Stefanie half er 
sogar immer mal wieder als „10. Mann“ aus, der nach 
der Tradition notwendig ist, um einen jüdischen Gottes-
dienst zu feiern. Nach dem Anschluss Österreichs ans 
Deutsche Reich 1938 half er über 3.000 Juden bei der 
Flucht in die Tschechoslowakei und in die Schweiz durch 
Fälschung von Papieren. Er ohrfeigte einen Jugendli-
chen, der mutwillig einen Stein in eine jüdische Bäcke-
rei geworfen hatte und legte sich dabei mit der Polizei 
an. „Ein herzensguter Kerl während der Hitler-Zeit“ sei 
Schmid gewesen, so das Urteil des Zeitgenossen aus 
der Wiener Nachbarschaft. „Schmid sah es als seine 
Christenpfl icht an, den verfolgten Juden zu helfen“, so 
brachte es der Holocaust-Überlebende und „Nazi-Jäger“ 
Simon Wiesenthal zum Ausdruck.

1940 wurde Schmid zur Wehrmacht eingezogen und im 
September 1941 in Wilna stationiert. Dort lebten rund 
60.000 Juden. Die deutschen Besatzer richteten in der 
eroberten Stadt zwei Ghettos ein, die bis 1943 bestan-
den. Die überwiegende Zahl ihrer Bewohner wurde vor 
Ort ermordet oder deportiert. Die Verbrechen, wie sie 

etwa der ob seiner sadistischen Art als „Schlächter von 
Wilna“ berüchtigte SS-Führer Franz Murer begangen hat-
te, blieben vielfach ungesühnt.

Feldwebel Schmid leitete eine Sammelstelle für ver-
sprengte Wehrmachtsoldaten und beaufsichtigte in 
mehreren Werkstätten jüdische Arbeiter. Deren Arbeits-
genehmigungen konnten für die Beschäftigten und ihre 
Familien lebensrettend sein. Ähnlich wie bereits vor 
Kriegsbeginn in Österreich, ermöglichte er durch Doku-
mentenfälschung über 300 Juden aus dem Ghetto von 
Wilna die Flucht nach Weißrussland. Geld verlangte er 
dafür keines. Außerdem sorgte er für die Lebensmittel-
versorgung seiner Leute und hielt Widerstandskämpfer 
in Kellerräumen versteckt. Unter höchster Lebensgefahr 
schlich er sich ins Ghetto, verteilte Brot, Medikamente 
und Flaschenmilch für Säuglinge. Auch der Aufstand im 
Warschauer Ghetto erhielt aus dem Widerstandskreis 
um Schmid Unterstützung. Der Schriftsteller Hermann 
Adler, der selbst mit seiner Frau in Schmids Dienstge-
bäude Unterschlupf gefunden hatte, meinte später, 
dass es ohne Schmid nie einen Aufstand im Warschauer 
Ghetto gegeben hätte. „Der kleine Feldwebel Schmid“, 
so Adler, „schaffte Verbindungswege und ermöglichte 
Taten, die für die jüdische Geschichte von ewiger Bedeu-
tung sein dürften.“ Bis auf einzelne kirchliche Kontakte 
blieb Schmid fast auf sich allein gestellt. Auf ein Netz-
werk des Widerstands innerhalb der Wehrmacht konnte 
er nicht hoffen. Schmid wurde Anfang 1942 denunziert, 
verhaftet und von einem Feldkriegsgericht zum Tode ver-
urteilt. In seinen letzten Stunden leistete ihm der katho-
lische Kriegspfarrer Friedrich Kropp seelischen Beistand. 
Am 13. April 1942 wurde Schmid erschossen.

„Ich habe nur als Mensch gehandelt.“

Über die Motivation seines Handelns äußerte sich Anton 
Schmid in einem der Abschiedsbriefe an seine Ehefrau 
– vier Tage vor der Hinrichtung: „Hier waren sehr viele 
Juden, die vom litauischen Militär zusammengetrieben 
und auf einer Wiese außerhalb der Stadt erschossen 

„Ein herzensguter 
Kerl während der 
Hitler-Zeit“
Feldwebel Anton Schmid (1900–1942)
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wurden, immer so 2.000–3.000 Menschen. Die Kinder 
haben sie auf dem Wege gleich an die Bäume ange-
schlagen. Kannst Dir ja denken. Ich musste, was ich 
nicht wollte, die Versprengtenstelle übernehmen, wo 
140 Juden arbeiteten, die baten mich, ich möge sie von 
hier wegbringen oder es einem Fahrer mit Wagen sagen. 
Du weißt ja, wie mir ist mit meinem weichen Herzen – 
ich konnte nicht denken und half ihnen, was schlecht 
war von Gerichts wegen. […] Ich habe nur als Mensch 
gehandelt und wollte ja niemandem weh tun.“ Sein 
Schicksal hielt er angesichts des Todesurteils für von 
Gott bestimmt. „Wenn ihr, meine Lieben,“ so schrieb er 
an Frau und Tochter, „das Schreiben in Euren Händen 
habt, dann bin ich nicht mehr auf Erden, werde Euch 
auch nichts mehr schreiben können, aber eines seid 
gewiss, dass wir uns einstens wiedersehen in einer bes-
seren Welt bei unserem lieben Gott.“

