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Am 11. September starten im Deutschen Bundestag die Be-
ratungen für den Haushalt 2019 und den Finanzplan des 
Bundes 2018 bis 2022. Mit Beginn dieser Sitzungen im Ple-
num und in den Ausschüssen endet gleichsam die parla-
mentarische Sommerpause oder die „Saure-Gurken-Zeit“. 
Jedoch, es gab sie eigentlich nicht, die nachrichtenarmen 
Wochen des Jahres. Meine persönliche Anmerkung zu ei-
nem „Sommerloch-Luftnummer-Thema“: Leider widmeten 
sich ihm die Medien mit großer Vehemenz erneut. Alle Jahre 
wieder und mit steter Regelmäßigkeit, oftmals just in der 
Sommerzeit, gewinnen zwei Themen an Oberwasser, welche 
im Grunde abgefeiert sein dürften: „Wehrpfl icht und allge-
meine Dienstpfl icht“. Es ist jedoch von Bedeutung, sich in 
Erinnerung zu rufen:

1. Wer das Wehrpfl ichtgesetz zunächst aussetzt und seine 
erneute Inkraftsetzung an die Ausrufung des Spannungsfal-
les (Artikel 80a) als Vorstufe zum Verteidigungsfall (Artikel 
115a (1) bindet – wie dies die BMVg-Rechtsabteilung bei der 
Anpassung des Gesetzes wohl tun müsste –, der setzt eine 
hohe Hürde für die Wiedereinführung der allgemeinen Wehr-
pfl icht. Wie ließe sich mit Blick auf eine Wiedereinführung ein 
„Spannungsfall in Deutschland“ begründen und rechtferti-
gen? Wer „aussetzt“ schafft in Friedenszeiten „faktisch“ ab.

2. Eine allgemeine Dienstpfl icht ist keine Wehrform. Sie 
würde das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zum Staat 
völlig neu regeln. Sie käme neben der allgemeinen Steu-
erpfl icht, der allgemeinen Schulpfl icht und der „Pfl icht des 
Zeugen vor Gericht zu erscheinen“ neu hinzu. Übrigens: 
Pfl icht ist nicht Zwang und der freiheitliche Rechtsstaat 
kennt keine Zwangsdienste. Wer jetzt von Zwangsdiensten 

redete, der wird denen nicht gerecht, die unter den Nazis 
tatsächlich tödlich endende Zwangsdienste leisten muss-
ten. Es spricht ja auch niemand mit Blick auf die Schulpfl icht 
von Schulzwang. Eine allgemeine Dienstpfl icht schränkt die 
Grundrechte aller Männer und Frauen ein, die der Pfl icht un-
terliegen. Die Frage nach der gesetzlichen Einführung weiter-
gehender Bürgerpfl ichten oder Bürgerdienste berührt damit 
die Fragen nach der Verhältnisbestimmung zwischen Rech-
ten und Pfl ichten des einzelnen Bürgers, der Gesellschaft 
und des Staates. Staatliche Aufgabenerfüllung basiert im 
freiheitlich demokratischen Rechtsstaat auf dem Prinzip frei 
gewählter Dienstleistung und demokratischer Legitimation. 
Pfl ichtdienste bedürfen immer einer konkret qualifi zierten 
Begründung – diese steht aus. Und mit Gesetzesinitiativen, 
die das Ziel verfolgen, eine gesetzlich begründete allge-
meine Dienstpfl icht einzuführen, ist nicht zu rechnen. Kein 
Staat in Europa kennt einen gesellschaftlichen Pfl ichtdienst 
für Männer und Frauen. Bereits 1995 hat sich die Ständige 
Arbeitsgruppe „Dienste für den Frieden“ in der Deutschen 
Kommission Justitia et Pax der Themenstellung unter der 
Überschrift „Zukunft gesellschaftlicher Dienste“ in einem Ar-
beitspapier angenommen. Im Ergebnis entschied man sich 
gegen die Einführung einer allgemeinen Dienstpfl icht. 

Anders jedoch jetzt aktuell die Gemeinschaft Katholischer 

Soldaten (GKS). Seit Längerem bereits setzt sie sich für die 
Einführung einer derartigen Pfl icht ein. Man darf also ge-
spannt sein, ob es tatsächlich in nächster Zeit eine Fraktion 
im Deutschen Bundestag gibt, die mit einer Gesetzesinitiati-
ve aufwarten wird, oder ob es doch bei allgemeinen Diskus-
sionen bleibt, die folgenlos sind. 

Josef König, Chefredakteur
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Aus der Gipfelerklärung von Warschau

Treffen des Nordatlantikrats auf Ebene der 

Staats- und Regierungschefs in Warschau,

8. und 9. Juli 2016

„5. Es gibt einen Bogen der Unsicherheit und Instabilität entlang der Peripherie der 
NATO und darüber hinaus. Das Bündnis steht einer Reihe sicherheitspolitischer 
Herausforderungen und Bedrohungen gegenüber, die sowohl aus dem Osten als 
auch aus dem Süden und von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren herrüh-
ren sowie von militärischen Kräften und von terroristischen, Cyber- und hybriden 
Angriffen ausgehen. Das aggressive Vorgehen Russlands einschließlich seiner 
provokativen militärischen Handlungen in der Peripherie des Gebiets der NATO so-
wie seine erwiesene Bereitschaft, politische Ziele mit der Androhung und Anwen-
dung von Gewalt durchzusetzen, ist eine Quelle der Instabilität in der Region und 
fordert das Bündnis grundlegend heraus; es hat die euro-atlantische Sicherheit 
beschädigt und gefährdet auch unser langjähriges Ziel eines ungeteilten, freien 
und friedlichen Europas.

Unsere Sicherheit wird darüber hinaus stark durch die Sicherheitslage im Nahen 
Osten und in Nordafrika beeinträchtigt, die sich in der gesamten Region erheb-
lich verschlechtert hat. Der Terrorismus und insbesondere der vom sogenannten 
Islamischen Staat in Irak und der Levante (ISIL / Daesch) verübte, hat eine noch 
nie dagewesene Intensität angenommen, er reicht in das gesamte Bündnisgebiet 
hinein und stellt nun eine unmittelbare und direkte Gefahr für unsere Nationen 
und die internationale Gemeinschaft dar. Die Instabilität im Nahen Osten und in 
Nordafrika trägt auch zur Flüchtlings- und Migrantenkrise bei.“
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„In unserem Land gibt es weder eine

ehrliche Bedrohungsanalyse, noch eine

substanzielle Strategie und Defi nition der 

Rolle Deutschlands in der Welt.“

Generalleutnant a. D. Karl Müllner war bis Mai 2018 Inspekteur der Luftwaffe. 

Sein Gastbeitrag in: BAYERNKURIER-Magazin, 10. Juli 2018

„Fakt ist jedoch, dass Russland sich von der vom Westen damals angebotenen 
Partnerschaft abgewendet hat und seine strategische Rivalität ausdrücklich be-
tont. Um diese Ambitionen zu untermauern, hat Russland im konventionellen und 
atomaren Bereich in den letzten Jahren massiv aufgerüstet.

Wer so agiert, will sich eine Eskalationsdominanz aufbauen und wir, die euro-
päischen Nationen, müssen darauf vorbereitet sein und Vorsorge treffen, auf 
Droh- und Erpressungs-Szenarien reagieren zu können. Landes- und Bündnisver-
teidigung sind daher wieder relevant, was die Regierungschefs der NATO-Staaten 
auf ihren letzten Gipfeltreffen in Wales und Warschau einstimmig zum Ausdruck 
gebracht haben. Aber nicht nur mit Russland ist eine harte Machtpolitik auf die 
internationale Bühne zurückgekehrt. Trends zu stärkerer Aufrüstung sehen wir in 
vielen Staaten der Welt. Insgesamt befi nden wir uns in einer Lage, die selten so 
risikoreich, komplex, unübersichtlich und unberechenbar war.“
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Folgt man Erklärungsmustern der Rea-
listischen Theorie, dann ist der neue 
Kalte Krieg zwischen dem Westen und 
Russland Ergebnis eines vom Gegner 
herbeigeführten und sich wechselseitig 
verstärkenden Sicherheitsdilemmas. 
Rüstungsmaßnahmen und militäri-
sche Aktionen werden von der jeweils 
anderen Seite als Bedrohung wahrge-
nommen, der mit entsprechenden Ak-
tivitäten begegnet wird. Das Ergebnis 
besteht in einer sich spiralartig stei-
gernden Unsicherheit. Aktuell werden 
auf der einen Seite v. a. die Annexion 
der Krim und die Auseinandersetzun-
gen in der Ostukraine, auf der anderen 
v. a. die Kriegspolitik westlicher Länder 
in Afghanistan, Irak und Libyen sowie 
die Ausdehnung der NATO bis an die 
russischen Grenzen angeführt.

In Wirklichkeit ist es nicht ein Sicher-
heitsdilemma, das zur Konfrontation 
führt. Unsicherheit kann in verschiede-
ne Strategien münden. Von der neo-
konservativen Neuausrichtung unter 
G. W. Bush für eine post-bipolare Ex-
pansions- und Regimechange-Politik ab 
2001 bis zur militaristischen Rede zur 
Lage der Nation von Putin am 1. März 
2018 handelte es sich um bewusste 
politische Entscheidungen für eine kon-
frontative Strategie.

Realistische Erklärungsmuster sind in 
der Hauptsache Rechtfertigungen für 
konfrontative Strategien. Das zeigen 
auch quasi spiegelbildlich die Beispie-
le für bewusste Entscheidungen gegen 
konfrontatives Verhalten. Willy Brandt, 
Michail Gorbatschow oder Helmut Kohl 
(mit der Bekräftigung des Verzichts auf 
den Besitz von Nuklearwaffen anläss-
lich der Erringung vollständiger Sou-
veränität des vereinigten Deutschland 

1990) entschieden sich in voller Ab-
sicht für eine Politik der Entspannung 
und der multilateralen Kooperation – 
was für diese Akteure mitnichten hieß, 
konfrontative Strategien Dritter zu igno-
rieren oder unbeantwortet zu lassen. 
Tatsächlich sind für das Verhalten der 
übergroßen Mehrzahl der Akteure in 
den internationalen Beziehungen nicht-
konfrontative Strategien die Regel. Der 
gegenteilige Eindruck resultiert daraus, 
dass Konfrontation (auch in den nega-
tiven Folgen) viel spektakulärer und – 
verstärkt durch Politik und Medien – in 
der öffentlichen Wahrnehmung überre-
präsentiert ist.

Konfrontative Strategie und

außenpolitische Identität

Die analytisch interessante Frage ist 
demnach, warum sich Akteure für eine 
kooperative oder eine konfrontative 
Strategie entscheiden. Die Antwort lau-
tet: Dies hängt zuvorderst von der Wahl 
der eigenen Identität und der Deter-
mination der eigenen internationalen 
Rolle und zweitens von den Mitteln ab, 
die für die Realisierung zur Verfügung 
stehen.

Der Westen und an vorderster Stel-
le die USA defi nierten sich nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion und 
des bipolaren Systems als Gewinner 
in einer epischen Auseinandersetzung 
zwischen West und Ost. Dieses Selbst-
verständnis inkludierte, dass die ei-
gene Identität zur globalen Leitkultur 
erklärt wurde. Und damit verbunden 
war die Defi nition einer Rolle, die eine 
globale historische Mission zu erfüllen 
hat, nämlich die Welt „proaktiv“ nach 
dem westlichen Ebenbild zu transfor-
mieren.

Wie dieser Rolle zu entsprechen sei, 
darüber gab es im Westen erhebliche 
Auseinandersetzungen, wie das Zer-
würfnis etwa bezüglich des Irak-Kriegs 
zeigte. Aber bis zur Wahl Donald Trumps 
zum US-Präsidenten hatte der Westen 
hinsichtlich der generellen Ausrichtung 
seiner Weltneuordnungs-Politik ein ge-
meinsames Verständnis.

Parallel dazu wurde unter Putin in den 
2000er und 2010er Jahren sukzessive 
eine post-sowjetische russische Identi-
tät defi niert. Die Frage, ob man europä-
isch, eurasisch oder ganz „eigenstän-
dig russisch“ sei, was das bedeute 
und welche Rolle Moskau international 
wahrnehmen solle, beherrschte jahre-
lang die Identitätsdiskurse. Putin for-
mulierte die übergreifende Klammer: 
Auf Basis einer „gelenkten Demokra-
tie“ und eines starken staatlichen Ein-
fl usses auf die Wirtschaft sollte Mos-
kau wieder Weltmacht-Status erlangen 
und „auf Augenhöhe“ mit den USA die 
Geschicke der Welt mitbestimmen.

Die Inszenierung des

Ost-West-Konfl ikts 

Freilich ist Russland nicht mehr die So-
wjetunion. Nicht nur ist die Reichweite 
imperialer russischer Politik begrenzt. 
Sondern der russische Nationalismus 
stellt auch keine weltumspannende 
ideologische Vision dar. Die kommunis-
tische Formel „Proletarier aller Länder, 
vereinigt Euch“ kann nicht durch die 
Formel „Nationalisten aller Länder, ver-
einigt Euch“ ersetzt werden.

Moskau trägt nicht weniger als der 
Westen dazu bei, dass der Eindruck ei-
nes neuen Ost-West-Konfl ikts entsteht. 
Ein Großteil der russischen Eliten sind 
außenpolitisch auf die USA fi xiert. Der 

Außenpolitisches identity building und konfrontative Strategien
nach dem Ende der Bipolarität

Rückkehr des Kalten Krieges?

von Prof. Dr. August Pradetto, Hamburg
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Grund liegt in einer eigenartigen Am-
biguität. Einerseits wird von dort die 
größte Bedrohung für die eigene Exis-
tenz wahrgenommen – ökonomisch, 
sicherheits- wie herrschaftspolitisch. 
Andererseits bedeutet die Übernah-
me der eigenen Rollendefi nition von 
den USA, nämlich Weltmacht zu sein, 
die die Geschicke auf dem Globus an 
führender Stelle (mit)determiniert, eine 
Selbstaufwertung.

Washington-Bashing steigert also nicht 
nur die Legitimität eigener konfrontati-
ver Politik. Sondern diese Fixierung hat 
simultan eine außen- und noch mehr 

eine innenpolitisch-„patriotische“ und 
machtpolitische Funktion. Im Bild des 
Kalten Krieges und der Konfrontation 
mit der Supermacht USA erscheint die 
globale Bedeutung Russlands größer 
als sie eigentlich ist. Die emporstre-
bende Weltmacht heißt China.

Lenin und Stalin projektierten die Sow-
jetunion als aufsteigende und letztlich 
den Kapitalismus besiegende Super-
macht. Die Putinsche Vorstellung geht 
eher in Richtung des 19. Jahrhunderts: 
einer der zwei oder drei führenden Ak-
teure in einem Mächtekonzert zu sein.

Die Ukraine als Instrument

ost-westlicher Auseinandersetzung 

Die Ukraine bekam in diesem mentalen 
Setting einer neuen Ost-West-Konfron-
tation eine Signifi kanz, die ihr eigentlich 
als failing state, der die Ukraine bereits 
2013 war, gar nicht zukam. Das Poli-
tik- und Staatsversagen machte die Uk-
raine zu einem Faktor, Katalysator und 
Instrument in der westlich-russischen 
Auseinandersetzung für beide Seiten. 
Nicht nur, weil sie das fl ächenmäßig 
größte Land Europas mit einer Bevölke-
rung von 40 Millionen ist. Sondern weil 
dieses Land von beiden Seiten als zu-
nehmend wesentlich für die eigene >>

Moldauische Soldaten trainieren mit „Paternship for Peace Nations“ während der Übung Rapid Trident.
Rapid Trident ist ein multinationales luftgestütztes Operations- und Feldtraining zur Unterstützung des

Jahresprogramms der Ukraine zur Erreichung der Interoperabilität mit der NATO.
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>> Identität (europäisch-westlich oder 
pro-russisch) und als Lackmustest für 
das Durchsetzungsvermögen dieser 
Identität erachtet wurde.

Mit den eigentlichen Problemen der 
Ukraine hatten und haben diese iden-
titären Zuschreibungen wenig zu tun. 
Diese lagen und liegen vorrangig in 
unfähigen politischen Eliten, ineffi zien-
ten Institutionen, einer völlig herunter-
gekommenen Wirtschaft mit das Land 
schädigenden Oligarchen und Korrup-
tion. Der vom ukrainischen Geheim-
dienst USB Ende Mai 2018 inszenierte 
Fake-Mord am russlandkritischen Jour-
nalisten Arkadi Babtschenko und seine 
Wiederauferstehung am nächsten Tag 
waren weitere makabre Tiefpunkte aus-
gedehnten Staatsversagens.

Nach der Aufl ösung des Ostens die 

Zerrüttung des Westens

In der Nationalen Sicherheitsstrategie 
der USA vom Dezember 2017 werden 
explizit Russland und China als die ent-
scheidenden Konkurrenten und Anta-
gonisten charakterisiert.1 Trump erklärt 
indes auch die bisherigen Verbündeten 
Kanada, Europäische Union und Tür-
kei zu Kontrahenten, weil sie seiner 
Ansicht nach die ökonomischen o. a. 
Belange der USA schädigen.

Einer der neo-konservativen Vorden-
ker der Ära G. W. Bush, Robert Kagan, 
charakterisiert die Trumpsche Politik 
als Verhalten einer rogue super power: 
Dieser Präsident greife nicht nur Fein-
de, sondern auch Freunde an. Die Re-
gierung in Washington habe nicht nur 
eine andere Außenwahrnehmung als 
alle anderen vor ihr seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Sondern sie ver-
schiebe damit auch bisherige Grenzlini-
en und zerstöre, was über Jahrzehnte 
aufgebaut worden sei.2

Viele bezweifeln mittlerweile, dass es 
„den Westen“ in seiner bisherigen Form 
überhaupt noch gibt. Die bisherigen 
ideellen Ordnungsparameter, die der 
Idee einer westlichen „Wertegemein-
schaft“ zugrunde liegen, werden über 
den Haufen geworfen. Daneben bilden 
sich neue ökonomische Konfl iktlinien 
wie gegenüber China und der Europä-
ischen Union und dort insbesondere 
gegenüber Deutschland heraus. Trotz 
aller Widersprüche etwa zwischen den 
USA, Russland und China kristallisiert 
sich eine antiliberale Großmächtekons-
tellation, die die Europäische Union in 
einer kritischen Zeit trifft und internen 
Erosionsprozessen Auftrieb gibt. Das 
post-westliche identity building in den 
USA bringt geostrategische Verschie-
bungen hervor, die Deutschland und 
Frankreich vor völlig neue Probleme 
stellen.

Moskau und Peking gewinnen sol-
cherart zusätzlichen außenpolitischen 
Spielraum. Putin und der chinesische 
Präsident Xi Jinping haben ihre globalen 
außenpolitischen Ambitionen mit einer 
Zersetzungspolitik gegenüber der EU 
komplettiert. Moskau unterstützt wie 
Donald Trump populistische, rechts-
radikale und anti-europäische Partei-
en und Bewegungen. China verfolgt 
eine stärker auf wirtschaftliche Anrei-
ze gerichtete Strategie, u. a. mit dem 
16+1-Format: Peking hat 16 mittel- und 
osteuropäische Länder, darunter ein 
Dutzend Mitglieder der Europäischen 
Union, an der EU vorbei in ein instituti-
onalisiertes Sonderverhältnis gebracht. 
In China wird das als „one of the most 

important achievements of China’s di-

plomacy“ wahrgenommen.3

1 National Security Strategy of the United States of America (www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf).

2 Trump’s America does not care. Washington Post, 14.6.2018 (www.washingtonpost.com/opinions/donald-trumps-america-the-rogue-superpower/

2018/06/14/c01bb540-6ff7-11e8-afd5-778aca903bbe_story.html?utm_term=.c7871daa3745).

3 http://critcom.councilforeuropeanstudies.org/161-framework-and-economic-relations-between-china-and-ceec/.

Weltmacht und internationale Politik 

im 21. Jahrhundert

Michail Gorbatschow und Barack Oba-
ma haben in Bezug auf die außenpo-
litische Identität ihrer Länder einiges 
gemein. Sie wollten jeweils eine Relati-
vierung der beanspruchten Rolle als su-
periore Weltmacht, der Dominanz des 
Militärischen in der Außenpolitik, mehr 
kooperative als konfrontative Strategi-
en, die Fokussierung auf interne Prob-
leme, die Stärkung von Zivilgesellschaft 
und Demokratie. Offenbar waren sechs 
bzw. acht Jahre zu kurz, um strukturell 
nachhaltige Veränderungen herbeizu-
führen.

Die konfrontativen Strategien und die 
Unberechenbarkeit der America fi rst!-
Politik des gegenwärtigen US-Präsiden-
ten verstärken entsprechende Muster 
in der internationalen Politik. Dies gilt 
auch oder umso mehr dann, wenn sich 
das Verhältnis zu Moskau oder zu an-
deren Akteuren gemäß den Launen 
Donald Trumps einmal besser, dann 
wieder schlechter darstellt. Und die 
Russia second!-Politik Putins bedeutet 
die Vorrangstellung der internationalen 
Positionierung des Landes gegenüber 
einer internen Reformpolitik. Dieser Pri-
mat soll durch militärisch unterfütterte 
Machtpolitik realisiert werden.

Weder in den USA noch in Russland 
scheinen gegenwärtig einfl ussreiche 
Kräfte vorhanden zu sein, die eine al-
ternative Option wahrscheinlich ma-
chen. Die Eliten in Peking haben die für 
Trump und Putin beschriebenen außen-
politischen Grundmuster verinnerlicht 
und arbeiten mit aller Kraft daran, die 
USA und Russland zu überfl ügeln. Das 
zeigen z. B. die bei Weitem nicht nur 
mehr auf Verteidigung, sondern jetzt 
ebenfalls auf power projection gerich-
tete Aufrüstung oder die exzessiven 

„Das post-westliche
identity building in den 

USA bringt geostrategische 
Verschiebungen

hervor, die Deutschland 
und Frankreich vor völlig 
neue Probleme stellen.“
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territorialen Ansprüche im Südchinesi-
schen Meer (inklusive Ablehnung dies-
bezüglicher Urteilsfi ndung des Ständi-
gen Schiedhofs in Den Haag).

Allerdings: Die gegenwärtige Außenpoli-
tik der USA ist zu einem wesentlichen 
Teil den Auffassungen und den Volati-
litäten ihres Präsidenten geschuldet 
und wird nicht vom Mainstream des po-
litischen Establishments geteilt. Dass 
diese Politik nach Trump weitergeführt 
wird, ist zweifelhaft. Genauso wenig 
ist ausgemacht, dass die Putinsche Li-
nie nach dessen Amtszeit fortbesteht. 
Und ob die Generation nach dem der-
zeitigen Staatspräsidenten Xi dessen 
Glauben an den Kommunismus und an 
den Aufstieg Chinas zur dominierenden 
Weltmacht aufrechterhält, ist ebenfalls 
fragwürdig.

Vor diesem Hintergrund haben die po-
litischen Weichenstellungen in Europa 
sowohl in ihrer unmittelbar politischen 
als auch in ihrer sozialisierenden Funk-
tion eine eminente strategische Bedeu-
tung. Die EU und ihre Mitglieder haben 
zwei Möglichkeiten. Sie können sich 
dem derzeitigen Trend anschließen 
und ihrerseits noch zur Erosion regel-
basierten Verhaltens in den internati-
onalen Beziehungen beitragen. Einige 
Unionsmitglieder tun dies bereits. Die 
Alternative ist, militärisch vor allem auf 
Verteidigung statt auf Weltmachtattitü-
den und power projection zu setzen, 
politisch auf kooperativen Multilate-
ralismus statt auf egozentrierten Uni-
lateralismus und strategisch auf die 
Institutionalisierung und die Festigung 
globaler Rechtsverhältnisse statt auf 
partikularistische Machtallianzen. Eine 
solche Politik ist nicht nur die ethisch 
gebotene Gestaltungsoption. Sondern 
sie ist mit Blick auf Sicherheit, Wohl-
fahrt und Demokratie bei der Gestal-
tung der neuen Weltordnung auch ver-
nünftiger.
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zum Autor: Geboren 1949 in Graz.

Studium der Politikwissenschaften in Berlin.

• 1992 Berufung an die Helmut-Schmidt-Universität / 

   Universität der Bundeswehr Hamburg auf den Lehrstuhl 

   für Politikwissenschaft, insbesondere auswärtige und 

   internationale Politik osteuropäischer Staaten.

• 2006 Berufung zum Professor für Internationale Politik 

   an die Hongkong Baptist University.
• Lehr- und Forschungstätigkeit an diversen Universitäten 

   in Zentral- und Ostasien.

• Arbeitsschwerpunkte: Außenpolitik und regionale 

   Sicherheit in Europa, Internationales Krisen-

   management, NATO-Osterweiterung, deutsche

   Außen- und Sicherheitspolitik sowie Auslandseinsätze 

   der Bundeswehr (Balkan, Afghanistan).

• Einen kritischen Fokus richtete August Pradetto

   nach dem Ende des Kalten Krieges auf die westliche 

   Interventionspolitik und ihre Legitimierung sowie auf

   internationale Krisen wie „9/11“/Afghanistan/Irak,

   Libyen/Syrien und Ukraine/Russland.

• Zahlreiche Publikationen in den genannten

   Forschungsbereichen.
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„Meilensteine, die die Gemeinsame

Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa 

entschieden stärken und weiterentwickeln“
Interview mit Dr. Peter Tauber MdB, seit 14. März 2018 Parlamentarischer Staatssekretär 

bei der Bundesministerin der Verteidigung

Kompass: Wohin geht in den nächs-

ten Jahren die Ausrichtung deutscher 

Streitkräfte im nordatlantischen Mili-

tärbündnis NATO? 

Staatssekretär Tauber: Ganz klar: wir 
wollen europäischer werden, aber 
dennoch transatlantisch bleiben. Wir 
wollen die Stärkung des europäischen 
Pfeilers in der NATO vorantreiben, um 
so langfristig mehr Eigenverantwortung 
tragen zu können.

Der Readiness Action Plan der NATO 
ist ein wichtiger Schritt, um im Falle 
krisenhafter Entwicklungen schnell re-
agieren zu können. Er wurde auf dem 
NATO-Gipfel 2014 in Wales aus der 
Taufe gehoben und zwei Jahre später 
in Warschau konsequent weiterent-
wickelt. Die deutsche Beteiligung an 
den schnellen Eingreifkräften der NATO 
sowie die Führungsrolle Deutschlands 
für die Very High Readiness Joint Task 

Force (kurz: VJTF) in den Jahren 2019 
und 2023 stehen ganz in diesem Kon-
text.

Hinzu tritt die in Warschau beschlosse-
ne verstärkte, sogenannte „rotierende 
Vornepräsenz“, die Enhanced Forward 

Presence. Sie stärkt die Kohäsion im 
Bündnis und demonstriert Solidarität 
mit unseren NATO-Partnern Polen, Li-
tauen, Lettland und Estland. Unsere 
Bundeswehr beteiligt sich seit Anfang 
2017 als Rahmennation mit der Füh-
rung eines multinationalen Bataillons 
in Litauen. Zudem leisten wir einen Bei-
trag zum Verstärkten Air Policing Balti-

kum in Estland.

Über die Fähigkeitsentwicklung hinaus 
engagiert sich unsere Bundeswehr im 

Rahmen des so genannten „Enabling“ 
von Partnernationen. In diesem Zusam-
menhang wird Deutschland künftig ver-
stärkt Fähigkeiten bereitstellen, um der 
Rolle als logistische Drehscheibe, Tran-
sitland oder potenzielles rückwärtiges 
Einsatzgebiet gerecht zu werden.

Um für alle diese Aufgaben gewappnet 
zu sein, hat unsere Bundeswehr ihre 
Übungstätigkeiten stark erhöht. In die-
sem Jahr beteiligen wir uns beispiels-
weise an Übungsserien im Baltikum, in 
Polen und in Südosteuropa.

Kompass: Welche Einsatz-Szenarien 

sind dabei die Grundlage für die Pla-

nung und Ausrüstung? Bewegen wir 

uns zurück in die Szenarien des Kalten 

Krieges?

Staatssekretär Tauber: Nein, der Cha-
rakter der Landes- und Bündnisverteidi-
gung hat sich für Deutschland grundle-
gend verändert. Die Entwicklungen in 
unserem sicherheitspolitischen Umfeld 
zwingen uns, die Fähigkeit zur Landes- 
und Bündnisverteidigung wieder stärker 
in den Fokus zu rücken. Unsere Beiträ-
ge zum internationalen Krisenmanage-
ment sind damit jedoch keineswegs 
obsolet geworden.

Im Unterschied zum Kalten Krieg ist 
heute eine alleinige symmetrische Be-
drohung entlang der Außengrenze des 
NATO-Gebiets nicht zu erwarten. Viel-
mehr sind gegnerische Aktionen mit 
räumlich schnell wechselnden Schwer-
punkten vorstellbar. Selbst konventio-
nelle Streitkräfte können in solch eine 
hochbewegliche hybride Gesamtstrate-
gie eingebettet sein. Aber auch ohne 
konventionellen Angriff von außen kann 

ein hybrides gegnerisches Vorgehen, 
beispielsweise durch eine massive 
Cyber-Attacke, Deutschland bedrohen. 
Die Bundeswehr stellt sich dem ent-
gegen, zum Beispiel durch robuste IT-
Systeme und Eventualplanungen bei 
Störungen und Ausfällen.

Klar ist: unsere Streitkräfte brauchen 
eine Ausstattung, die einen wirksamen 
Beitrag zur Gefahrenabwehr leistet. 
Das Einfahren der „Friedensdividende“ 
nach Ende des Kalten Krieges hatte 
eine Kehrseite, deren Folgen wir heute 
spüren: Es sind hohle Strukturen ent-
standen, die nun einen großen perso-
nellen und materiellen Nachholbedarf 
zur Folge haben. Mit Einleitung der 
„Trendwenden Personal, Material und 
Finanzen“ sowie der „Agenda Ausbil-
dung“ sind wichtige Schritte erfolgt. 
Diesen Weg gehen wir konsequent wei-
ter.

Kompass: Im März 2014 annektierte 

Russland die zur Ukraine gehörende 

Halbinsel Krim. Im östlichen Teil der 

Ukraine fi nden jederzeit und überall 

Scharmützel sowie offene und militä-

risch ausgetragene Feindseligkeiten 

statt. Richtet sich das Bündnis wieder 

auf den Kern seines Auftrags, nämlich 

kollektive Verteidigung, ein?

Staatssekretär Tauber: Die Landes- 
und Bündnisverteidigung ist ohne Fra-
ge stärker in den Fokus gerückt. Nicht 
zuletzt aufgrund der anhaltenden Ver-
suche Russlands, die Ordnung und 
den Zusammenhalt der Allianz zu un-
terminieren. Dennoch zählte die Ver-
teidigung des Bündnisgebiets im Falle 
eines Angriffs von außen schon immer 
zu den zentralen Aufgaben der NATO. 
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Kollektive Verteidigung ist eine von drei 
gleichwertigen Kernaufgaben – neben 
internationalem Krisenmanagement 
und kooperativer Sicherheit. Was wir 
derzeit erleben, ist also die schrittwei-
se Unterfütterung dieser traditionellen 
Kernaufgabe mit Fähigkeiten und Struk-
turen, die auf die aktuellen Herausfor-
derungen ausgerichtet sind.

Kompass: Welchen Beitrag werden 

deutsche Streitkräfte dazu leisten?

Staatssekretär Tauber: Wir stehen fest 
zu unseren Bündnisverpfl ichtungen. 
Dazu zählt natürlich auch das Verständ-
nis, dass ein Angriff auf ein Allianzmit-
glied ein Angriff auf alle ist. Unser Land 
leistet bereits heute wirksame Beiträge 
zur Befähigung des Bündnisses, sich im 
Fall des Falles gegen Angriffe zur Wehr 
setzen zu können. Gemeinsam mit 
Partnern hat Deutschland Pionierarbeit 
beim Aufbau der VJTF geleistet. 2019 
werden wir zum wiederholten Male die 
Führung dieses Verbands übernehmen, 
der auf unmittelbare Krisenreaktion 
ausgerichtet ist. Hierfür stellen wir im 
kommenden Jahr etwa 8.000 Solda-
tinnen und Soldaten bereit. Ich denke, 
die Zahl spricht für sich. Sie ist ein 
Baustein im Rahmen des vernetzten 
Ansatzes, den wir kontinuierlich weiter-
entwickeln.

Kompass: Bleibt es trotzdem bei weite-

ren und zusätzlichen Einsätzen außer-

halb der bündnisbezogenen Landesver-

teidigung?

Staatssekretär Tauber: Die NATO ist 
„Anker und zentraler Handlungsrahmen 
deutscher Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik“. So haben wir es im Weiß-
buch 2016 bekräftigt. Gleichzeitig ist 
unser Engagement nicht auf die NATO 
beschränkt, im Gegenteil: Deutschland 
übernimmt in zahlreichen internationa-
len Organisationen und multilateralen 
Formen Verantwortung in der Welt. Ich 
denke hierbei zum Beispiel an die Euro-

päische Union, an die Organisation für 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-

ropa, oder an die Vereinten Nationen, 
wo Deutschland vor wenigen Wochen 
zum insgesamt sechsten Mal als nicht-
ständiges Mitglied in den Sicherheits-
rat gewählt worden ist.
Wir können und wir wollen uns nicht 
darauf beschränken, Sicherheitsvor-
sorge nur im Rahmen der Landes- und 
Bündnisverteidigung zu betreiben. Im 
Gegenteil, wir müssen uns an unserem 
eigenen Gestaltungsanspruch und den 
aktuellen sicherheitspolitischen Ent-
wicklungen orientieren, um darüber zu 
entscheiden, ob, und wenn in welcher 
Form, wir diesen Herausforderungen 
am wirkungsvollsten begegnen können.