Der einfache Feldwebel Schmid gehört nicht zu den pro-
minenten Männern des soldatischen Widerstands, auch 
wenn er seit 1967 vom Staat Israel zu den „Gerechten 
unter den Völkern“ gezählt wird. Ehrungen in militäri-
schen Kreisen erfolgten erst spät. Im Jahr 2000 wurde 
eine Kaserne in Rendsburg nach ihm benannt, die mitt-
lerweile aufgelöst ist. 2012 erhielt ein Lehrsaal des ös-
terreichischen Bundesheers seinen Namen, 2016 eine 
Bundeswehr-Kaserne in Blankenburg im Harz.

Schmid verfolgte weder politische noch militärische Zie-
le. Stattdessen setzte er sein Leben ein „für die Freiheit 
des Gewissens und die Würde des Menschen“, so sein 
Biograph Wolfgang Wette. Von Schmid selbst ist durch 
einen Zeugen auf die Frage, ob er nicht sein Leben leicht-
sinnig riskiere, sinngemäß folgende Aussage überliefert: 
„Krepieren muss jeder. Wenn ich aber wählen kann, ob 
ich als Mörder oder als Helfender krepieren soll, dann 
wähle ich den Tod als Helfer.“

Dr. Markus Seemann

Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs

Mutige Zeugen

In lockerer Folge werden hier beispielhaft histo-

rische Persönlichkeiten vorgestellt, die mutig für 

andere und für ihre christliche Überzeugung ein-

getreten sind. Über Befehl und Gehorsam stellten 

sie ihr Gewissen. Dafür nahmen sie persönliche 

Nachteile – bis hin zum Tod – in Kauf. Sie alle 

waren im militärischen Umfeld tätig, mitunter 

standen sie in engem Kontakt zur Katholischen 

Militärseelsorge. Gerade in Zeiten, in denen in der 

Bundeswehr viel über Traditionswürdigkeit disku-

tiert wird, erscheint es angebracht, an Menschen 

wie sie zu erinnern.

Der Text stützt sich im Wesentlichen 
auf das Buch von Wolfram Wette, 

Feldwebel Anton Schmid. Ein Held der 
Humanität, Frankfurt a. M. 2013.



24 Kompass 09I17

G
la

u
b
e
, 
K
ir
c
h
e
, 
Le

b
e
n

©
A
u
to

r:
To

rs
te

n
B
ie

rd
e
l

Zahlen und Fakten

Kirchenstatistik 2016/17

Im August hat die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) die 
Broschüre „Katholische Kirche in Deutschland – Zahlen und 
Fakten 2016/17“ veröffentlicht. Mit dem farbigen, 64-seiti-
gen, quadratischen Heft informieren die Diözesen und ihre 
gemeinsame Konferenz jährlich über ihre Schwerpunkte und 
die Daten aus der kirchlichen Statistik. Die Publikation aus 
der Reihe „Arbeitshilfen“ informiert über das vielfältige Leben 
der katholischen Kirche in Deutschland. Bereits einige Wo-
chen zuvor waren im Juli die Eckdaten der (Erz-)Bistümer in-
klusive der Militärseelsorge in Form eines Faltblatts bekannt 
gemacht worden. Schaubilder und Diagramme helfen, die 
Daten zu überblicken und einzuordnen.
 
In der Arbeitshilfe werden gesellschaftlich-politische Themen 
aufgegriffen. Schwerpunkte sind die Integration von Flüchtlin-
gen sowie das Thema „Notfallseelsorge“. Zusätzlich bietet 
das Heft einen Blick auf eine neue Erhebung zu den rund 
360.000 jungen Ministrantinnen und Ministranten, die in den 
Pfarreien ehrenamtlich liturgische Dienste übernehmen. Die 
einzelnen Zahlen folgen genauer in der zweiten Hälfte: Im Ka-
pitel „Leben im Bistum“ werden Daten von der Taufe bis zur 
Bestattung übersichtlich dargestellt. Darüber hinaus bietet 
die Broschüre einen Abschnitt zu Kirchenfi nanzen und Erläu-
terungen zur Kirchensteuer.

Als erster Punkt der „Spezialseelsorge“ wird auf S. 50 kurz 
die Katholische Militärseelsorge vorgestellt. In den „Eckda-
ten“ auf S. 47 sowie im Faltblatt sind die Zahlenwerte im Ver-
gleich zu den „normalen Territorialbistümern“ naturgemäß 
deutlich geringer und mangels eigener Zählungen auch nicht 
so vollständig.
 