Dies tun wir ja bereits. So arbeiten 
wir derzeit zum Beispiel mit unseren 
europäischen Partnern daran, die si-
cherheits- und verteidigungspolitische 
Handlungsfähigkeit der Europäischen 

Union weiter zu stärken. Hierzu wurden 
mehrere eng verzahnte Verteidigungs-
initiativen auf den Weg gebracht: „Co-

ordinated Annual Review on Defence“ 
(CARD) informiert über den Ist-Zustand 
der europäischen Verteidigungsland-
schaft und ermöglicht die Identifi kation 
von Kooperationsmöglichkeiten zur ge-
meinsamen Entwicklung und Beschaf-
fung von Verteidigungsmaterial. Die 
„Permanent Structured Cooperation“ 

(kurz: PESCO) selbst bildet den Rah-
men für die Umsetzung derartiger Pro-
jekte. Der „European Defence Fund“ 
stellt Finanzmittel für die Umsetzung 
kooperativer Verteidigungsprojekte be-
reit.

All dies sind Meilensteine, die die Ge-

meinsame Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik in Europa entschieden 
stärken und weiterentwickeln.

Die Fragen stellte Josef König.

©
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r 

/ 
S

e
b
as

ti
an

 W
ilk

e

Der Parlamentarische Staatssekretär 

Dr. Peter Tauber unterstützt die Vertei-

digungsministerin bei der parlamenta-

rischen und politischen Vertretung der 

Aufgaben aus den Abteilungen Politik, 

Cyber / Informationstechnik, Führung 

Streitkräfte, Strategie und Einsatz so-

wie Personal. Er nimmt die Vertretung 

der Verteidigungsministerin in den ent-

sprechenden Ausschüssen des Deut-

schen Bundestages, im Verteidigungs-

ausschuss und Auswärtigen Ausschuss 

sowie in der Arbeitsgruppe Verteidigung 

wahr.

Geboren 1974 in Frankfurt am Main, 

Mitglied des Bundestages seit Oktober

2009; Dezember 2013 bis Februar 2018 

Generalsekretär der CDU Deutschlands.
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„Es nimmt kein Ende mit dem Bücher-
schreiben, und viel Studieren macht 
den Leib müde.“ (Koh 12,12) ... und 
die über 750 Seiten der neuen Frie-
densethik des Freiburger Moraltheolo-
gen (Ethikers) Eberhard Schockenhoff 
scheinen das auf den ersten Blick zu 
bestätigen. Hierbei handelt es sich 
jedoch weder um eine als Ermüdungs-
mittel geeignete Lektüre oder um ei-
nen dicken Folianten, der nur für eine 
sehr überschaubare Leserschaft von 
deutschlandweit einem Dutzend Per-
sonen geeignet ist, noch um ein theo-
logisch-ethisches Köcheln im eigenen 
Saft. Der Verfasser selbst dokumen-
tiert seinen Dialog mit Geschichts-, 
Politik-, Wirtschaftswissenschaft und 
anderen bereits im Vorwort. Auch wenn 
das Buch eine genuin theologische Frie-
densethik ist und sein will, so gewinnt 
sie über die Theologie hinaus ihren be-
sonderen Reiz durch ihre Dialogfähig-
keit und ihren aktuellen Bezug auf die 
friedensethischen Herausforderungen 
unserer Zeit und die Wiedergabe des 
Diskussionsstands.

Buchtipp: 

„Kein Ende der Gewalt?“ 
Friedensethik für eine globalisierte Welt 
von Eberhard Schockenhoff

Verlag Herder, Freiburg;
1. Aufl age, erscheint am 17.9.2018;
760 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag;
58 Euro, ISBN: 978-3-451-37812-6

Nach einem Blick in die Geschichte 
von „Kriegserfahrungen und Friedens-
hoffnungen“ vom Altertum bis in die 
Gegenwart, in der Schockenhoff auch 
die Begründung und den Charakter von 
Kriegen in der jeweiligen Epoche be-
schreibt, kommt der Verfasser u. a. auf 
das Scheitern der Lehre vom gerechten 
Krieg und die friedensethischen Debat-
ten in der Zeit des Kalten Krieges zu 
sprechen. Seiner eigenen „Systema-
tischen Entfaltung der Friedensethik“ 
geht eine Darlegung der „Hoffnung auf 
Frieden“ in der Bibel voraus, deren Dar-
stellung des Friedensverständnisses 
beim Apostel Paulus und im Johannes-
evangelium neue Aspekte in die Diskus-
sion einbringt. Nach einer Refl exion über 
die Dimensionen des Friedens und die 
Frage der Gewaltbereitschaft und Frie-
densfähigkeit des Menschen, refl ektiert 
Schockenhoff die „Säulen“, auf denen 
sich ein „gerechter Friede“ abstützen 
kann. Bei dieser in der aktuellen kirchli-
chen Diskussion vertretenen Lehre vom 
gerechten Frieden (Enzyklika „Pacem in 
Terris“ von 1963, Hirtenwort „Gerechter 

Friede“ der katholischen deutschen Bi-
schöfe von 2000, Friedensdenkschrift 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
von 2007) weist der Verfasser jedoch 
auf Spannungen und Widersprüche hin: 
z. B. auf die Spannung zwischen „Res-

ponsibility to Protect“ und einer grund-
sätzlich angestrebten Gewaltfreiheit.
Auf der Suche nach Perspektiven für Lö-
sungsansätze der aktuellen Dilemmata 
betrachtet Schockenhoff die aktuellen 
Fragen der humanitären Intervention, 
des Terrorismus, autonomer Waffen-
systeme, Cyber War und die Bedrohung 
durch die nukleare Rüstung.

Damit sei das Buch sowohl denen emp-
fohlen, die sich gründlich in die Fragen 
der Friedensethik in einer globalisierten 
Welt einarbeiten möchten, als auch de-
nen, die sich auszugsweise mit einem 
der Themen des Buches befassen wol-
len. Es ist ein aktueller Beitrag zur frie-
densethischen Diskussion, der über 
binnenkirchlichen oder theologisch-wis-
senschaftlichen Bereich hinaus frucht-
bar gemacht werden kann und sollte.

Dr. York-Herwarth Meyer
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Kein
Kalter Krieg,
aber
eine
Krise
des
Vertrauens

Deutsche

Sicherheitspolitik 

in der Ära

Trump & Putin 

ein Kommentar von
Dr. Florian Böller,
Heidelberg Center for
American Studies (HCA) an
der Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg

Sowohl innerhalb der transatlantischen 
Gemeinschaft als auch im Verhältnis 
zu Russland steht die deutsche Au-
ßen- und Sicherheitspolitik vor großen 
Herausforderungen. In beiden Fällen 
ist der Kern der Problematik eine Kri-
se des Vertrauens, die Kooperation 
erschwert und Konfl ikte verschärft. 
Donald Trumps „America First“-Politik 
hat bereits nach weniger als zwei Jah-
ren schweren Schaden im transatlanti-
schen Bündnis angerichtet und beste-
hendes Vertrauen zerstört. Wladimir 
Putins aggressive Außenpolitik hat in 
den vergangenen vier Jahren ebenfalls 
Unsicherheit und Misstrauen geschürt. 
Während sich Reichweite, Ursachen 
und resultierende Handlungsoptionen 
unterscheiden, bestehen auch Verbin-
dungen zwischen beiden Themenkom-
plexen. Beide Phänomene sind Symp-
tome einer neuen Weltordnung, die 
alte Strategien aus der Ära des Kalten 
Kriegs obsolet machen – daher ist ein 
Vergleich mit den Begriffl ichkeiten die-
ser Zeit auch nicht zielführend.

USA

Blickt man auf die USA unter Trump, 
dann fällt zunächst auf, dass sich 
Amerika als Führungsmacht der libe-
ralen Weltordnung verabschiedet. Die-
se Abkehr hat sich angekündigt. Sie 
ist Ausdruck einer gesellschaftlichen 
Überforderung mit den Kosten der Füh-
rungsrolle und setzte spätestens mit 
dem Irak-Krieg 2003 und der großen 
Rezession 2008/2009 ein. Trumps na-
tionalistischer Kurs wirkt wie ein Brand-

beschleuniger dieses Trends. Der 45. 
Präsident löst bestehende Kooperatio-
nen mit Europa auf (z. B. das Pariser 
Klimaabkommen oder den Iran-Deal), 
rüttelt an der internationalen Handels-
ordnung und droht mit dem Rückzug 
der USA aus der NATO. Überdies hat 
Trump wiederholt den Kern der NATO in 
Frage gestellt, nämlich die Beistands-
pfl icht nach Artikel 5 des Washingtoner 
Vertrags. Die Folge ist ein massiver 
Vertrauensverlust gegenüber den USA. 
Laut Umfrage1 sehen nur noch 14 Pro-
zent der Befragten in Deutschland die 
USA als vertrauenswürdigen Partner 
an.

Russland

Die Politik des russischen Präsiden-
ten Putin hat ebenfalls kaum dazu 
geführt, vertrauensvolle Beziehungen 
mit Deutschland oder Europa zu eta-
blieren. Im Gegenteil: Mit der völker-
rechtswidrigen Annexion der Krim und 
der Eskalation des Konfl ikts in der Ost-
Ukraine hat Russland die europäische 
Sicherheitsarchitektur massiv erschüt-
tert. In Syrien sorgt die russische Mili-
tärintervention dafür, ein mörderisches 
Regime an der Macht zu halten. Hinzu 
kommen Provokationen an der Ost-
grenze der NATO sowie der Anschlag 
mit dem Nervengift Nowitschok auf 
einen ehemaligen russischen Spion in 
Großbritannien und Cyber-Angriffe auf 
demokratische Institutionen in Europa 
und den USA, für die ebenfalls Moskau 
verantwortlich gemacht wird.

>>

1Große Mehrheit: USA kein verlässlicher Partner, Politbarometer, 18.5.2018

(www.zdf.de/politik/politbarometer/grosse-mehrheit-usa-kein-verlaesslicher-partner-100.html).
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>>
Welche Folgen ergeben sich

daraus für die deutsche Außen- und 

Sicherheitspolitik im europäischen 

Kontext?

Erstens sind beide Herausforderungen 
miteinander verwoben. Denn Deutsch-
land und seine europäischen Partner 
müssen Lösungen für das Verhältnis 
zu Russland fi nden und können dabei 
nicht mehr uneingeschränkt mit Un-
terstützung aus Washington rechnen. 
Trump untergräbt die Glaubwürdigkeit 
der USA innerhalb der NATO und sucht 
stattdessen eine Annäherung an Russ-
land trotz innen- und außenpolitischen 
Widerstands. Dies stellt eine neue Situ-
ation dar und unterscheidet sich deut-
lich von der klaren Konstellation des 
Kalten Kriegs.

Eine wichtige Schlussfolgerung ist da-
raus zweitens, die Integration der Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik auf 
europäischer Seite voranzutreiben. 
Das gilt unter anderem für eine stär-
kere Verzahnung der einzelstaatlichen 
Fähigkeiten, für die effi zientere Koor-
dinierung gemeinsamer Rüstungspro-
jekte oder für den bislang vernachläs-
sigten Bereich der Cyber-Sicherheit. 
Dazu muss Deutschland einen Beitrag 
leisten. Dies wird nicht zuletzt von den 
Verbündeten in Osteuropa erwartet, die 
sich von Russlands Außenpolitik beson-
ders bedroht sehen. Deutschland wird 

daher eine deutliche Erhöhung seiner 
Verteidigungsausgaben in Richtung des 
lange vor Trump beschlossenen Ziels 
von zwei Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts auf den Weg bringen müssen.

Drittens muss verloren gegangenes 
Vertrauen wiederhergestellt werden 
– hierfür werden Zeit und politisches 
Kapital benötigt. Zentral sind der Auf-
bau bzw. die Reaktivierung von Kom-
munikation. Gegenüber den USA soll-
ten sich die Bemühungen auf jene 
Akteure in der Administration richten, 
die ein nachhaltiges Interesse an der 
transatlantischen Allianz zeigen, z. B. 
Verteidigungsminister James Mattis. 
Im Kongress sollten führende Politiker 
beider Seiten eingebunden werden, die 
bereits jetzt die Bündnispolitik Trumps 
kritisieren, z. B. Lindsey Graham (R-SC) 
oder Jeanne Shaheen (D-NH). Gegen-
über Russland sollten Kommunikati-
onskanäle wie der NATO-Russland-Rat 
genutzt werden, um die Transparenz 
zwischen beiden Seiten zu erhöhen 
und in einen politischen Dialog zu tre-
ten. Dabei sollte klar sein, dass eine 
Verbesserung der Beziehungen zu 
Russland – und nicht zuletzt die Auf-
hebung bestehender Sanktionen – nur 
dann erfolgen können, wenn Russland 
seiner Verantwortung zur Wiederher-
stellung von Frieden und Sicherheit in 
der Ukraine und in Europa insgesamt 
gerecht wird.

zum Autor: Florian Böller ist wissen-

schaftlicher Mitarbeiter und Post-

Doktorand des DFG-Graduiertenkol-

legs „Autorität und Vertrauen“ am 

HCA. Zu seinen Forschungsschwer-

punkten zählen die US-amerikani-

sche Außenpolitik, transatlantische 

Beziehungen sowie die Rolle von Ver-

trauen in der internationalen Politik.

NATO-Russland-Rat: Militärausschuss der Verteidigungsminister im Januar 2014 

©
 T

h
o
m

as
 K

o
zi

e
l



15Kompass 09I18

?

G
la

u
b
e
, 
K
ir
c
h
e
, 
Le

b
e
n

©
 S

te
fa

n
 B

it
te

rl
e

In Oberammergau spielt bei den traditionsreichen Passi-
onsspielen mehr oder minder die ganze Gemeinde Thea-
ter. Und das macht Spaß – trotz des ernsten Hintergrunds: 
Alle zehn Jahre, so haben es Bewohner des Gebirgsdorfes 
im Ammergebirge vor fast 400 Jahren gelobt, zeigen sie die 
Passion Christi als Spiel auf der Bühne – aus Dankbarkeit 
dafür, dass sie von der Pest verschont blieben.

Auch der 33-jährige Oberammergauer Michael Güntner 
steht im „Tell“ als Habsburger Söldner auf der Bühne. Ist es 
nicht gruselig, eine SS-Uniform zu tragen? „Das war schon 
komisch, gerade mit Hinblick auf unsere Vergangenheit“, 
sagt Güntner, der im richtigen Leben als Hauptfeldwebel 
beim Gebirgsjägerbataillon 233 in Mittenwald stationiert 
ist. „Wenn man selber Uniformträger ist, ist das natürlich 
ein heikles Thema, aber ich denke, die künstlerische Frei-
heit muss man heutzutage einfach gelten lassen.“ Günt-
ner war schon römischer Soldat bei der letzten Passion 
2010. Als Bundeswehrsoldat war er im vergangenen Jahr 
bei MINUSMA im Einsatz in Mali. Da wird er auch noch mal 
hinmüssen. Bei der Passion 2020 aber will er unbedingt 
mitspielen. Ist das realistisch? „Ja, ich hoffe! Außer, ich 
muss nach Mali.“

Noch aber sind knapp eineinhalb Jahre Zeit bis zur nächs-
ten Passion und die will genutzt werden. Wie in jedem 
Sommer seit der letzten Passion 2010 inszeniert Passi-
onsspielleiter Christian Stückl ein Theaterstück auf der gro-
ßen Passionsbühne. In diesem Jahr also Schillers „Wilhelm 
Tell“ – ein überzeugendes Schauspiel.

Schon die erste Szene lässt frösteln: Die Kulisse, spar-
sam, zeigt eine rußgeschwärzte Gebäuderuine, die auch 
in einem Bürgerkriegsland stehen könnte und vor der sich 
alles Weitere abspielen wird. Stückl spart sich den Einstieg 
mit dem Lied vom lächelnden See und kommt direkt zur 
Sache, indem er den Dialog zwischen dem Freiherrn von 
Attinghausen und seinem Neffen Ulrich von Rudenz, der 
im Solde Habsburgs steht, vorzieht. Spätestens hier über-
läuft es den Zuschauer kalt, trägt der Neffe Attinghausens 
doch SS-Uniform. Landvogt Gessler im Ledermantel ist die 
Verkörperung der blonden Bestie, es fehlt nur noch die Tol-
le. Dafür tragen die Schweizer Eidgenossen irgendwelche 
Dschungelkampfanzüge mit Koppelzeug und Westen à la 
Kubanische Revolution.

Die Höhepunkte: Rütlischwur und Apfelschuss, Gessler 
muss sterben, jedoch nicht, weil er die Schweiz unter-
drückt, sondern den Vater Tell zum Unmöglichen gezwun-
gen hat: „Lass dich ja nicht am Schluss mitfeiern!“, hat 

Wer wird nächster Jesus
in Oberammergau

Christian Stückl inszeniert Schillers „Wilhelm Tell“ auf der Passionsbühne Oberammergau
als letztes „Casting“ für die Passion.

Stückl Rochus Rückel, der den Tell spielt, mitgegeben. „Es 
ist nicht spannend, der Held zu sein, wenn man jemand 
umgebracht hat, sondern du hast es getan, wie du selber 
sagst, weil du getrieben wurdest von Gessler zu der Tat.“ 
Auch in Oberammergau wird der Naturmensch Tell, der 
zwar mutig ist, aber eigentlich nur seine Ruhe haben will, 
noch lange nicht zum Revolutionär umgedeutet.

1.800 Zuschauer belohnen die 80 Darsteller und 100 Mu-
siker hinter der Bühne mit stehenden Ovationen. 

Hinter der Bühne

Nach dem Schauspiel fi nden die Mitwirkenden und Gäs-
te noch zur Premierenfeier im Kleinen Theater zusammen. 
Warum ausgerechnet „Wilhelm Tell“? „Erst habe ich im-
mer gedacht: Der ‚Tell’ ist das Schweizer Nationaldrama 
und hat mit uns eigentlich nichts zu tun“, erklärt Stückl. 
„Aber dann denkt man beim Lesen doch: Es ist ganz egal, 
wo es angesiedelt ist. Es geht um Freiheitskampf, es geht 
um die Frage des Tyrannenmords, es geht darum: Darf der 
Mensch morden, darf er nicht morden?“

Freiheit, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit und die Pfl icht 
jedes Menschen, Widerstand gegenüber schrankenloser 
staatlicher Macht zu leisten – dies sind die Themen, die 
Schiller in seinem Drama „Wilhelm Tell“ in den Vordergrund 
stellt. Während Schillers Spätwerk als seine Auseinanderset-
zung und sein Gegenentwurf zur Französischen Revolution 
und auch zu seinem eigenen Sturm-und-Drang-Drama „Die 
Räuber“ zu sehen ist, sind die Themen aktueller denn je.

Nun ist der Tell aber nicht nur großes Theater, sondern 
auch das letzte Vorsprechen, die letzte Chance, sich für 
eine Rolle in der kommenden Passion zu qualifi zieren. Die 
nächste beginnt im Mai 2020. In diesem Oktober verkün-
det die Spielleitung, wer dann den Jesus spielen wird.

Stefan Bitterle
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Was Menschen in der Tat würdigt:

Den·ken [das] Teil II
geisteswissenschaftlich

„Das langgesuchte Zwischenglied zwischen dem Tiere und dem wahrhaft humanen Menschen – sind wir!“, so der berühmte 
Konrad Lorenz, der die „Verhaltensforschung“ als direkte Fortentwicklung der Darwin‘schen Evolutionslehre verstand. Aber 
wie kam Lorenz dazu, so etwas zu behaupten?

1929 hatte man in China einen Schädel gefunden, der über eine halbe Million Jahre alt war. Die epochale Entdeckung schien 
zu beweisen, dass der Mensch vom Affen abstammt, denn die Schädelform des später als „Pekingmensch“ bezeichneten 
Wesens stand über dem Affen, hatte aber noch nicht die Entwicklungsstufe des heutigen Menschen erreicht. Damit hatte 
man den Beweis, dass auch der Mensch der von Darwin entdeckten „Evolution“ unterliegt.

Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist der lange Entwicklungsprozess des 
Menschen bis heute nicht abgeschlossen und in diesem Kontext hat 
der Mensch auch seine extrem neue Werkzeugkultur namens „Digitalisie-
rung“ mitsamt der sogenannten „Künstlichen Intelligenz“ hervorgebracht. 
Durch praktischen Erfolg ermutigt, hinterfragt die Naturwissenschaft in-
zwischen massiv das Menschen- und Weltbild der klassischen Geistes-
wissenschaften – und sie tut es bis hinein in deren Kernfragen: Woher 
kommen wir? Wohin gehen wir? Was sollen wir? Was wollen wir?

Dabei wird der Mensch als „moralisches Wesen“ grundlegend in Frage 
gestellt, wie beispielsweise der Experimentalpsychologe B. F. Skinner in 
seinem Buch mit dem programmatischen Titel „Jenseits von Freiheit und 
Würde“ bereits 1973 aufzeigte. Statt Moral bedürfe das menschliche Zu-
sammenleben zukünftig einer „Verhaltenstechnologie“, da letzten Endes 
alles nur mehr eine Frage der Evolution sei!

Aber wollen wir das wirklich? Können Naturwissenschaftler oder Informa-
tiker tatsächlich auf grundlegende Fragen eine dem Menschen gerechte 
und würdige Antwort geben? Ist es nicht vielmehr ein Auftrag an Theo-
logen und Philosophen, im Verbund mit den Naturwissenschaften, die 
schon längst überfällige metaphysische Neuorientierung im Denken der 
Menschheit anzugehen? Nach Linus Hauser sind vor allem vier Orientie-
rungsaufgaben zu bewältigen – die erste, kopernikanische, konfrontiert 
mit der Tatsache, dass die Erde nicht mehr der räumliche Zentralort des 
Kosmos ist; die zweite, darwinische, macht die zeitliche und inhaltliche 
Unübersichtlichkeit der Herkunft des Menschen bewusst. Die dritte, freu-

dianische Aufgabe macht sichtbar, dass die wesentlichen Lebenszwecke 
des Menschen, also seine Triebe und Bedürfnisse, ernst genommen wer-
den müssen. Aber insbesondere die vierte, androidische Aufgabe brennt 
uns unter den Nägeln! Wie gehen wir mit dem Bewusstsein um, dass 
(humanoide) Roboter mehr Fähigkeiten als heutige Menschen haben?
Zum Äußersten ist es ja anscheinend schon gekommen: Maschinen wer-
den „immer menschlicher“, die Menschen „immer maschineller“ (Marc- 
Uwe Kling). Ist das eine Folge der (selbstgemachten) Evolution? Damit 
wir nicht im Prokrustesbett1 der Digitalisierung enden, sollten wir als der-
zeitige Lorenz‘sche „Zwischenglieder“ schleunigst ernsthaft miteinander 
reden, auf welche Weise wir in einer menschenwürdigen Zukunft mitein-
ander leben wollen!

Franz J. Eisend 

Wissenschaftlicher Referent, KMBA

Für Militärseelsorger:

Materialien zum Grundthema „Menschen-

bild“ stehen im Didaktik-Portal des Zentrums 

für ethische Bildung in den Streitkräften zur 

Verfügung. Ein anschauliches und konkretes 

Beispiel für erste Anzeichen eines „digita-

len Prokrustesbettes“ fi ndet sich in der auf-

schlussreichen Dokumentation „Pre-Crime“ 

in der Mediathek.

www.zebis.eu/didaktik-portal

1 Prokrustes war in der griechischen Mythologie ein Riese, der alle, die ihm in die 

Hände fi elen, auf ein Bett legte. Waren sie für das Bett zu lang, wurden sie „gekürzt“. 

Waren die Gefangenen zu kurz, wurden sie gestreckt. Er machte die Gefangenen für 

das „Prokrustesbett“ passend, bis er vom König von Athen Theseus getötet wurde.
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Wie fi t ist die Jugend von heute? Und ist es überhaupt 
„die Jugend“, die heute zur Bundeswehr kommt? Bei 

Besuchen in Grundausbildungs-Einheiten begegnete ich in 
letzter Zeit einer immer bunteren Truppe: Da ist der 40-jäh-
rige Familienvater, der selbst einen 20-jährigen Sohn hat 
(aber es ist der Vater, der kommt), eine 17-jährige mit mitt-
lerem Schulabschluss, ein 19-jähriger Abiturient; da sind 
junge Berufstätige, die im Handwerk und im Dienstleis-
tungs-Gewerbe gearbeitet haben und jetzt mit 25 oder 28 
Jahren schauen wollen, ob es nicht etwas Besseres gibt; 
zwei Wiedereinsteller, die ihre Joberfahrungen im Zivilleben 
nach ihrer Zeit bei der Bundeswehr nicht so schön fanden. 
Ein anderer hatte schon bis zum Bachelor studiert; eine al-
leinerziehende Mutter dreier Kinder will erstmal als Freiwil-
lig Wehrdienstleistende schauen, was das Militär zu bieten 
hat … Schon klar, dass es nicht überall so extrem divers 
zugeht. Aber an diesem Standort gab der Kommandeur 
auf die Frage, wie er zurechtkäme, keine Patent-Antwort, 
sondern seufzte nur. Und nein, eine eigene Sozialarbeiter-
Stelle habe man ihm noch nicht zugewiesen.

Seit die Bundeswehr eine reine Freiwilligenarmee ist, 
kommt anderer Nachwuchs. Und auch die Gesellschaft, 
aus der so oder so die künftigen Soldatinnen und Soldaten 
rekrutiert werden, verändert sich. Gerade hat zum Bespiel 
eine große zivile Studie nachgewiesen, dass die Deut-
schen sich heute weniger bewegen und im Schnitt weniger 
fi t sind als noch vor einigen Jahren, auch die Jüngeren. 
Die intensive Nutzung von Bildschirm-Medien scheint eine 
fulminante Bewegungsbremse zu sein.

Als ich kürzlich das über Nacht berühmt gewordene Pan-
zergrenadierbataillon 401 in Hagenow besuchte – berühmt 
für sein Pilotprojekt einer sportorientierten Grundausbil-
dung –, war die Gruppe, die ich im Gelände zur Diskussion 
traf, tatsächlich überwiegend jung. Aber die Sport-Vorerfah-
rungen waren überschaubar. Zwei hatten im Verein Tisch-
tennis und Fußball gespielt, zwei gelegentlich ein Fitness-
studio besucht, etliche andere nichts dergleichen.

Das Neue an dem neuen Grundausbildungs-Konzept ist 
ein deutlich erhöhter Anteil an Fitness-Training gegenüber 
einem geschrumpften Anteil Gefechtsausbildung und 
Schießen (die dann natürlich später in der Dienstposten-
Ausbildung kommen müssen). Im Sport werden drei Leis-
tungsgruppen gebildet. Die schwächste Gruppe hat nach 
sechs Wochen den Ausgangs-Leistungsstand der mittleren 
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Gruppe bereits erreicht und überschritten. Alle werden 
besser. Etliche verlieren Gewicht, was auch bei jungen 
Männern heute ein erstaunlich positives Thema ist. Krank-
meldungen gehen zurück, fast keiner bricht ab.

Allein die Bewusstheit, mit der hier ein kleines Team von 
Ausbildern ein neues Programm anbietet, das Demotiva-
tion vermeiden soll und die Leistungsfähigkeit aller ver-
bessert, mag ein Erfolgsfaktor sein. Nicht „08/15“, nicht 
„Schema F“, sondern individuelle Motivation!

Mich hat das Pilotprojekt beeindruckt. Es ist mehr als 
eine symbolische Reaktion auf Ausbildungsskandale des 
vergangenen Jahres. Es ist vielmehr die systematische 
Antwort auf die veränderte Rekrutierungsbasis. Das phy-
sische Leistungsvermögen, das die Bundeswehr braucht, 
kann man wohl nicht mehr allgemein voraussetzen. Aber 
man kann durch Training einen gemeinsamen Abholpunkt 
erreichen.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

M O T I V A T I O N 

durch Besserwerden
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Im Diakonat der
Todesbereitschaft
Archiv zeigt Objekte aus dem
Ersten Weltkrieg

Während des Ersten Weltkriegs verrichteten fast 2.000 
katholische Feldgeistliche ihren Dienst im Deutschen 
Heer. Sie waren Seelsorger für die Soldaten im Felde, 
spendeten Sakramente, betreuten Verwundete in den 
Lazaretten und beerdigten Gefallene. In einem kurz 
vor Kriegsende 1918 erschienenen Handbuch wird 
ihre Aufgabe als „Diakonat der Todesbereitschaft“ be-
zeichnet.

Als Militärbeamte im Offi ziersrang hatten die Feldseel-
sorger den Weisungen ihres militärischen Dienstherrn 
Folge zu leisten. Die Legitimität des Krieges wurde 
kaum in Frage gestellt. Gerade Katholiken wollten 
ihre nationale Zuverlässigkeit im protestantisch domi-
nierten Deutschen Reich unter Beweis stellen. Einige 
Theologen verherrlichten den Krieg in Kriegspredig-
ten; viele sahen in ihm eine Heimsuchung Gottes zur 
geistigen Erneuerung. Mit zunehmender Dauer des 
zermürbenden Krieges stieg die Sehnsucht nach Frie-
den. Papst Benedikt XV. mahnte 1917 die politisch 
Verantwortlichen eindringlich, das „entsetzliche Blut-
vergießen“ zu beenden. Doch die Überzeugung, für 
eine gerechte Sache weiter kämpfen zu müssen und 
Gott dabei an seiner Seite zu wissen, war auf beiden 
Seiten der Front weit verbreitet. Der Friedensappell 
des Heiligen Vaters wurde selbst innerhalb der Kirche 
nur wenig zur Kenntnis genommen. Am Ende waren 10 
Millionen Soldaten und 7 Millionen Zivilisten durch den 
Krieg ums Leben gekommen. 

Die Objekte in der Wechselvitrine vor der Hauskapel-
le der Kurie des Katholischen Militärbischofs in Berlin 
veranschaulichen das Wirken der damaligen Militär-
seelsorger. Neben liturgischen Gegenständen und Pu-
blikationen ist das 1914 begonnene Kriegstagebuch 
des Felddivisionspfarrers Dr. Julius Langhaeuser zu 
sehen. Eine Postkarte, auf der ein „Gottesdienst im 
Felsenkeller“ abgebildet ist, wurde vom damaligen 
bayerischen Feldpropst Michael von Faulhaber abge-
schickt. Aus dem Büro des preußischen Feldpropsts 
Heinrich Joeppen stammt eine Akte zur Feldseelsorge 
im besetzten Belgien. Von solchen schriftlichen Doku-
menten haben sich nur wenige erhalten; das Gros ist 
im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. 

Dr. Markus Seemann

Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs
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Man braucht dazu weder eitel noch selbst-
unsicher zu sein, die Frage „Wie bin ich?“ 
begleitet uns ständig. Wir stellen sie 
im Hinblick auf einzelne Eigenschaften 
wie Intelligenz, berufl iches Können oder 
Kontaktfähigkeit. Sind sie uns wichtig 
und schreiben wir sie uns zu, so erfüllt 
uns dies mit Freude und Stolz, ihr Feh-
len aber mit Unbehagen und Trauer. Die 
Frage greift auch auf unsere ganze Per-
son aus: „Wie gut bin ich insgesamt?“ 
Daraus entwickelt sich unsere (globale) 
Selbstwertschätzung, unser Selbstwert-

gefühl, unsere Selbstachtung. Wie? Wir 
verallgemeinern vermutlich einige Bewer-
tungen bei Eigenschaften, die uns wichtig 
sind, und gleichen sie mit anderen aus. 
Etwa nach dem Muster: „Als Sportler bin 
ich unter Durchschnitt und auch als Un-
terhalter nicht berühmt – aber ich leiste 
in meinem Beruf etwas Ordentliches und 
werde von meiner Familie geschätzt, und 
daran liegt mir am meisten.“
Finden wir in dieser Gesamtbilanz mehr 
positive als negative Posten und fühlen 
wir uns dabei in weitgehender Überein-
stimmung mit unseren Ansprüchen an 
uns selbst, so erleben wir ein positives 

Selbstwertgefühl; ohne unsere Schwä-
chen leugnen oder Kritik abwehren zu 
müssen, denn das Positive überwiegt ja. 
Fällt die Bilanz ungünstig aus, so belastet 
uns ein negatives Selbstwertgefühl: „Der 
ich bin, grüßt trauernd den, der ich könn-
te sein“ (Friedrich Hebbel).

Doch wie bauen wir Selbstwertschätzung 
auf, und wie erhalten wir sie? Angebote 
des Psychomarkts wie „Selbstsicherheit 
in drei Minuten“ oder „In 30 Tagen zu 
Selbstwertgefühl“, u. U. mit Suggestiv-
sätzen wie „Ich liebe mich.“ dürften we-
nig nachhaltig sein. Denn hier geht es 
um einen lebenslangen Prozess mit an-
spruchsvollen Teilaufgaben:

1. Sich um die Wertschätzung von Men-
schen bemühen, die für uns bedeutsam 
sind (signifi kante Andere), bzw. uns ge-
gen deren Missachtung zur Wehr setzen: 
Die erfüllendste Wertschätzung lässt sich 
nicht erwerben, wohl aber pfl egen: Dass 
uns jemand nicht nur als leistungsstar-
ken Mitarbeiter oder potenten Käufer 
schätzt, sondern als Intimpartner liebt. 
Als Partner, Arbeitnehmer, Kunde usw. 

müssen wir lernen, eigene Wünsche und 
Rechte zu erkennen, ohne Aggressivität 
zu äußern und durchzusetzen, statt uns 
unterbuttern zu lassen. Ausbleibende An-
erkennung und Mobbing mindern Selbst-
wertgefühl und Motivation am meisten.

2. Der soziale Vergleich mit anderen: Er 
kann zu einer realistischen Rückmeldung 
beitragen, sofern diese anderen zu unse-
ren Anlagen und Werten passen.

3. Unser Verhalten beobachten und es 
nach den Zielen und Werten beurteilen, 
die unsere eigenen sind. Sich sachlich 
und ohne Perfektionismus selbst loben. 
Erfolge, nicht nur Niederlagen erinnern. 
Ein klares Wissen: „Das kann ich – und 
das ist an mir liebenswert.“ Für sich klä-
ren, aus welchen wichtigen Wertvorstel-
lungen der öffentlichen Meinung man 
persönlich Selbstachtung beziehen will 
und welche man relativieren möchte: Kar-
riere? Hohes Einkommen? Soziales Pres-
tige? Körperliche Fitness? Welche Werte 
sind wirklich die meinen – und verantwort-
bar?