„Die thematischen Schwerpunkte sind ergänzt durch kurze 
Wortbeiträge von Christen, die ihren Dienst in Kirche und Ge-
sellschaft tun“, so Kardinal Reinhard Marx, der DBK-Vorsit-
zende. Im Vorwort der Broschüre dankt er den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der katho-
lischen Kirche in Deutschland: „Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, aufrichtig Danke zu sagen: Danke für alles Engage-
ment. Danke für die Verkündigung des Evangeliums. Danke 
für den Dienst am Nächsten. Danke, dass Sie alle mitbauen 
an der Kirche Jesu Christi.“ Die Kirche, so Kardinal Marx, sei 
für die Menschen da. So seien „die nüchternen Zahlenwerke 
… weit mehr als eine Statistik.“
 
Die Broschüre kann als „Arbeitshilfe 294“ unter www.dbk.de 
in der Rubrik „Veröffentlichungen“ bestellt oder als PDF-Datei 
heruntergeladen werden, ebenso das Faltblatt mit der Über-
sicht des Jahres 2016. Weitere statistische Angaben wie
z. B. die vergleichende Tabelle „Eckdaten des Kirchlichen Le-
bens in den Bistümern Deutschlands, 1996 und 2016“ sind 
in der Rubrik „Zahlen und Fakten“ verfügbar. JV

www.interkulturellewoche.de

Einer der Höhepunkte im Reformationsjahr 2017 wird 
das Ökumenische Fest am 16. September in Bochum. 
Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK), die Evangelische 

Kirche in Deutschland (EKD), der Deutsche Evangelische 

Kirchentag (DEKT) und das Zentralkomitee der deutschen 

Katholiken (ZdK) laden dazu herzlich ein. Sie haben den 
Tag unter das Leitwort: „Wie im Himmel so auf Erden“ 
gestellt.
Mitten im Ruhrgebiet soll ein Zeichen der Verbundenheit 
unter den Christen, egal welcher Konfession, gesetzt 
werden. Verbunden sind sie nicht nur in ihrem Glau-
ben, sondern auch in ihrem Engagement für die Welt: 
Wirtschaft und Arbeit, Klima und Umwelt, internationale 
soziale Gerechtigkeit, Bildung, interreligiöser Dialog und 
Frieden – das sind Themen der Treffpunkte, über die 
sich die Teilnehmenden beim Ökumenischen Fest aus-
tauschen werden.

www.oekf2017.de
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Ich bin wieder da. Drei Wochen war ich jetzt un-
terwegs, erst habe ich mit Papa und Nils meine 
Oma besuchet und anschließend sind wir alle zu-
sammen, aber ohne Oma, in den Urlaub an die 
Ostsee gefahren. Und was soll ich sagen, es gibt 
viel mehr als ich dachte. Tolle Schwimmbäder, 
lustige Freizeitparks, das Meer mit supertollem 
Strand und, und, und ... Ich kann mich schon gar 
nicht mehr richtig an alles erinnern.

Wusstet ihr zum Beispiel, dass man in Polen Pol-
nisch spricht? Also ich wusste das nicht und was 
noch viel wichtiger ist, ich konnte das gar nicht. 
Aber jetzt kann ich schon ein bisschen Polnisch 
sprechen: Guten Tag und Auf Wiedersehen, Bitte 
und Danke, rechts und links. Na gut, das sind 
jetzt noch nicht richtig viele Wörter, aber es ha-
ben sich immer alle gefreut, wenn ich versucht 
habe, Polnisch zu sprechen. Am Anfang war ich 
noch ein wenig unsicher und habe immer ganz 
leise gesprochen, aber die Menschen, die in un-
serem Hotel arbeiteten, haben mich trotzdem 
ganz lieb angelächelt. Dann wurde ich immer 
mutiger, obwohl ich die Worte vorher überhaupt 
nicht kannte und sich Polnisch ganz anders als 
Deutsch anhört.

Ganz toll war auch das Meer! An unserem Ur-
laubsort gab es einen wunderschönen Sand-
strand, der war richtig breit mit ganz feinem 
Sand. Da konnte ich super buddeln und die 
schönsten Sandkuchen backen, ihr wisst schon: 
die, wo die Erwachsenen immer nur so tun als 
ob sie reinbeißen würden. Außerdem gab es Mö-
wen, Fische und Muscheln. Nur das Wasser war 
viel kälter als im Schwimmbad, aber Nils und ich 
sind trotzdem schwimmen gegangen, ich natür-
lich noch mit Schwimmfl ügeln. Und dann haben 
wir noch eine wandernde Düne besucht, die war 
so riesig groß, dass man denken konnte, man 
ist in einer Wüste. Dort konnte man sich prima 
die Hänge runterpurzeln lassen – das war total 
lustig!

Leider sind die Ferien jetzt vorbei und ich gehe 
wieder in den Kindergarten, Nils in die Schule 
und Mama und Papa müssen wieder arbeiten. 
Das fi nde ich total ungerecht! Warum können 
nicht immer Ferien sein? Es gibt doch noch so 
viel zu entdecken!
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Gemeinsam die Welt bunter machen
Katholische Jugend aktiv gegen Menschenfeindlichkeit

Schafft es die katholische Jugend, 35.000 gute Stunden zu sammeln? 
Diese Aufgabe stellt sich der Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) gemeinsam mit seinen Diözesan- und Mitgliedsverbänden bei 
der Aktion „Zukunftszeit – Gemeinsam für ein buntes Land“. Damit 
machen sich die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bun-
desweit gegen Fremdenfeindlichkeit und für die Integration von Ge-
fl üchteten stark. 