Eine Kultur der Selbstachtung auf dieser 
Basis treibt keinen selbstverliebten Ich-
Kult, wenn sie auch die Bedürfnisse und 
Rechte der anderen anerkennt. Indes 
wäre es ein Unrecht, sich mit einem ne-
gativen Selbstwertgefühl abzufi nden. Wie 
vernichtend kann uns eine ungerechte 
Beurteilung „von oben“ oder ein Unglück 
treffen! Immanuel Kant meint in seiner 
Vernunftethik, dass jeder Mensch ein 
„Wert an sich selbst ist“ und darum um 
seine eigene Würde wissen soll.
Christen glauben, dass sie nicht nur 
Ebenbilder Gottes, sondern auch seine 
geliebten Kinder sind. Dass ihnen der 
höchst „signifi kante Andere“, Gott, einen 
Wert zuerkennt, der nicht von ihrem ge-
sellschaftlichen „Rang“ und auch nicht 
von ihren depressiven Verstimmungen 
abhängt. Vielleicht hat dies Thiago Silva, 
der frühere Kapitän der brasilianischen 
Fußballnationalmannschaft, sagen wol-
len, als er auf seinen Unterarm den Satz 
tätowieren ließ: „Ich bin nicht der Herr der 
Welt, aber ich bin ein Sohn des Herrn.“

Prof. Dr. Bernhard Grom SJ,

Hochschule für Philosophie München

GLAUBEN KONKRET I: Gelingendes Leben

Kultur der Selbstachtung und unbedingtes Angenommensein
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Am Anfang waren es gerade mal 
vier bis fünf Soldaten, die seinen 

Gottesdienst besuchten. Militärpfarrer 
Dr. Marco Schrage erinnert sich noch 
ganz genau. Das war vor rund acht 
Wochen. Zu Beginn seines Einsatzes 
im Koulikoro Training Center (KTC) der 
malischen Armee, eineinhalb Autostun-
den nordöstlich von der Hauptstadt 
Bamako entfernt. Hier hat die Europä-

ische Trainingsmission (EUTM Mali) 
ihren Standort, um Soldaten der mali-
schen Armee auszubilden und die G5 
zu beraten. Denn auch Deutschland 
unterstützt die G5-Sahel-Initiative von 
Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger 
und dem Tschad für eine gemeinsame 
Einsatztruppe und für die Sicherung ih-
rer Grenzen.

Dem katholischen Priester gefällt es 
hier. Zum einen liegt es an dem gu-
ten Miteinander mit den Soldaten, 
zum anderen auch an dem Kontakt 
zu einer kleinen Franziskaner-Mission 
nur wenige Autominuten entfernt. Als 
Militärpfarrer setzte sich der gebürti-
ge Frankfurter das ehrgeizige Ziel, für 
mindestens zehn Prozent der hier sta-
tionierten deutschen Soldaten seine 
Gottesdienste zu halten. Sie anzulo-
cken, mit Themen, die im Einsatz be-
sonders prekär sind. Kein leichtes Ziel 
bei einem Kontingent von rund 140 
stationierten Bundeswehrangehörigen, 
die gemeinsam mit mehreren Nationa-
litäten an der Ausbildungsmission der 
Europäischen Union (EU) teilnehmen. 
Denn mit ihrer Hilfe soll die malische 
Armee fi t gemacht werden: Für die Si-
cherheit und Stabilität ihres Landes. 

Sich sehen lassen

„Hier trainieren EU-Soldaten die Aus-
bilder der nationalen Streitkräfte. Also 
eine klassische Multiplikatoren-Aus-
bildung“, ergänzt der 43-Jährige. Und 
eine Win-Win-Situation, denn wenn der 
Staat mit seinen Kräften funktioniert, 
gibt es weniger Terroristen, Anschläge 
und Migrationswillige. Schön wär’s. Ein 
Szenario, das funktionieren könnte. 
Doch bis dahin ist es noch ein weiter 
Weg.

Deshalb engagiert sich Deutschland 
nicht nur mit zivilen Mitteln, sondern 
entsendet über die Bundeswehr Kontin-
gente in die Missionen von EU (EUTM 
Mali) und den Vereinten Nationen (MI-
NUSMA). Doch Mali ist noch weit ent-
fernt von sicheren Lebensverhältnis-
sen. Im Norden prägen Menschen-, 
Waffen- und Rauschgift-Schmuggel den 

Christliche

Mission
im Wüsten-
staat

von Sabine Ludwig

In der Franziskaner-Mission von
Koulikoro leben die beiden

Ordensfrauen Janet und Rosa. 
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Alltag. Viele der 18 Millionen Einwohner 
des westafrikanischen Staates sind 
durch die anhaltende Gewalt und die 
schweren Menschenrechtsverletzun-
gen während des seit 2012 anhalten-
den Bürgerkrieges traumatisiert.

In Koulikoro selbst ist es ruhig. Doch es 
gibt ihn, den Terror im Wüstenstaat. Vor 
allem eben in der Zentralregion und in 
Nordmali. Auch wenn die Weltöffentlich-
keit kaum davon erfährt. Hinzu kommt, 
dass das Friedensabkommen zwischen 
der Regierung und einigen bewaffneten 
Gruppen nur schleppend umgesetzt 
wird. Die Stichwahl ums Präsidenten-
amt, die die Menschen spaltet, macht 
die Situation auch nicht einfacher.

Während der letzten Wochen hat sich 
Pfarrer Schrage auf den sonntäglichen 
17-Uhr-Gottesdienst fokussiert, hat 
sich sehen lassen unter den Soldaten, 
mit ihnen gesprochen, sie eingeladen. 
„Wer deutsch versteht, ist herzlich 
willkommen“, betont der begeisterte 
Basketball-Spieler und wirbt so für den 
deutschen Gottesdienst. Seine Her-
zensangelegenheit. Nur noch die spani-
sche Einheit sei mit einem Priester vor 
Ort. In den alltäglichen Gesprächen mit 
den Kameraden sammelt er Predigt-
Themen.

Fegefeuer, Hölle, Himmel?

„Ich höre genau zu und versuche dann, 
die Unterhaltungen in meine Ansprache 
mit einzubauen.“ Mittlerweile hat er die 
gewünschte Prozentquote fast erreicht. 
Das freut ihn und macht ihn auch ein 

wenig stolz. Aber auch wegen seiner 
anderen Stützpfeiler, die er als Pries-
ter und Ansprechpartner ausübt. Da 
sind zum einen die sehr persönlichen 
Seelsorgegespräche, in denen sich die 
Soldaten vertrauensvoll an ihn wen-
den. Dabei kann es durchaus um die 
Beziehung des Einzelnen zu Gott oder 
um Diskussionen rund um geistliche 
Fragen gehen.

Fegefeuer, Hölle, Himmel? Was ist das 
und wie lässt sich damit umgehen, wo 
das Leben doch endlich ist? Der Glau-
be werde bei diesen Fragen intensiver 
erlebt und ganz individuell wahrgenom-
men. Die Mehrzahl der Gespräche 
dreht sich aber um persönliche Prob-
leme.

„Da geht es um die Familie, das 

Überleben im Einsatz, der zum Krieg 

werden kann, oder um das Ende der 

Partnerschaft, die den Belastungen 

der Einsamkeit und des Wegseins 

nicht standhalten konnte.“

Er sei zwar kein Psychologe, habe aber 
viel Verständnis für diese Anliegen und 
helfe mit Worten, so gut es eben gehe.

Gefragt und gut besucht ist auch sei-
ne Vortragsreihe, die er an insgesamt 
drei Montagen anbietet. Sie widmet 
sich aktuellen Themen, zum Beispiel, 
wie ein Land mit unterschiedlichen Re-
ligionsansichten umgehen könne oder 
auch nicht. Oder wie Staatssysteme 
dem Freiheitsdrang jedes Einzelnen 
Rechnung tragen könnten. Oder die 
unterschiedlichen Ansichten zum evan-

gelischen und katholischen Glauben, 
seine Fragen, seine Kontroversen. „Ich 
höre zu und denke nach. Die Vorträge 
ergeben sich dann ganz automatisch“, 
sagt er. Und auch, dass diese Themen 
mehr Zuhörer anziehen als sein Gottes-
dienst.

Neben der militärischen Auslandsmissi-
on gibt es noch eine Angelegenheit, die 
ihm sehr am Herzen liegt: Spenden zu 
sammeln für eine kleine Gesundheits-
station, die die Franziskaner-Missions-
schwestern von Maria Hilf ganz in der 
Nähe von Koulikoro verwirklichen wollen.

Gloria, wir warten auf Dich!

Und genau dort, über dem proviso-
rischen Altar im Nebenraum hängt 
ein Bild. Es zeigt eine lächelnde Frau. 
„Glorita, komm’ bald wieder. Wir war-
ten auf Dich. Wir beten jeden Tag für 
Dich.“, steht darunter in geschwunge-
ner Schrift. Janet Aguirre, Franziskaner-
Missionsschwester von Maria Hilf, zeigt 
auf das Foto: „Jetzt ist sie schon seit 
über einem Jahr verschwunden.“

Die Ordensfrau lebt seit 14 Jahren 
in der Missionsstation. Ihr rechtes 
Handgelenk ziert ein buntes Perlen-
armband. Ein Andenken an ihr Hei-
matland Kolumbien. Sie ist zuversicht-
lich, dass Gloria zurückkommt. „Sie 
lebt“, bringt es ihre Mitschwester 
Rosa Rodriguez auf den Punkt. „Vor 
wenigen Wochen erst haben wir ein 
verwackeltes Video der Geiselnehmer 
erhalten, in dem sich die entführte Or-
densfrau über eine schwerkranke >>

Militärpfarrer Dr. Marco Schrage
im Koulikoro Training Center (KTC)
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Im Salon der Missionsstation von Kou-
likoro hängen viele Fotos. Erinnerungen 
an die, die hier waren und Zeugnisse 
von denen, die bleiben. Wie Schwester 
Janet. Bei einer Tasse starken kolum-
bianischen Café erzählt sie von ihrem 
Einsatz in einem der ärmsten Länder 
der Welt. Ihre Augen funkeln, wenn sie 
über ihr Leben als Missionarin spricht. 
Es sei die Erfüllung eines Traums. In 
erster Linie widmen sich die Schwes-
tern den lokalen Frauen und Mädchen.
„Frauen haben in dieser Gesellschaft 

keinen großen Stellenwert.

Genau da wollen wir ansetzen“,

sagt sie unumwunden. Und gerade des-
halb sei Frauen- und Mädchenförderung 
so wichtig. „Denn wenn die Frauen et-
was Neues lernen, zum Beispiel das Ko-
chen schmackhafter Gerichte oder das 
Nähen eines Hemdes, sind die Ehemän-
ner durchaus stolz auf sie. Sie erzählen 
das dann auch gerne im Dorf herum.“

Bildung als wichtiger Stützpfeiler

Damit sei das Engagement der Schwes-
tern durchaus gewollt und anerkannt. 
Es gibt Alphabetisierungskurse, denn 
die meisten Frauen können weder le-
sen noch schreiben. Bildung sei im-
mer noch der wichtigste Stützpfeiler 
im Kampf gegen Unterdrückung und 
Ausbeutung. Das Erlernen eines Berufs 
gehöre auch dazu: Als Köchin, im Ho-
telgewerbe, als Schneiderin oder als 
Friseurin.

Das Ausbildungszentrum liegt auf dem 
Gelände der nahen Kirche Saint Pi-

erre, die zur Diözese von Bamako ge-
hört. Der malischen Hauptstadt also, 
die rund zwei Autostunden entfernt 
liegt. „Unsere Ausbildungen stehen für 
alle Religionsgruppen offen“, ergänzt 
Schwester Janet. „Wir wollen den Frau-
en eine Zukunft geben, egal, welchen 
Glauben sie haben.“ Die Kurse dauern 
insgesamt drei Jahre und werden bei 
erfolgreichem Abschluss mit einem 
staatlichen Diplom belohnt. „Die Urkun-
de vom Ministerium zählt in der Bevöl-
kerung viel. Wer diese in Händen hält, 
fi ndet auch eine Arbeit.“ Damit werden 
die Frauen selbstständiger und natür-
lich auch selbstbewusst. „Und sie kön-
nen mit ihrem Einkommen zum Famili-
enunterhalt beitragen. Das gefällt auch 
den Männern.“

Doch im Frauenzentrum geht es nicht 
nur ums Geldverdienen. Es geht um 
noch viel mehr, denn auch brisante 
Themen werden angesprochen. „In der 
Region Koulikoro häufen sich weibliche 
Genitalverstümmelungen. Wir diskutie-
ren darüber, und laden dazu auch die 
Männer ein.“ Die Folgen, wie heftige 
Schmerzen, Blutungen, die bis zum 
Tod der jungen Mädchen führen kön-
nen und langfristige Gesundheitspro-
bleme werden klar und ohne Schnörkel 
benannt. „Die Männer sind oft nach-
haltig beeindruckt und verständnisvoll 

>> Nonne beugt und ihr Wasser zu trin-
ken gibt.“ Schwester Rosa sieht es auf 
ihrem Smartphone immer und immer 
wieder an. Sie zeigt auf das Display, als 
das Gesicht ihrer Landsfrau auftaucht. 
Gloria trägt einen Schleier. Auf ihrem 
Schoß liegt eine weitere Frau mit be-
decktem Haar: Eine französische Non-
ne, um die sie sich kümmert. Außer 
dieser Filmsequenz haben die beiden 
Kolumbianerinnen keine Neuigkeiten 
über den Verbleib ihrer Mitschwester.

Lebenszeichen gibt es kaum

Februar 2017 im Grenzgebiet zu Burkina 
Faso: Drei bewaffnete und vermummte 
Männer dringen in die Missionsstation 
von Karangasso ein und nehmen die 
heute 57-jährige Franziskaner-Schwes-
ter mit. Vorher hatte sie sich als Ver-
antwortliche der Missionsstation schüt-
zend vor ihre Mitschwestern gestellt 
und sich freiwillig als Geisel angeboten. 
Schwester Rosa musste mitansehen, 
wie Gloria verschleppt wurde. Die An-
greifer fl ohen im Ambulanzwagen der 
Mission. „Das Auto haben sie auch mit-
genommen“, ergänzt Rosa fast tonlos. 
Insgesamt wurden mit Schwester Glo-
ria noch fünf weitere Ordensfrauen un-
terschiedlicher Nationalitäten entführt. 
Lebenszeichen gibt es kaum. „Sie wer-
den im Norden des Landes vermutet, 
dort, in den unwirtlichen Rückzugsge-
bieten der Dschihadisten“, berichtet 
die 71-Jährige.

Schwester Rosa deutet auf das Display ihres Smart-
phones. Das Video haben die Entführer geschickt.

Bangen, Hoffen, Warten. Die Schwestern beten täglich 
und vertrauen auf Gott, dass er ihnen ihre Mitschwester 

bald zurückbringt.
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und wollen die Beschneidung ihrer 
Töchter nicht mehr“, erklärt die 43-Jäh-
rige. Doch das Hauptproblem seien 
die Frauen, die immer noch an dieser 
uralten Tradition festhalten. „Das sind 
die Groß- und Urgroßmütter, die Be-
schneiderinnen ins Dorf holen und den 
Mädchen weismachen, dass die bevor-
stehende Zeremonie der schönste Tag 
ihres Lebens wird.“

Und die betroffenen Teenager freu-
en sich sehr darauf, auf diesen Tag, 
an dem sie ein schönes Kleid tragen 
dürfen, Geschenke erhalten und an 
dem ganz offi ziell ihr Übergang vom 
Kind zur Frau stattfi ndet. Weiter wa-
gen sich die Nonnen an Themen wie 
Sexualerziehung und klären über Ge-
schlechtskrankheiten auf. Auch in der 
Schwangerenberatung sind sie aktiv. 
„Die meisten Mädchen bekommen ihr 
erstes Kind im Alter zwischen 15 und 
16 Jahren. Das malische Gesetz lässt 
zu, dass junge Frauen ab 15 Jahren 
heiraten dürfen.“

Insgesamt gibt es im Förderzentrum 
22 Lehrerinnen und Lehrer, die sich 
neben der Ausbildung auch diesen 
oftmals sehr heiklen Themen widmen. 
Und für die Teilnehmerinnen ist der 
soziale Austausch mit Andersgläubi-
gen eine große Erfahrung. „Wir leben 
Ökumene im Zentrum, auch wenn wir 
Katechismus-Unterricht geben“, betont 
Schwester Janet. 130 bis 150 Frauen 
nehmen regelmäßig an den Schulun-
gen teil. „Sie kommen aus der ganzen 
Region und wissen, dass wir nur das 
Beste für sie wollen. Unser erklärtes 
Ziel ist es, ihre Lebensbedingungen zu 
verbessern.“

Militärpfarrer Dr. Marco Schrage, der 

Großteil der malischen Bevölkerung 

– 90 Prozent – ist muslimisch. Wie 

spiegelt sich dieser religiöse Unter-

schied in ihrer Arbeit wider?

Bei einer der Soldatengruppen, die 
ich eingeladen hatte, um mit ihnen in 
Kontakt zu kommen, kam die Frage 
auf: Wollen wir nicht eine Bildungsver-
anstaltung zu Religion machen? Hier 
in Mali, in einem muslimischen Land? 
Daraus ergaben sich drei Vorträge zu 
verschiedenen Themen.

Das erste Thema lautet: „Wie kann 
ein Gemeinwesen mit Religionen um-
gehen?“ Das betrifft die unaufhebba-
re Spannung des Umgangs mit dem 
Anderssein des anderen. Der zweite 
Vortrag blickt auf das Judentum, weil 
das Judentum die Grundlage des 
Christentums ist und weil man erst 
eine gute Idee über die eigene Identi-
tät braucht, um offen auf andere Iden-
titäten zugehen zu können. Der dritte 
Vortrag handelt von Unterschieden 
im evangelischen und katholischen 
Glaubensverständnis. Dadurch, dass 
die Idee aus der Gruppe der Soldaten 
kam, sind die Vorträge mit rund 25 
Leuten auch sehr gut besucht und 
wenn man sich überlegt, dass diese 
Themen die meisten Leute in ihrem 
Alltag gar nicht so sehr beschäftigen, 
bin ich damit höchst zufrieden.

Die Frage stellte Gudrun Sailer.

Mit freundlicher Genehmigung

von Vatican News, August 2018.

„Wir passen sehr auf uns auf!“

Und die Schwestern selbst? Wie gehen 
sie mit ihrer Angst um, in einem Land 
zu leben, wo Entführungen mittlerweile 
an der Tagesordnung sind? Schwester 
Rosa vergleicht die Situation mit ihrer 
Heimat. Sie sei in einer Region aufge-
wachsen, in der es auch Rebellenbe-
wegungen gab. Fremd sei ihr daher 
der Zustand, vorsichtig zu sein, nicht. 
„Wir passen sehr auf uns auf!“, lacht 
sie, „Früher bin ich ganz allein in die 
entlegensten Dörfer gewandert, heute 
mache ich das nicht mehr. Aber ich 
fürchte mich nicht. Denn ich vertraue 
auf Gott.“

Das beteuert auch ihre ältere Mit-
schwester. Obwohl sie mit der Ent-
führten zwölf Jahre in der Mission von 
Karangasso zusammenarbeitete. Die 
Erinnerungen an diese Zeit sind immer 
noch allgegenwärtig. Heute gibt es die 
winzige Missionsstation an der Grenze 
zu Burkina Faso nicht mehr. Nach der 
Geiselnahme wurde sie geschlossen. 
„Wenn ich dort geblieben wäre, würde 
die Angst mich ständig begleiten“, gibt 
Rosa zu. „Wir waren immer ein offenes 
Haus, jeder konnte zu uns kommen, 
mit seinen Freuden, Nöten und Sor-
gen.“ Nicht einmal Wachpersonal hat-
ten sie gehabt.

Noch heute kann es Rosa kaum fas-
sen, was damals passierte. Trost fi n-
den beide Schwestern in dem kleinen 
Raum nebenan, wo Glorias Charisma 
auf wundersame Weise spürbar ist. 
Hier ist sie ihnen ganz nah. Hoffen, 
Bangen, Warten – jeden Tag. Das kann 
noch lange anhalten. Die Verhandlun-
gen zur Freigabe der Schwester laufen.

Militärpfarrer Dr. Marco Schrage 
mit den Ordensfrauen Janet und 

Rosa, sowie Lehrerinnen und
Lehrer des Förderzentrums
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Sie marschierten jeden Tag etwa dreißig Kilometer: Soldatinnen und Soldaten 
aus Polen, Deutschland, Litauen, der Slowakei und der USA, gemeinsam mit vie-
len Jugendlichen aus Polen. Von Warschau aus ging es quer durchs Land, über 
dreihundert Kilometer durch Dörfer und Städte bis nach Tschenstochau. Ziel der 
Pilgergruppen war wie alljährlich die Klosterkapelle mit dem Bild der „Schwarzen 
Madonna“.

Die Pilgermarschgruppe des Deutschen Heeres wurde in diesem Jahr von zwanzig 
Soldaten (davon eine Soldatin) aus den Standorten Neubrandenburg und Prenzlau 
gebildet. Vom Stab der Panzerbrigade 41 kam Oberst Michael Guido Kopp am
14. August dazu, um die letzte Etappe des Pilgerwegs von Siedlec nach Jasna 

Góra gemeinsam zurückzulegen.

In Polen wird anschließend am 15. August neben „Mariä Himmelfahrt“ auch der 
Tag der polnischen Armee gefeiert. Die Schlacht von 1920 bei Warschau gilt als 
Wendepunkt im polnisch-sowjetischen Krieg. Polen begeht am 11. November 
2018 den 100. Jahrestag seiner staatlichen Wiedergründung am Ende des Ersten 
Weltkriegs und damit das Ende der mehr als ein Jahrhundert langen Besetzung 
durch seine Nachbarstaaten. 1795 hatten Preußen, Russland und Österreich-Un-
garn ganz Polen unter sich aufgeteilt.

Msgr. Joachim Simon / JV

Soldaten-Fußwallfahrt durch Polen

So viel Kraft und Schönheit stecken in 
Gottes wunderbarer Schöpfung, „unbe-
greifl ich und unfassbar groß ist alles, 
was uns Menschen umgibt“. Mit dem 
Soldatentaschenkalender 2019 nimmt 
Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck 
jeden Einzelnen mit auf eine Gedanken-
reise in die faszinierende Natur, in das 
gemeinsame Haus unseres Miteinan-
ders, in den Lebensalltag der Soldatin-
nen und Soldaten.

Mit Bibelworten untermalt, bringt die 
neue, im dunklen Blau gehaltene Jah-
resgabe den Staatsbürgern in Uniform 
Denkimpulse für die spannende Zeit, 
in der wir leben. Mit abwechslungsrei-
chen Fotos und interessanten Hinwei-
sen lädt sie zum kurzweiligen Lesen 
und Erkennen ein.

Im beigefügten Kalendarium fi ndet 
man über eintausend Namen von Frau-
en und Männern, die in ihrem Leben 
wirklich Besonderes geleistet haben, 
pro Tag also drei bis vier Heilige, über 
die man im katholischen Namenstags-
kalender noch weitaus mehr erfahren 

kann. Erläuternde Texte zur Militärseel-
sorge, zu Vereinen und weiteren An-
sprechpartnern sowie Seiten für Noti-
zen liefert der Anhang.
Außerdem bieten wir Ihnen neben dem 
bewährten Wandplaner mit viel Platz 
für Termine im Querformat 98x68 cm 
für 2019 erstmals einen Kompass-Ka-

lender im Format DIN A3 (doppelseitig) 
– als Einhefter in der Mitte dieser Aus-
gabe.

Kalender der Katholischen Militärseelsorge 2019

Gottes wunderbare Schöpfung: Unser gemeinsames Haus

Der Kalender im praktischen Taschen-
buchformat und der Wandplaner 2019 
sind bei den jeweiligen Katholischen 
Militärpfarrämtern in den Bundeswehr-
standorten erhältlich oder in Ausnah-
mefällen direkt über das Katholische 
Militärbischofsamt in Berlin zu bezie-
hen.

Franz J. Eisend / JV
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Wann haben Sie das letzte Mal so richtig gestaunt?

Etwa über einen schönen Sonnenaufgang auf dem Weg zur Kaserne, über 
das so anders und nah erscheinende Firmament in einer fremden Welt, 

über unvergessliche Eindrücke im letzten Urlaub?

Wann haben Sie das letzte Mal so richtig gestaunt?

Über das befreite Lächeln Ihrer Partnerin, Ihres Partners, der Kinder, nach 
der Rückkehr aus dem Auslandseinsatz?

Wann haben Sie das letzte Mal so richtig gestaunt?

Etwa über ein Wort, dass Sie gehört haben? Vielleicht sogar im
Gottesdienst Ihres Standorts oder der Heimatpfarrei, oder beim Bibelteilen?

In den regelmäßigen Bibelgesprächen während der Fami-
lien-Werkwochen oder Wochenenden unseres Militärpfarr-
amts, Bibelteilen genannt, kann man schon einmal über 
ein Bibelwort staunen.
Auch ich als Pfarrer: „Da hast du neun Semester Theologie 
studiert und bist achtundzwanzig Jahre im priesterlichen 
Dienst und kannst noch staunen!“ So musste ich innerlich 
bekennen, als mir das Wort einer Teilnehmerin beim Bibel-
teilen eine neue Facette in meinem Gottesbild eröffnete.

Ich konnte beim Bibelteilen staunen.

Ich hoffe, mir mein Staunen auch weiterhin zu bewahren, 
obwohl mir manchmal meine Erfahrung und mein Wissen 
den Blick verschleiern.
Ein Beispiel: Wir kennen unsere Gottesdienste und als 
katholische Christinnen und Christen besonders unsere 
Sonntagsmesse. Wir wissen, an welcher Stelle wir aufste-
hen oder knien müssen oder sitzen können. Wir wissen, 
wann die Lesungen, die Predigt, die Fürbitten kommen, 
wann der Priester Brot und Wein in Leib und Blut Christi 
wandelt. Das alles ist uns „in Fleisch und Blut übergegan-
gen“. Und das ist gut so.

Und doch müssen wir uns fragen:

Berührt uns das alles noch, können wir noch staunen?

Etwa über die Tatsache, dass Christus unter uns ist? Trifft 
es uns noch, wenn wir sein Wort hören, in den Lesungen, 
im Evangelium, in der Predigt? Können wir Christus spü-
ren, wenn wir in der Kommunion mit ihm und untereinander 
eins werden?

Wann haben Sie das letzte Mal so richtig gestaunt?

Wissen und Erfahrung sind unverzichtbar. Erfahrung und 
Wissen können aber auch den Blick verschleiern für Neues, 
letztlich für Gott.
Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir uns das Staunen be-
wahren.
Ein Soldat hatte mir nach einem Standortgottesdienst ge-
sagt: Ich nehme mir immer etwas aus dem Gottesdienst 
mit. Versuchen Sie das auch einmal, am Standort oder in 
der Heimatpfarrei. Nehmen Sie sich einmal bewusst ein 
Wort aus dem Gottesdienst mit auf Ihren Weg in den Alltag.

Sie werden staunen!

Begrüßen Sie in der Kommunion der Heiligen Messe Chris-
tus wie einen guten Freund.

Sie werden staunen!

Sehen Sie im nächsten Urlaub oder in den kommenden 
Ferien bewusst den Sonnenaufgang oder das nahe Firma-
ment.

Sie werden staunen!

Lassen Sie sich nicht den Blick für Neues und für Gott 
durch Erfahrung und Wissen verschleiern.

Sie werden staunen!

Ihr

Militärpfarrer Markus Ramisch,

Katholisches Militärpfarramt Stadtallendorf

Sie werden staunen!
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Ende Juli hatte unter freiem Himmel der Leiter des Katho-
lischen Militärdekanats München, Leitender Militärdekan 
Artur Wagner, die Aufgabe, in der Dornstädter Rommel-Ka-
serne einen besonderen Feldgottesdienst zu feiern.
Es galt, Militärpfarrer Max Ziegler aus dem Bundeswehr-
Krankenhaus Ulm und dem Standort Dornstadt (Katholi-
sches Militärpfarramt Ulm II) in die zivile Krankenhaus-Seel-
sorge nach Günzburg zu verabschieden.
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Der 20. „Tag der offenen Tür“ der Bun-
desregierung in Berlin und damit auch 
am 2. Dienstsitz des Verteidigungsmi-
nisteriums im Bendlerblock stand am 
letzten August-Wochenende unter dem 
lockeren Motto „Hallo Politik!“ Die bei-
den ebenfalls bereits traditionellen öku-
menischen Andachten der Militärseel-
sorge am Ehrenmal der Bundeswehr 
trugen dagegen die Überschrift „Ehre“. 
Militärdekan Bernd F. Schaller vom 
Katholischen Militärpfarramt Berlin I
betreute zusammen mit Pfarrhelfern 
aus Berlin und Umgebung sowie wei-
teren Helfern das Informationszelt der 
Katholischen Militärseelsorge. Direkt 
angrenzend präsentierte ein Team der 
Gemeinschaft Katholischer Soldaten 

(GKS), für die er ebenfalls als Geistli-
cher Beirat wirkt, deren Arbeit. 

Außerdem feierte Schaller jeweils am 
Samstag- und am Sonntagmittag zu-
sammen mit seinem evangelischen Kol-
legen, Militärdekan Peter Schmidt, das 
etwa halbstündige Gedenken an die 
Toten der Bundeswehr. Nach Anspra-
chen, dem gemeinsamen Psalmgebet, 
Vater unser, Lied und Segen hatten die 
Gottesdienst-Teilnehmer Gelegenheit, 
weiße Rosen und Blumengestecke ab-
zulegen bzw. in der „Cella“ des Ehren-
mals der Toten in Stille zu gedenken. 

Erstmals als Generalinspekteur war 
General Eberhard Zorn unter den Teil-
nehmern, der zuvor bereits auch die In-
fostände und Zelte der Militärseelsorge 
und angeschlossener Organisationen 
im „Netzwerk der Hilfe“ besucht hatte. 
Zum wiederholten Male nahmen der In-
spekteur des Heeres, Generalleutnant 
Jörg Vollmer, und Generalarzt Dr. Bernd 
Mattiesen an der Andacht teil. Am zwei-
ten Tag war u. a. der Parlamentarische 
Staatssekretär bei der Bundesminis-
terin der Verteidigung, Thomas Silber-
horn, anwesend.

Jörg Volpers

„Ehre“ und „Hallo, Politik“

Erfreulicherweise konnte er gleichzeitig Militärpfarrer Jürgen 
Stahl aus Stetten am kalten Markt begrüßen und in seine 
neue Aufgabe einführen. Stahl war u. a. 1987–1991 Zeit-
soldat gewesen und in den vergangenen drei Jahren Seel-
sorger im Katholischen Militärpfarramt Stetten a. k. M. mit 
Meßstetten und Pfullendorf.

Jörg Volpers

Wechsel des Krankenhaus-Seelsorgers in Ulm
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Staatssekretär Silberhorn und Militärgeneral-
vikar Msgr. Bartmann beten am Ehrenmal.

Weiße Rosen werden in der „Cella“
des Ehrenmals niedergelegt,

um der Toten in Stille zu gedenken. 
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Bundesverdienstkreuz für Generalmajor Blotz

Am 4. Juli 2018 wurde Herrn General-
major Josef Blotz das Verdienstkreuz 
am Bande der Bundesrepublik Deutsch-
land verliehen. Die Ehrung nahm Gene-
ralleutnant Schelleis, der Inspekteur 
der Streitkräftebasis, im Beisein der Fa-
milie Blotz vor. Die Auszeichnung wurde 
im Jahr 2017 durch den Souveränen 
Malteserorden initiiert und durch die 
Gemeinschaft Katholischer Soldaten 

(GKS) mitgetragen.

General Blotz ist der GKS in ihren Zielen 
seit den 80er Jahren eng verbunden. 
Von 2003 an führte er über drei Beru-
fungsperioden den Sachausschuss „Si-
cherheit und Frieden“, der sich im Kern 
mit den ethischen Fragestellungen des 
Soldatenberufs auseinandersetzt. Da-
bei war er nicht nur aktiver Mitarbeiter, 
sondern stets Leitfi gur, die zur eigenen 
Auseinandersetzung mit den substan-
ziellen Fragen des Berufes herausfor-
derte. Nachdem er die Leitung des 
Sachausschusses im Jahr 2009 aus 
dienstlichen Gründen abgegeben hat-
te, blieb er als Mitglied im Ausschuss 
bis auf den heutigen Tag unverändert 
engagiert in der Sache.
Seine herausgehobenen dienstlichen 
Verwendungen machten dieses Enga-
gement stets zur persönlichen Heraus-

forderung für ihn selbst, waren aber aus 
Sicht des Verbandes eine besondere 
Chance, da nur durch seine engagierte 
Mitarbeit die dienstlichen Perspektiven 
auf seiner jeweiligen Ebene in die eige-
nen ethischen Bewertungen der GKS 
einbezogen werden konnten. Als Bei-
spiele seien hier die beiden längeren 
Auslandseinsätze in Afghanistan sowie 
die Verwendung im NATO-Headquarter 
genannt. Ein solcher Erfahrungshinter-
grund in einer Person vereint ist selten 
und in Kombination mit dem christlich 
geprägten Menschenbild eine einzigar-
tige Inspirationsquelle, die die persön-
liche Auseinandersetzung jedes einzel-
nen Mitglieds unvergleichlich anregt.
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Den Herausforderungen aus dem Di-
lemma, dienstliche Erfordernisse und 
individuelle Verantwortung in der eige-
nen Person zu vereinen, hat sich Jo-
sef Blotz stets mit Herz und Verstand 
selbst gestellt und seine Erfahrungen 
darüber hinaus in Vorträgen und Auf-
sätzen für andere begreifbar gemacht. 
Damit hat er die Sacharbeit der GKS 
in diesem Bereich auf eine qualitativ 
neue, hochwertige Basis gestellt. Für 
dieses Engagement in der Sache sind 
wir dankbar und gratulieren ganz herz-
lich zum verliehenen Orden.