„Als katholische Jugendverbände setzen wir uns für eine solidarische 
und offene Gesellschaft ein. Mit der Aktion Zukunftszeit machen wir 
vor der Bundestagswahl deutlich, wie wir uns unser Land in den kom-
menden vier Regierungsjahren und darüber hinaus wünschen“, erläu-
tert die BDKJ-Bundesvorsitzende Lisi Maier. Eine zukunftsfähige Politik 
könne nicht von nationalistischem und menschenfeindlichem Gedan-
kengut getragen sein. Die katholischen Jugendverbände haben sich 
als Ziel gesetzt, gemeinsam mit möglichst vielen Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen „Zukunftszeit“ zu sammeln. Konkret 
bedeutet das 35.000 Stunden ihres Engagements. 35.000 Stunden 
entsprechen etwa vier Jahren, also der Dauer einer Legislaturperiode 
des Deutschen Bundestags. 

Viele Jugendverbandsgruppen engagieren sich schon stark in der 
Flüchtlingshilfe oder gegen Rechtsextremismus. Zukunftszeit soll die-
ses Engagement sichtbarer machen und weitere Aktionen anstoßen. 
„Als katholische Jugendverbände zeigen wir mit allen unseren Aktivi-
täten, dass das Zeugnis unseres Glaubens auch darin besteht, sich 
in Kirche, Politik und Gesellschaft einzubringen“, erläutert Pfarrer Dirk 
Bingener, BDKJ-Bundespräses. 

Klug werden – Bildungsarbeit 

Zukunftszeit gliedert sich in zwei Phasen: Phase 1 „klug werden“ und 
Phase 2 „aktiv sein“. Während der ersten Phase von September 2016 
bis März 2017 lag der Fokus auf der Bildungsarbeit. In vier Multiplika-
torinnen- und Multiplikatoren-Schulungen erfuhren die Teilnehmenden 
Hintergründe zum Thema: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, 
lernten mit Stammtischparolen umzugehen und konnten ihr Wissen 
im Anschluss in ihre Verbände weitertragen. Seit März bis zur Bundes-
tagswahl läuft Phase 2 „Aktiv sein – Zukunftszeit sammeln“. Aufgeru-
fen sind alle Jugendverbandlerinnen und Jungendverbandler zum Stun-
den sammeln. Darüber hinaus sind auch engagierte junge Menschen 
außerhalb des BDKJ eingeladen, an der Aktion teilzunehmen.

Die konkreten Aktionen für die Integration von Gefl üchteten und gegen 
jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit können vielfältig 
sein – etwa eine gemeinsame sportliche oder kreative Aktion bei Fe-
rienfreizeiten oder in Gruppenstunden, eine interreligiöse Nacht oder 
die Organisation politischer Diskussionen. Alle bundesweit geleisteten 
Stunden der einzelnen Aktionen werden addiert, um 35.000 Stunden 
zu erreichen.

Weitere Informationen gibt es auf www.zukunftszeit.de
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TRINITÄT – oder warum Gott Beziehung l(i)ebt! 

Die christliche Rede von dem einen Gott in drei Personen er-
kennt die Vielfalt menschlicher Gotteserfahrungen als Erfah-
rung des einen, in allem wirkenden Gottes an. Sie bezeugt,
• dass ein mächtiger, schöpferisch väterlicher und
   zugleich mütterlicher Gott über uns sich als Urgrund
   allen Lebens schenkt und uns (er)hält;
• dass dieser Gott mit uns und vor uns in unserem
   „Menschenbruder“ Jesus Christus nahe gekommen
   ist und vorausgeht zu einem gelungenen Leben,
   das nicht mehr endet;
• dass göttlicher Geist in uns und zwischen uns ist,
   als die „Macht, die in Beziehung wirkt“ (Carter Heyward), 
   die uns verbindet und versöhnt in aller persönlichen
   Verschiedenheit. 

Gott lebt so in unseren Beziehungen, in politischen, kirchli-
chen und zwischenmenschlichen, in der ganzen Schöpfung. 
Gottesbild, Menschenbild und die Idealvorstellung von Kir-
che und Gesellschaft bedingen sich gegenseitig. Gottes per-
sonale Einmaligkeit, die sich in den drei göttlichen Personen 
zeigt, und die Hochschätzung der Einmaligkeit der menschli-
chen Person hängen zusammen (G. Greshake). Stellte man 
sich Gott primär als einsamen Alleinherrscher vor, umgeben 
von seinen himmlischen Heerscharen, so legitimierte das 
auch totalitäre Herrschaftsansprüche irdischer Machtha-
ber, die sich als gottgleiche Stellvertreter Gottes verstan-
den. Wenn Christen aber Gott als Gottes-Gemeinschaft von 
Personen in liebevoller Einheit ernst nehmen, mit Gleichheit 
in ihrer Göttlichkeit aber auch in personaler Verschieden-
heit, dann
• ist es für uns Menschen in Ordnung, als Personen
   verschieden sein zu dürfen
• ist dies Bereicherung der Einheit durch Vielheit
• folgt aus der Gottebenbildlichkeit Gleichheit und
   unantastbare Würde aller Menschen

• geschieht (Mit-)Teilen von sich und in gewaltfreier
   Kommunikation, weil dies aus der einen und vielfältigen 
   Gottes-Beziehung selbst stammt. So versteht sich auch 
   die Kirche heute als „das von der Einheit des Vaters,
   des Sohnes und des Heiligen Geistes her geeinte Volk“ 
   (Lumen Gentium 4, II. Vat. Konzil).