Oberst Rüdiger Attermeyer, 

Bundesvorsitzender der GKS
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Der Katholische Militärgeistliche im Nebenamt (i. N.) für Frank-
reich, Peter Arnold, hat gut vier Monate vor seinem Ruhestand 
das „Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold“ verliehen bekom-
men. Generalmajor Norbert Wagner, Kommandeur des Ausbil-
dungskommandos in Leipzig, überreichte es ihm im Rahmen 
der Kommando-Übergabe am „Deutsch-Französischen Heeres-
fl ieger-Ausbildungszentrum Tiger“.

Pfarrer Arnold erhielt die seltene Auszeichnung für sein über 
20-jähriges Engagement in Südfrankreich mit Schwerpunkt in 
Le Luc. Anfang Dezember wird Arnold nach Deutschland zurück-
kehren und sich am Bodensee im Erzbistum Freiburg niederlas-
sen. JV

Militärseelsorger Peter Arnold erhielt Ehrenkreuz in Gold
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Der ehemalige Feldgeneralvikar der Wehrmacht, Georg 
Werthmann, hatte einen etwas ambivalenten Eindruck 

von der Persönlichkeit des Wehrmachtoberpfarrers Josef 
Hofer. In einem Manuskript vom 25. Juni 1945 bezeich-
nete er Hofer als „sehr klug und liebenswürdig, jedoch 
infolge seiner Vergangenheit als Kapuzinerpater oft von 
weltfremder Art.“ Er sei sowohl bei den Franzosen als 
auch beim Stab des deutschen Militärbefehlshabers in 
Paris sehr beliebt gewesen. Den Nationalsozialismus habe 
er abgelehnt. In der Dienstaufsicht habe er allerdings die 
Zügel nicht in der Hand gehabt und Organisatorisches 
vernachlässigt. Er sei doch „mehr Mönch als Wehrmacht-
geistlicher“. 

Zeuge eines Völkermords

Josef Hofer stand über 30 Jahre und in drei verschiedenen 
Systemen im Dienst der Militärseelsorge. Er begann 1914 
als Feldkurat in der österreichisch-ungarischen Armee, 
wurde 1921 Divisionspfarrer im Bundesheer der Repub-
lik Österreich, um 1938 seinen Dienst in der deutschen 
Wehrmacht fortzusetzen. Vorgezeichnet war dieser Weg 
keineswegs. Am 4. Juli 1880 als uneheliches Kind einer 
Wirtstocher in Lüsen (Südtirol) geboren, verließ der intel-
ligente Bub mit 14 Jahren seine Heimat, um im Missions-
seminar der Kapuziner in San Stefano bei Konstantinopel 
(heute Istanbul) zum Missionar ausgebildet zu werden. In 
Smyrna (heute Izmir), einer damals zur Hälfte von Chris-
ten bewohnten Stadt, empfi ng er 1902 die Priesterweihe. 
Danach war er in der Türkei unter anderem als Lehrer und 
Schulleiter an einer französischen Mittelschule tätig. Ne-
ben seiner deutschen Muttersprache beherrschte er Itali-
enisch, Französisch, Türkisch, Neugriechisch und Latein.
Ende 1914, wenige Monate nach Beginn des Ersten Welt-
kriegs und seiner Ernennung zum Feldkuraten, entsandte 
ihn das österreichische Außenministerium zur geheimen 
Berichterstattung in die ihm vertrauten armenischen Sied-
lungsgebiete im Osten der Türkei. Im Frühjahr 1915 be-
gann mit Deportationen der Völkermord an den Armeni-
ern. Hofer wurde aufgrund seiner Spionagetätigkeit von 

den türkischen Behörden in Ankara inhaftiert und zum Tod 
am Strang verurteilt. Während des mehrtätigen Marsches 
zur Exekution nach Konstantinopel gelang ihm die Flucht. 
Nach Kriegsende hielt er Vorträge über die Armenier-Ver-
folgungen und seine persönlichen Erlebnisse in der Wiener 
„Urania“. Laut Ankündigung ging es ihm darum, den Zuhö-
rern „die unbeschreiblichen Leiden, welche die Armenier 
während des Krieges erdulden mussten“ aufzuzeigen und 
ihnen „die guten Seiten“ dieses mit Misstrauen beäugten 
christlichen Volkes näher zu bringen.

Der Todesstrafe entgangen, diente er während des Ers-
ten Weltkriegs weiter als Feldkurat in der österreich-unga-
rischen Armee und wurde mehrfach ausgezeichnet. Sein 
Einsatzgebiet lag vor allem an der russischen Front. Nach 
Kriegsende fand er eine Anstellung in der Militärmatriken-
abteilung in Wien und konnte ab 1921 seine Tätigkeit als 
Militärseelsorger wieder aufnehmen. 

Seelsorge für alle

Mit dem Anschluss an das Deutsche Reich 1938 wurde 
eine Reihe von österreichischen Militärseelsorgern in die 
Wehrmacht übernommen. Es deutet einiges darauf hin, 
dass Hofer, der im Herzen ein Anhänger der K.-u.-k.-Monar-

Feldkurat und Wehrmachtoberpfarrer 

Josef Hofer (1889–1957)

A
u
s
 d

e
m

 A
rc

h
iv



29Kompass 09I18

chie geblieben war, seine Ernennung zum Wehrmachtober-
pfarrer nur mit Widerwillen hinnahm. Werthmann meinte 
1944 über ihn: „Er lehnt das Großdeutsche Reich zu tiefs-
tem Herzen ab.“ Nach einem Jahr als Standortpfarrer in 
Krems und einer weiteren Verwendung als stellvertreten-
der Wehrkreispfarrer in Kassel wurde Hofer, nicht zuletzt 
aufgrund seiner Sprachkompetenz, im Dezember 1940 
als „Dienstaufsichtführender Katholischer Kriegspfarrer 
beim Militärbefehlshaber in Frankreich“ nach Paris beru-
fen. Sein Aufgabenbereich war vielfältig und nicht einfach. 
Zunächst hatte er alle Wehrmachtseelsorger im besetz-
ten Frankreich zu koordinieren. Gleichzeitig verlangte sein 
Dienstposten diplomatisches Geschick, da er sowohl mit 
der deutschen Militärverwaltung als auch mit den französi-
schen kirchlichen Stellen gutes Einvernehmen herstellen 
musste. Hinzu kam die Herausforderung, die Gefängnis-
seelsorge zu intensivieren und auf französische Gefange-
ne der Wehrmacht auszuweiten. Couragierte Priester wie 
Theodor Loevenich und Franz Stock, die sich Hunderten 
von Gefangenen und Verurteilten – ganz gleich welcher 
Herkunft und Weltanschauung – annahmen und sie bis zur 
Vollstreckung des Todesurteils begleiteten, erhielten von 
ihrem Vorgesetzten Hofer den nötigen Rückhalt. Er wusste 
um die Nöte seiner Mitbrüder, die unter nervlichen Belas-
tungen litten. „In Paris reiben sich unsere Pfarrer buch-
stäblich auf“, meldete Hofer nach Berlin. Er leistete zuwei-
len ganz praktische Hilfe, etwa indem er Franz Stock, dem 
das für Gefängnisbesuche notwendige Fahrrad gestohlen 
worden war, ein neues besorgte.

In seinen Tätigkeitsberichten bat Hofer wiederholt um per-
sonelle Verstärkung, zumal die Seelsorge an den französi-
schen Zivilisten in den Wehrmachtgefängnissen (die über-
wiegend katholisch waren) die katholischen Kriegspfarrer 
weit mehr in Anspruch nahm als ihre evangelischen Kol-
legen. Allsonntäglich hielt er in der Kirche La Madeleine 

in Paris Wehrmachtgottesdienste, an denen bis zu 3.000 
Gläubige teilnahmen. Wiederholt suchte er selbst die 
Wehrmachtgefängnisse in Fresnes, Cherche-Midi und La 

Santé auf und leistete Beistand bei Exekutionen. Französi-
sche Gefangene bezeugten nach Kriegsende, dass Hofer 
sie durch sein persönliches Eintreten vor der Hinrichtung 
gerettet hatte.

So viele Menschen wie möglich sollten nach Hofers 
Wunsch in den Genuss seelsorglicher Betreuung kommen. 
Auch in den Lagern der „Organisation Todt“ versuchte er 
tätig zu werden; indes verhinderten die Lagerführer, dass 

Mutige Zeugen

Beispielhaft werden hier historische Persönlichkei-

ten vorgestellt, die mutig für andere und für ihre 

christliche Überzeugung eingetreten sind. Über 

Befehl und Gehorsam stellten sie ihr Gewissen. 

Dafür haben sie persönliche Nachteile – bis hin 

zum Tod – in Kauf genommen. Sie alle waren im 

militärischen Umfeld tätig, mitunter standen sie in 

engem Kontakt zur Katholischen Militärseelsorge. 

Gerade zu einer Zeit, in der Fragen der Traditions-

würdigkeit neu auf der Tagesordnung der Bundes-

wehr erscheinen, ist es angebracht, an Menschen 

wie sie zu erinnern.

Der Text stützt sich vor allem auf Unterlagen im Archiv des Katholischen Militärbischofs (SW 432; WmS 6, 9, 21, 34). – Für Auskünfte dankt der 

Verfasser dem Diözesanarchiv St. Pölten, dem Archiv des Instituts für Zeitgeschichte München, dem Österreichischen Volkshochschularchiv Wien 

und dem Tiroler Landesarchiv Innsbruck.

entsprechende Angebote bekannt gemacht werden konn-
ten. Ebenfalls an Grenzen stieß Hofer mit dem Ansinnen, 
in einem „Judenlager“ bei Paris einen Weihnachtsgottes-
dienst zu halten. Laut seinem Seelsorgebericht vom 2. Ja-
nuar 1942 befanden sich dort etwa 50 Christen jüdischer 
Abstammung, die um einen katholischen Gottesdienst 
gebeten hatten. Von der zuständigen Gestapo-Behörde 
empfi ng er eine glatte Ablehnung, die er wiederum dem 
Erzbischof von Paris meldete.

Im Visier der Gestapo

Was genau den Ausschlag gab, um Hofer aus Paris abzu-
berufen, ist nicht klar ersichtlich. Offensichtlich war er in 
manchen Bereichen zu forsch vorgegangen, hatte sich mit 
den Franzosen gut gestellt und mit den tonangebenden 
deutschen Stellen auf Distanz gehalten. Er geriet ins Visier 
der Gestapo. Angeblich sei bereits seine Internierung in 
ein KZ beschlossen gewesen – einwandfrei belegen lässt 
sich dies allerdings nicht. In jedem Fall galt der Seelsor-
ger als ideologisch unzuverlässig und war daher, trotz des 
persönlichen Wohlwollens des Militärbefehlshabers Carl-
Heinrich von Stülpnagel, nicht länger in Paris zu halten.

Um Schlimmeres zu verhindern, wurde unter maßgebli-
cher Beteiligung des Feldgeneralvikars Ende 1943 Hofers 
zwangsweise Versetzung als Wehrkreispfarrer nach Dan-
zig in die Wege geleitet. Dort wurde ihm die seelsorgliche 
Tätigkeit erschwert. Er versuchte, durch die Einführung 
regelmäßiger Standortgottesdienste eine Bindung der Sol-
daten aufzubauen. Wohl fühlte er sich in Danzig nicht. Bald 
schon konnte er seine abermalige Versetzung nach Inns-
bruck und im März 1945 die Pensionierung durchsetzen. 
Als Geistlicher im Ruhestand lebte er bis zu seinem Tod 
1957 in St. Pölten. Es hätte zweimal, 1915 und 1943, 
nicht viel gefehlt, und Josef Hofers Leben wäre früher zu 
Ende gewesen.

Dr. Markus Seemann

Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs
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Wandern, Bergsteigen, Schwimmen, 
Gesellschaftsspiele und Vieles 

mehr ist möglich im Kolping-Familien-
ferienhaus in Wertach. In „Natur pur“ 
steht das weiträumig angelegte Haus 
am Berghang. Ein Spielplatz zum Klet-
tern, Schaukeln und Akrobatik üben 
lässt alle Kinderherzen höher schla-
gen. Das Feld für Ballspiele liegt nahe 
am Haus und gibt Gelegenheit, die letz-
ten Kräfte am Abend los zu werden. Die 
Freude über besondere Treffer ist nicht 
zu überhören. Egal, wie das Wetter 
ist: Es steht die große Sporthalle zur 
Verfügung, Tischtennis, Schwimmbad, 
Saunabereich, eine Kegelbahn und viel 
mehr. Für Langeweile ist keine Zeit!

Ein reichhaltiges Programm wurde den 
Kindern und Eltern geboten. Ritterbur-
gen und was zum Ritterleben gehört 
wurden aus Ton geformt, bemalt und 
gebrannt. Kreativität und Phantasie 
waren gefragt. Wellness nach Wunsch, 
Wassergymnastik, Yoga, Massagen, 
um nur einiges zu nennen. Wanderun-
gen und Bergtouren in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden boten so manche 
Herausforderung.

In jeder Hinsicht gut versorgt

Für das leibliche Wohl war bestens ge-
sorgt und im großen Speisesaal am 

reichhaltigen Buffet war für jeden Ge-
schmack Stärkung vorhanden. Lecker 
und gesund, vegan oder herzhaft, die 
Auswahl war groß. Vom freundlichen 
Koch und seinen Helfern, die die Spei-
sen servierten, waren die Kinder be-
geistert: Sie hörten genau hin bei den 
Wünschen der Kleinen! Die hohe Koch-
mütze verschaffte zugleich Respekt, so 
dass alle anstehenden Gäste reibungs-
los in kurzer Zeit mit Essen versorgt 
waren. Für den kleinen Hunger, für 
Getränke oder ein Eis am Stiel sorgte 
freundliches Personal an der Theke.

Das abwechslungsreiche Programm für 
den folgenden Tag wurde jeden Abend 
bekanntgegeben, sodass die Vorfreu-
de als Betthupferl wirkte. Ausfl ugsziele 
gibt es reichlich, nahegelegene Seen 
für Wassersport, Bootsfahrt oder Ab-
kühlung. Die Städte Füssen, Kempten, 
Oberstdorf bieten Möglichkeit für Shop-
ping, Kunst, Natur oder Kultur, alles ist 
mit dem Auto gut zu erreichen. Der Grill-
abend mit anschließendem Lagerfeuer 
war für Groß und Klein ein tolles Erlebnis 
in froher Runde. Die Fackelwanderung 
bei sternklarer Nacht: der schönste
Tagesabschluss!

Erholung für die Seele

In der räumlich schön gestalteten 
Hauskapelle fand auch die Seele Er-
holung. Morgenlob, Mittagsgebet und 
Abendimpuls waren tägliches Angebot. 
Der Familiengottesdienst, in dem die 
Kinder einen Regenbogen gestalteten 
und die Farben der Lebensfreude im 

Alltag entdeckten, begeisterte. Alle lob-
ten Gott aus froher Kehle!

Zitat: „Adolph Kolping sieht sich in der 
Verantwortung für die Bewahrung der 
Schöpfung. Deshalb setzen wir uns 
dafür ein, die Lebensgrundlagen in der 
Einen Welt nachhaltig zu sichern. Die 
Verantwortung des Einzelnen zeigt sich 
im täglichen Umgang mit den Gütern 
der Natur“. Dieses Leitbild sehe ich in 
diesem Hause verwirklicht. Die Regio-
nalität prägt Vieles. Egal ob Bergkäse, 
Frühstückseier, Schinken oder Gemüse 
…: „Alles schmeckt nach Allgäu!“

Die erholsamen Urlaubstage vergingen 
viel zu schnell und es gab so man-
che Abschiedsträne bei den Kindern, 
denn die neu gewonnen Freundschaf-
ten mussten wieder getrennt werden. 
Aber weil es so super war, kommen wir 
nächstes Jahr gerne wieder, das war 
von den zwölf begeisterten Familien zu 
hören.

Sr. Irmgard Langhans

Familienferien 2019

2019 wird es wiederum Angebote in 
drei Familienferienstätten an folgenden 
Ferienterminen geben:

Allgäuhaus, 87497 Wertach,
www.allgaeuhaus-wertach.de: 
• 29.06. bis 13.07. und
• 27.07. bis 10.08.

Haus Sankt Ursula, 14774 Kirchmöser, 
www.st-ursula-kirchmoeser.de: 
• 14.07. bis 26.07. und
• 27.07. bis 19.08.

Haus Winfried, 26474 Spiekeroog, 
www.haus-winfried.de: 
• 22.06. bis 06.07. und
• 27.07. bis 10.08.

Nähere Informationen zur Anmelde-

möglichkeit von September bis Anfang 

Dezember fi nden Sie in Kürze unter 

www.kas-soldatenbetreuung.de und 

bei Ihrem Katholischen Militärpfarramt.