Die Einheit der göttlichen Personen ist zugleich weit offen 
für alle Geschöpfe, sie alle fi nden Lebensraum in dieser 
göttlichen Beziehungsgemeinschaft, aus der wir sind und in 
der wir leben, ebenso einmalig wie miteinander und / weil 
mit Gott verbunden.

Auch die (erotische) Liebe macht heil(ig) – weil Gott in 
Beziehung l(i)ebt

Das Geheimnis der Dreieinigkeit ist in menschlicher Exis-
tenz allgegenwärtig: in Liebe, Hingabe, Dialog, Freude, Ge-
meinschaft, Ehe – um nur einige elementare Lebensberei-
che zu nennen, die uns zu Menschen machen.

Gott ist nicht „Mann“ und deshalb der Mann der Frau über-
legen. Mann und Frau sind in ihrer gegenseitigen Ergänzung 
Ebenbilder Gottes (vgl. Gen 1,26) und geben Leben(diges) 
weiter. Dieser Gott, als dessen Spiegelbild der Mensch ge-
sehen wird, ist kein Einsamer, sondern Sein in Beziehung, ja 
in Anziehung, und menschliche Beziehungsfähigkeit gehört 
zur Gottesebenbildlichkeit. Gott zeigt sich in Jesus Christus 
als Liebe zwischen Personen, als Beziehung von Vater und 
Sohn, von denen ein Geist ausgeht, der „lebendig macht“, 
wie es im großen CREDO heißt. Deshalb bezeugt der 1. Jo-
hannesbrief: „Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, 
bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.“ Das meint Trinität.

Ist es nicht die tiefste Sehnsucht von Menschen, dem an-
deren ganz gerecht werden zu können, so dass er bei mir 
ganz er selbst ist und ich bei ihm ganz ich bin und wir ge-
meinsam Lebendiges zulassen, das selbst wieder Person 
wird?

Im menschlichen Miteinander ist das Selbstverhältnis der 
Person von jedem Du-Verhältnis – und sei es das intimste 
– aber doch unterschieden. Menschliche Personen bleiben 
füreinander andere. Bei den drei göttlichen Personen gibt 
es kein vom Du-Verhältnis unterschiedenes Selbstverhält-
nis, sie sind in ihrer Gottheit ganz eins. Menschen können 
nie – oder nur in der (erotischen) Ekstase für einen Augen-
blick – erfahren, was für die göttlichen Personen gesagt ist, 
dass eine(r) beim und im anderen ist als er selbst. Das ist 
die lebensspendende Verheißung der Taufe, im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes – auch für 
uns. Sie kann uns „unter die Haut gehen“.

Prof. Dr. Petra Kurten,
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
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Auslöser für die vorliegende Untersu-
chung über den aktuellen Zustand von 
Verbänden war bereits im Mai 2016 
eine These des Essener Bischofs Dr. 
Franz-Josef Overbeck, zugleich Katholi-
scher Militärbischof (vgl. S. 12 in der 
Einleitung zum Buch): „Sind die katho-
lischen Verbände wirklich nicht mehr 
‚aus dieser Zeit‘,“ wie er es „bei einer 
Veranstaltung in der katholischen Aka-
demie ‚Die Wolfsburg‘ formuliert hat, 
oder bleiben sie wichtige Leuchttürme 
in Kirche und Gesellschaft?“ (Die Ta-

gespost)

Der Ruhrbischof wird noch oft in dem 
handlichen Band erwähnt und zitiert, 
hat aber selbst später nicht mehr dazu 
Stellung genommen. Kurz kommt noch 
sein Amtskollege in Osnabrück zu Wort, 
Bischof Dr. Franz-Josef Bode, der das 
nicht ganz so pessimistisch sieht. Kon-
sequent sind ansonsten aber nicht Bi-
schöfe oder Vertreter der „Amtskirche“ 
die Partner in den vielen Gesprächen, 
die Heinrich Wullhorst in der Folge ge-
führt hat, sondern die Vertreter von Ver-
bänden selbst oder auch Beobachter 
von außen.

Aus seiner Sicht können die Verbän-
de Leuchttürme sein, „wenn sie denn 
leuchten wollen“. Wullhorst, der einst 
Kolping-Sprecher war, betont gegen-
über dem Neuen Ruhr-Wort, aus dem 
katholisch.de zitiert: „Das heißt, wenn 
sie profi liert auftreten, klar und deutlich 
ihre Positionen benennen und sie dann 
auch gegenüber Kirche und Politik of-
fensiv vertreten.“

Gliederung und Inhalt

Übersichtlich und klar gegliedert ist das 
Buch u. a. in einen ausführlichen Rück-
blick („Entstehungsgeschichten“), in 
zwei Gesprächsteile („Selbsteinschät-
zung und Ziele“ sowie „Perspektivwech-
sel“) und einen gründlichen Abschluss 
als Zusammenfassung und Ausblick. 
Es ist locker geschrieben, recht per-
sönlich geprägt und leicht verständlich, 
denn die immerhin 138 Fußnoten auf 

190 Seiten sind weniger wissenschaft-
liche Nachweise als Erklärungen kirchli-
cher und verbandlicher Sprache.

Wichtige Themenfelder sind die Politik, 
in der inzwischen die Verbände und 
Verbandsmitglieder offenbar weniger 
vertreten sind als vor Jahrzehnten, so-
wie das „Netzwerken“, das heute u. 
a. durch die Sozialen Medien wieder 
modern ist. Und nicht zufällig spielen 
auch die inzwischen immerhin 100 
Deutschen Katholikentage eine Rolle, 
denn sie wurden 1848 eingeführt vom 
„Katholischen Verein Deutschlands“, 
später umbenannt in eines der letz-
ten noch existierenden Zentralkomi-
tees, nämlich das ZdK (Zentralkomitee 

der deutschen Katholiken), das auch 
2017/18 Hauptveranstalter dieser gro-
ßen Katholiken- und Verbände-Treffen 
ist.

Leider kommt in den Betrachtungen von 
Heinrich Wullhorst die Gemeinschaft 

Katholischer Soldaten (GKS) nicht vor. 

Buchtipp: 

Ist das ein Zeichen dafür, dass dieser 
Verband, der vom 19. bis 22. Septem-
ber in Berlin wieder seine Bundeskon-
ferenz durchführt, nicht nur klein, son-
dern auch eher unbedeutend ist?

Fazit

Sein Fazit jedenfalls lautet in einem In-
terview mit der Paderborner Kirchenzei-
tung Der Dom: „Ich sehe durchaus nicht 
schwarz für die Verbände, wenn sie die 
Zeichen der Zeit für sich erkennen. 
Wir brauchen sie nämlich weiterhin als 
‚Lichtgeber‘ in einer Zeit, die durch den 
zunehmenden Relativismus und die 
Angst vor dem Morgen von vielen Men-
schen als dunkel und wenig hoffnungs-
voll empfunden wird. Wir brauchen sie 
mit ihrem Bezug zur katholischen So-
ziallehre, mit ihrer Verankerung in der 
Welt, mit ihrer Nähe zu den Menschen 
und dem ehrenamtlichen, hohen Enga-
gement ihrer Mitglieder.“

Jörg Volpers

Die Stunde der Verbände?

Heinrich Wullhorst,
Leuchtturm oder
Kerzenstummel?
Die katholischen
Verbände in Deutschland,
Bonifatius Verlag 2017,
ISBN: 978-3-89710-713-7,
€ 14,90
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Was tut ein Regisseur oder ein Filmproduzent, wenn er kei-
ne chronologische Geschichte, sondern eher einen Zustand 
beschreiben oder darüber erzählen will – sagen wir den Zu-
stand ewiger Liebe und Verbindung zweier Menschen?

Ja, dann könnten diese Filmemacher so handeln oder agie-
ren, wie es Regisseur Gabe Klinger in seinem ersten Spiel-
fi lm PORTO getan hat: Klinger lässt drei Kapitel mit dem 
Titel „Jake“, „Mati“, „Jake und Mati“ vor den Augen der 
Zuschauer ablaufen, die eigentlich immer das gleiche The-
ma haben: das Zusammentreffen von Jake und Mati in der 
portugiesischen Hafenstadt Porto in einer Nacht.

Erzählt wird einmal aus Sicht von Jake (Anton Yelchin), der 
bei archäologischen Ausgrabungen in der Stadt die junge 
Archäologin Mati trifft und eine leidenschaftliche Nacht mit 
ihr erlebt. Dann wird diese Geschichte mit dem Blick auf 
Mati (Lucie Lucas) noch mal erzählt; auch mit fi lmischen 
Hinweisen darauf, wie ihr Leben nach dieser Nacht weiter-
gegangen ist. Und letztlich läuft dann vor den Augen der Zu-
schauer das ab, was die beiden gemeinsam erlebt hatten 
– diese eine unvergessliche Nacht in der Hafenstadt Porto.

Das wird natürlich alles andere als chronologisch erzählt; 
das ist eher eine nicht zeitlich gebundene Beschreibung 
von inneren Zuständen der Protagonisten – eine Seelen-
schau quasi. Für seine „Zustandsbeschreibung“ nutzt der 
Regisseur verschiedene Film-Materialien: 8mm, 16mm und 
35mm. Diese Filmformate wirken unterschiedlich. Allerdings 
ist es manchmal schwierig zu erkennen, weshalb in diesem 
oder jenem Format gefi lmt wurde.

Das beeinträchtigt aber nicht den Genuss des Films. Ge-
rade wegen der unterschiedlichen Filmformate – 8mm als 
sogenannter Schmalfi lm für den häuslich-privaten Film über 
viele Jahrzehnte hinweg, 16mm für den Kinofi lm der 20er 
bis 50er Jahre und dann 35mm für den Kinofi lm bis in die 
Gegenwart – wird der Film PORTO von der internationalen 
Kritik auch als „Ode an das Kino“ gelobt. So erweist sich 
PORTO als der gelungene fi lmische Versuch, Seelenver-
wandtschaft, Vorbestimmung und ewige Liebe auszudrü-
cken.

Hinzu kommt eine ausgefeilte Kameraarbeit mit Gegenlicht, 
Beleuchtung und Farbfi ltern. Natürlich kann sich Regisseur 
Gabe Klinger auch auf seine Hauptakteure Anton Yelchin 
und Lucie Lucas verlassen, die kleinste Gefühlsregungen 
darstellen und ausdrücken können. Tragisch, dass Haupt-
darsteller Anton Yelchin (Jake) nach den Dreharbeiten zu 
PORTO am 19. Juni 2016 an den Folgen eines schweren 
Autounfalls verstarb; ihm ist der Film auch gewidmet.

Ein Glücksgriff war für Regisseur Gabe Klinger sicherlich, 
dass Jim Jarmusch, einer der bekanntesten und besten US-
amerikanischen Independent-Regisseure, als „Ausführen-
der Produzent“ in das Projekt eingestiegen ist. Seine Mit-
wirkung kann man in diesem außerordentlich künstlerisch 
wertvollen Film immer wieder spüren.

PORTO erweist sich als „Kleinod“ unter den Independent-
Filmen Europas, schon deshalb sollte man ihn im Kino nicht 
verpassen.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

Filmtipp: 
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PORTO
Frankreich / Portugal /
Polen / USA 2016

Regie: Gabe Klinger
Ausführender Produzent:
Jim Jarmusch
mit Anton Yelchin und
Lucie Lucas
75 Minuten

Kinostart: 14. September 2017

PORTO
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„Terminator 2“, „Avatar“, „Die Tribute von Panem“, und 
„Arrival“: Das sind Filme, an die ich mich erinnerte, als ich 
den russischen Sci-Fi-Film ATTRACTION (2017) gesehen 
hatte. Im Januar startete dieses aufwendige Filmspektakel 
in den russischen Kinos; jetzt läuft es auch bei uns.

Regisseur Fjodor Bondartschuk ist in Insider-Kreisen schon 
kein Unbekannter mehr: Seine solide inszenierten Science-
Fiction-Filme „Titanium – Strafplanet XT-59“ (2014) und 
„Dark Planet – Prisoners of Power“ (2008/09) liefen hier 
schon im Privat-TV (TELE 5) und sind als DVD bereits auf 
dem deutschen Markt erhältlich.

Bei seinem neuesten Film ATTRACTION (2017) krachen 
nun Außerirdische mit ihrem Raumschiff auf Moskau und 
rufen das gesamte russische Militär auf den Plan; auch 
US-Präsident Trump, Angela Merkel und andere Politiker 
sind beunruhigt – ein Weltereignis. Und dann geht der Plot 
mal geheimnisvoll wie in „Arrival“ oder phantasievoll wie in 
„Avatar“ weiter; dazwischen eine Liebesgeschichte, eine 
Vater-Tochter-Geschichte und eine Gesellschaftskritik alias 
„Die Tribute von Panem“: alles ohne Langeweile und pa-
ckend auf 137 Minuten „serviert“. Wohltuend: dieser Sci-Fi-
Hit aus Russland ist wirklich anders als der hochgespickte 
Einheitsbrei, der manchmal aus Amerika zu uns kommt. 
Allerdings hat die amerikanische Filmgesellschaft Colum-

bia den Weltvertrieb übernommen und dafür gesorgt, dass 
dieser Blockbuster aus Russland auf die weltweite Kinolein-
wand kommt; in manchen Ländern sogar im überdimensio-
nalen IMAX-Format.

DVD-Tipp: 

Aber die technischen Hochleistungen machen nicht allein 
den Wert von ATTRACTION (2017) aus. Es sind die wen-
dungsreich erzählte Geschichte und letztlich die humani-
täre Botschaft, die diesen Film so sehenswert machen. 
Etwas hart und schonungslos gerät dabei der Blick auf die 
russische Jugend und manipulative Tendenzen im heuti-
gen Russland. Dabei erweist sich Regisseur Bondartschuk 
als einer, der knallhart erzählen kann und Massenszenen 
beherrscht. Dazwischen dann immer wieder Szenen vol-
ler Poesie und einzigartig gestalteter Fantasiewelten. Die 
Duschszene, in der die Hauptdarstellerin Irina Starshen-
baum vom außerirdischen Wesen umspielt und umhüllt 
wird, könnte wegen ihrer Originalität und Bildgestaltung in 
die Filmgeschichte eingehen.

Etwas ruckartig und oberfl ächlich sind leider die CGIs (im 
Computer hergestellte Bilder) zum Showdown geraten. Da 
hat man den Eindruck, dass der Film fertig werden musste 
oder das Geld alle war. Allerdings gehört der Film mit einem 
Produktions-Budget von umgerechnet 7 Millionen US-Dollar 
sicherlich zu den billigsten Produktionen in seiner Katego-
rie. Vergleichbare US-amerikanische Produktionen kosten 
etwa das 10-fache.

Fazit: ATTRACTION (2017) erweist sich als Sci-Fi-Überra-
schung aus Russland, die Unterhaltung auf höchstem Ni-
veau bietet und manche Gesprächsanregung auch über 
unsere Gesellschaft beisteuern kann.

Thomas Bohne

Mitglied der Katholischen Filmkommission

ATTRACTION

ATTRACTION
Russland 2017
Regie: Fjodor Bondartschuk
mit Irina Starshenbaum,
Oleg Menschikow u. a.
Verleih / DVD: Capelight
137 Minuten

DVD-Start: 25. August 2017
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1916 wurde er Soldat, 1924 Priester, 
1935 Standortpfarrer, 1936 Feldgene-
ralvikar, 1956 erster Militärgeneralvikar 
der Bundeswehr. Georg Werthmann 
(1898–1980) war ebenso geprägt vom 
Militär wie vom tief verwurzelten Katho-
lizismus seiner oberfränkischen Hei-
mat. Er selbst prägte die Geschichte 
der deutschen Militärseelsorge im 20. 
Jahrhundert wie kaum ein zweiter.

Unter Feldbischof Rarkowski hatte 
Werthmann das Amt des Feldgeneral-
vikars der Wehrmacht inne. Bald nach 
dem Krieg organisierte er die Seelsorge 
im Labor Service für die deutschen Be-
schäftigten bei den US-amerikanischen 
Besatzungstruppen. Nachdem er maß-
geblich die Katholische Militärseelsor-
ge in der Bundeswehr konzeptionell vor-
bereitet, aufgebaut und etabliert hatte, 
klagt er 1961 über gesundheitliche 
Probleme und bittet um vorzeitige Ver-
setzung in den Ruhestand. Der umtrie-
bige und diensteifrige „Strippenzieher“ 
im Bonner Militärbischofsamt fühlt sich 
am Ende seiner Kräfte und macht den 

Vor 55 Jahren

Militärgeneralvikar Werthmann 

geht in den Ruhestand

DAM A L S

In der Zeit vom 23. bis 27. Oktober fi ndet in der Bundes-
hauptstadt Berlin die 62. Gesamtkonferenz der katholi-
schen Militärgeistlichen, Pastoralreferenten und Pastoral-
referentinnen sowie der Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer 
statt. Sie zählt zu den wichtigen Konferenzen, die nicht nur 
der Refl exion und Planung der Pastoral mit den Soldatin-
nen und Soldaten und deren Familienangehörigen dient, 
sondern zugleich der eigenen Fortbildung. Deshalb widmet 
sich ein Großteil der Gesamtkonferenz einer aktuellen und 
grundsätzlich bedeutsamen Themenstellung, die in Vorträ-
gen, Podiumsdiskussionen und Workshops vertieft wird. In 

diesem Jahr steht erneut das Thema „Europa“ in seinen 
vielfältigen Facetten im Mittelpunkt der Veranstaltung.
Aus diesem Grund wollen wir mit der Ausgabe 10/2017 
einen Beitrag zur Vorbereitung leisten und wählen dafür ei-
nige Beispiele aus, die der Vertiefung dienen können. Und 
weil die katholische Kirche in Europa eigene Zusammen-
schlüsse kennt, wird ein Mitarbeiter aus dem ständigen 
Sekretariat der Commissio Episcopatum Communitatis Eu-

ropensis (ComECE) mit Sitz in Brüssel in der Ausgabe zu 
Wort kommen.

Josef König

VORSCHAU: Unser Titelthema im Oktober

Weg frei für eine jüngere Führungsgene-
ration, die nicht mehr der Wehrmacht-
seelsorge entstammt.

Am 30. September 1962 endet Werth-
manns Amtszeit als Militärgeneralvi-
kar. Zum Abschied wird ihm das Große 
Verdienstkreuz durch Verteidigungsmi-
nister Franz Josef Strauß überreicht. 
Werthmann kehrt in heimische Gefi lde 
zurück, bleibt der Militärseelsorge aber 
verbunden. Eifrig sammelt er weiteres 

schriftliches Material für seine bereits 
seit Mai 1945 geplante „Geschichte 
der Feldseelsorge“. Werthmanns Sam-
meltätigkeit bildet den Grundstock für 
das Archiv. Sein eigenes Buch hat er 
indes nie vollendet.

Dr. Markus Seemann

Verabschiedung von Militärgeneralvikar Georg Werthmann (links) 
mit Verdienstkreuzverleihung durch Verteidigungsminister

Franz Josef Strauß am 13. September 1962 
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Camcorder von Besteker zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 07-08/17 ist:

Anton Wagner aus Pfreimd

Wir gratulieren!

Lösungswort: HERMENEUTIK (altgriechisch für 
‚erklären‘, ‚auslegen‘, ‚übersetzen‘) ist eine 
Theorie der Interpretation von Texten und des 
Verstehens.

Wir verlosen einen HDMI Video-Camcorder FHD 1080P Max von Besteker. Mit 
Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige
Lösungswort mitteilen. Die Lösung bitte bis
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25. September 2017
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.