Ein Regentag machte auch nichts aus,
es war ein toller Urlaub im Allgäuhaus!
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In einem Gemeinsamen Wort der 

Kirchen laden der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz (DBK), 
Kardinal Reinhard Marx, der Vorsitzen-
de des Rates der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (EKD), Landesbischof 
Dr. Heinrich Bedford-Strohm, und der 
Vorsitzende der Orthodoxen Bischofs-

konferenz in Deutschland, Metropolit 
Augoustinos, zur Teilnahme an der 43. 
Interkulturellen Woche ein. Sie fi ndet 
vom 23. bis 29. September 2018 statt 
und steht unter dem Leitthema „Viel-
falt verbindet“. Geplant sind mehr als 
5.000 Veranstaltungen an über 500 Or-
ten im gesamten Bundesgebiet.

In ihrem Wort beschreiben die drei Vor-
sitzenden Deutschland als Land mit 
langer Geschichte und gewachsener 
kultureller Prägung und zugleich als 
Land, das offen ist für Menschen, die 
eigene Traditionen mitbringen: „Vielfalt 
ist Alltag in unserem Land.“ Bei allen 
Vorteilen, die sie mit sich bringe, könne 
Vielfalt durchaus auch eine Herausfor-
derung für das Zusammenleben und 
den Zusammenhalt in einem Gemein-
wesen darstellen: „Wir leben in Zeiten, 

in denen die Fundamente unseres Zu-
sammenlebens in Frage gestellt wer-
den. Zivilisatorische Errungenschaf-
ten, wie das friedliche Miteinander in 
einem geeinten demokratischen Euro-
pa, sogar die universelle Geltung der 
Menschenrechte, scheinen an Gewicht 
zu verlieren. Rechtspopulistische, ja 
rassistische Strömungen gewinnen an 
Zulauf.“ Kardinal Marx, Landesbischof 
Bedford-Strohm und Metropolit Augous-
tinos beklagen, dass sich Ablehnung 
von Fremden, anderen Meinungen, von 
Angehörigen jüdischer und islamischer 
Gemeinden oder von anderen Lebens-
entwürfen in gewalttätigen und men-
schenfeindlichen Übergriffen äußert.
Die Bischöfe richten ihren Blick außer-
dem auf die eigenen Kirchen und be-
tonen, dass es auch unter Christen 
Tendenzen der Ausgrenzung und Ab-
schottung gebe und Einheit manchmal 
mit Einheitlichkeit verwechselt werde: 
„Dabei gehört Vielfalt konstitutiv zum 
Wesen der Kirche. Der Glaube verbin-
det Menschen über Ländergrenzen, 
Sprachen und Kulturen hinweg. In der 
Nachfolge Jesu verlieren Unterschiede 
ihre trennende Macht.“

Mit dem Gemeinsamen Wort wenden 
sich die Bischöfe an alle, die sich für 
die Interkulturelle Woche engagieren, 
und rufen zum Dialog auf: „Die po-
litisch Verantwortlichen und wir alle 
sind gefragt, unseren Beitrag zu einem 
guten Miteinander zu leisten. Um den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
sichern, brauchen wir Orte, an denen 
Menschen in ihrer Verschiedenheit frei 
von Angst und Abwertung miteinander 
reden können – nicht anonym, sondern 
von Angesicht zu Angesicht.“ Die In-
terkulturelle Woche könne ein solcher 
Ort sein: „Auch dieses Jahr zeigt sich 
wieder: Überall in unserem Land gibt 
es ein vielfältiges Engagement für das 
friedliche und gute Zusammenleben. 
Dafür sind wir dankbar.“

Für die Vorbereitung der Interkulturel-
len Woche hat der Ökumenische Vor-
bereitungsausschuss eine Reihe von 
Materialien (Materialheft, Plakate und 
Postkarten) erstellt. Unter www.inter-

kulturellewoche.de. fi nden Sie eben-
falls auch das Gemeinsame Wort der 

Kirchen und weitere Informationen.
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„Gerhard Gundermann, wer kennt ihn nicht?“, fragen DDR-
Insider. „Gerhard Gundermann, überhaupt schon mal ge-
hört?“, fragen viele in Deutschland. Übrigens in Ost und 
West.
Gemeint ist Gerhard Gundermann, geboren 1955 in Wei-
mar, aufgewachsen in Hoyerswerda (Lausitz / Sachsen), 
Liedermacher und Baggerfahrer im Lausitzer Kohlerevier, 
SED-Mitglied, dann Ausschluss, von 1976 bis 1984 inoffi zi-
eller Mitarbeiter der Staatssicherheit, öffentliches Bekennt-
nis dazu bei seinen Auftritten in den 90er Jahren, plötzli-
cher Tod mit 43 am 21. Juni 1998 durch Gehirnbluten in 
Spreetal (bei Hoyerswerda), zunehmende Beliebtheit sei-
ner Songs – unter anderem durch Konzerte mit Axel Prahl 
und Andreas Dresen.

Jetzt gibt es den Spielfi lm GUNDERMANN von Andreas Dre-
sen („Halbe Treppe“, „Sommer vorm Balkon“, „Wolke 9“). 
Aus meiner Sicht der beste Andreas-Dresen-Film und der 
beste Film, der bisher über die DDR gemacht wurde:

1. Alexander Scheer als GUNDERMANN ist die ideale Beset-
zung dafür, auch äußerlich (mal abgesehen, dass er etwas 
viel „berlinert“, was Gundermann ja nie getan hat – Gun-
dermann kam aus Thüringen und wuchs in Sachsen auf).

2. Bis in die Nebenrollen erstklassig besetzt: Axel Prahl, 
Milan Peschel und Peter Sodann (die Frauenrollen wirken 
allerdings etwas püppchenhaft, wobei Eva Weißenborn als 
Helga und Tagebaukollegin vieles wieder „geraderückt“).

3. Ein exzellentes Drehbuch von Laila Stieler, mit spitzen-
mäßigen Dialogen.
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4. Die Schauspielerführung, die Regie-Einfälle und das Ti-
ming in GUNDERMANN sind für mich meisterhaft.

5. Der Film hat viel von einem Musik- / Unterhaltungsfi lm 
(Alexander Scheer spielt die Gundermann-Titel alle selbst), 
wenn‘s inhaltlich hart wird, „versöhnt“ wieder ein Musiktitel 
mit Melodie und Text.

6. GUNDERMANN ist von Anfang bis Ende ein überzeugen-
des Schuld-Sühne-Drama, gleich zu Beginn fängt der Film mit 
diesem Thema an und bleibt dran – bis zum Schluss.

7. Die Kamera-Arbeit, besonders die Kameraeinstellungen 
im Tagebau, sind von hoher Kinotauglichkeit. Dem Kame-
ramann Andreas Höfer sind beeindruckende Scope-Bilder 
gelungen, die sich dem Zuschauer lange einprägen werden.

Der Film ist aus meiner Sicht ein gesellschaftliches Ereignis, 
er führt detailverliebt hinein in das Land DDR – in ein Land, 
das es nicht mehr gibt; das aber Teil unserer deutschen 
Geschichte ist.

GUNDERMANN zeigt, dass die DDR nicht einfach mit den 
Worten „Diktatur“, „Überwachungsstaat“ und „Unterdrü-
ckungsapparat“ zu beschreiben ist. Nein, die DDR war – 
nicht nur für Gerhard Gundermann, für einige andere auch, 
vielleicht auch für eine größere Gruppe in der DDR – eine 
Vision: „Weil die Ideale des Kommunismus auch meine ganz 
persönlichen sind. Also: wenn es die nicht schon gegeben 
hätte, die Weltanschauung, hätte ich auch selber draufkom-
men können.“ (Zitat aus GUNDERMANN). 

Eine Vision, die recht bald an der realen Struktur und dem 
realen Funktionärsapparat zerbrochen ist. Aber trotzdem ist 
die DDR nicht im Schwarz-Weiß-Verfahren zu betrachten. 
Und daher müsste GUNDERMANN für jeden in Deutschland 
zum Pfl ichtfi lm gemacht werden.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

GUNDERMANN

GUNDERMANN

Deutschland 2018

Regie: Andreas Dresen

mit Alexander Scheer

Länge: 128 Minuten

Kinostart: 23. August 2018

Filmtipp: 
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Filmtipp: 
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nGemeint sind die Geschehnisse auf der norwegi-
schen Insel Utøya am 22. Juli 2011, welche die nor-
wegische Gesellschaft bis heute beschäftigen: ein 
schwerbewaffneter, rechtsradikaler Massenmörder 
erschoss damals 77 meist jugendliche Frauen und 
Männer. Hilfe kam erst nach über einer Stunde, 
nach genau 72 Minuten.
Was damals geschah, wurde später meist mit dem 
Blick auf den Täter berichtet: seine Motive, sein 
Prozess, seine neuerlichen Beschwerden über die 
Haftbedingungen im norwegischen Gefängnis. Aber 
wie ging es den Opfern, was haben diese Jugendli-
chen durchgemacht? Was haben die Opfer gefühlt, 
erlebt?

Diesen Fragen geht nun der aktuelle Kino-Film 
„Utøya 22. Juli“ von Erik Poppe nach, der bei der 
diesjährigen Berlinale im Wettbewerb lief. Das Be-
sondere dieses norwegischen Spielfi lms ist, dass 
er diese Ereignisse konsequent aus der Sicht der 
Opfer erzählt, gedreht mit einer One-Take-Einstel-
lung, also ohne Zwischenschnitt mit nur einer Ka-
meraeinstellung.
Der Zuschauer erlebt, wie die 18-jährige Katja (An-
drea Berntzen) mit ihrer jüngeren Schwester Emilie 
(Elli Osborn) ein paar ausgelassene Ferientage in 
einem Sommercamp der norwegischen sozialisti-
schen Arbeiterjugend verbringen will. Die Schwes-
tern streiten sich. Emilie hat wenig Lust. Katja ent-
schließt sich schließlich, allein zu einem Barbecue 
zu gehen. Dann diskutiert Katja dort angeregt mit 
anderen Jugendlichen am Grillplatz über aktuelle Er-
eignisse, als plötzlich Schüsse zu hören sind. Die 
Jugendlichen fi nden zunächst in einem nahegele-
genen Bungalow Zufl ucht und fragen sich verstört, 
was diese Schüsse zu bedeuten haben.

So der Ausgangs-Plot dieses Spielfi lms, der den 
Zuschauer buchstäblich diese besagten angstvol-
len 72 Minuten aus der Sicht von Katja miterleben 
lässt. Die ganze Zeit habe ich mich als Zuschauer 
gefragt, wann kommt hier endlich jemand, der die-
ses Schießen beendet, wann kommt die so drin-
gend erwartete Hilfe?

Das „Festland“ wurde durch die Jugendlichen über 
Smartphone usw. informiert; erschütternd eine 
Szene, als ein durch Schüsse verletztes Mädchen 
(Solveig Birkeland) in den Armen von Katja stirbt 
und der Rückruf der Mutter auf ihrem Smartphone 
zu sehen ist.

Direkte Gewalt ist kaum zu sehen in diesem Film. 
Auch der Täter ist nur einmal, schemenhaft, in wei-
ter Ferne auf einem Felsvorsprung zu sehen. Und 

trotzdem erweist sich „Utøya 22. Juli“ als ein psychisch schwer 
erträglicher Film, denn Erik Poppe mutet seinen Zuschauern das 
Miterleben der Ereignisse an der Seite der Opfer zu: ihre Ängste, 
ihre Verzweifl ung, ihre unerfüllten Hoffnungen, ihre schrecklichen 
Erkenntnisse.

In Norwegens Öffentlichkeit wird bereits darüber diskutiert, dass 
man eigentlich kein Denkmal mehr für diese Geschehnisse braucht 
– dieser Spielfi lm „Utøya 22. Juli“ sei Denkmal genug. Allerdings 
wäre es gut gewesen, wenn alle 77 Opfer dieses Massakers im 
Abspann mit ihrem Namen Erwähnung gefunden hätten. Trotzdem: 
„Utøya 22. Juli“ ist ein wichtiger und bewegender Film, den gerade 
wir Europäer alle sehen müssten.
Wichtig, um uns klar zu machen, dass auch Europa nicht sicher ist. 
Und: dass mitten in unserem so behüteten und sich immer mehr 
abschirmenden Kontinent, „hausgemachte“ menschliche Katastro-
phen und Massaker geschehen können.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

„Utøya 22. Juli“

„Utøya 22. Juli“

Norwegen 2018

Länge: 93 Minuten

„Lobende Erwähnung“ der Ökumenischen Jury, Berlinale 2018

Regie: Erik Poppe mit Alexander Scheer

Kinostart: 20. September 2018
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Die Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils über die 
Religionsfreiheit „Dignitatis humanae“ wurde am 7. Dezem-
ber 1965 von Papst Paul VI. promulgiert und gilt seitdem 
in der und für die Weltkirche. Die Erklärung bekräftigt ein 
Recht auf religiöse Freiheit. Sie formuliert dazu, „dass alle 
Menschen frei sein müssen von jedem Zwang sowohl von-
seiten Einzelner wie gesellschaftlicher Gruppen, wie auch 
frei von jeglicher menschlichen Gewalt, so dass in religiö-
sen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewis-
sen zu handeln, noch daran gehindert wird, privat und öf-
fentlich, als Einzelner oder in Verbindung mit anderen […] 
nach seinem Gewissen zu handeln“.

Wie es um dieses Recht in der Welt bestellt ist bzw. um 
darüber zu berichten und zu informieren, hat die Bundes-
regierung erstmals einen eigenen Beauftragten berufen. 
Der CDU-Abgeordnete und ehemalige Parlamentarische 
Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung, 
Markus Grübel MdB, ist seit April 2018 Beauftragter der 
Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit. 
Er wird in einem Interview in der kommenden Ausgabe un-
sere Fragen mit Blick auf seine wichtige Aufgabe beantwor-
ten. Man darf gespannt sein, was er dazu sagen wird.
 

Josef König

VORSCHAU: Unser Titelthema im Oktober

Sprechchöre und Transparente, 
Buhrufe, Resolutionen und eine 

„Katholische außerparlamentarische 
Opposition“ – auf dem 82. Deutschen 
Katholikentag, der vom 4. bis 8. Sep-
tember 1968 in Essen stattfi ndet, geht 
es heiß her wie nie zuvor. Gastgeber 
Dr. Franz Hengsbach, Bischof von Es-
sen und Katholischer Militärbischof für 
die Deutsche Bundeswehr, zeigt sich 
souverän im Umgang mit den neuen 
Ausdrucksformen kritischer Katholiken, 
das Ausmaß überrascht aber auch ihn. 
Hauptgrund der Erregung ist die im 
Juli veröffentlichte Enzyklika Humanae 

vitae, durch die sich viele Katholiken, 
die sich von Seiten Roms eine libera-
lere Haltung zur Empfängnisverhütung 
gewünscht hätten, vor den Kopf gesto-
ßen fühlen.

Aber auch die Podiumsdiskussion „Der 
Friede im Atomzeitalter“ stößt auf gro-
ßes Interesse. Offi ziere und Unteroffi -
ziere der Bundeswehr nehmen daran 
im Rahmen einer vom Katholischen Mi-

litärbischofsamt veranstalteten Werk-
woche teil. In der Veranstaltung kommt 
es zu Zwischenrufen, tumultartigen 
Szenen und engagierten Diskussions-

Vor 50 JahrenHeiße Diskussionen
auf dem Katholikentag 

DAM A L S

beiträgen zu Themen wie Kriegsdienst 
und Verweigerung, Militärseelsorge 
oder Vietnam. Wege der Gewaltlosigkeit 
bleiben dabei, so das Fazit eines en-
gagierten Fahnenjunkers, weitgehend 
auf der Strecke. Im Ergebnisbericht der 
Werkwochen-Teilnehmer ist von einem 
Versagen der Podiumsleitung die Rede, 
„da es den Vertretern der Opposition 
verschiedentlich gelang, durch unde-
mokratische Methoden die Leitung der 
Diskussion […] an sich zu reißen.“
Eine andere Gruppe der Soldaten-Werk-
woche beteiligt sich am Arbeitskreis 
„Gemeinde – Ort ökumenischer Begeg-
nung“. Mit großer Mehrheit sprechen 

Quelle: AKMB, Akten 36-01-06-51 – Katholikentag 1968

sich die soldatischen Teilnehmer für 
die Zulassung evangelischer Ehepart-
ner zur Kommunion aus.
1968 markiert einen Wendepunkt in 
der Geschichte des deutschen Ka-
tholizismus. Bei manchen Kirchenver-
tretern, auch in der Militärseelsorge, 
bleibt ein irritierter, mitunter enttäusch-
ter Eindruck haften. Dem gegenüber 
bezeichnet Major Helmut Fettweis von 
der Gemeinschaft Katholischer Solda-

ten (GKS) den 82. Deutschen Katholi-
kentag im Kompass-Vorläufer Soldat in 

der Zeit optimistisch als „Aufbruch in 
eine neue Zeit des Glaubens“. 

Dr. Markus Seemann
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Laserdrucker zu gewinnen!

Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe

07-08/18 wird benachrichtigt.

Lösungswort: BOTSCHAFT bezeichnet eine 

durch einen Boten überbrachte Nachricht,

die für den Empfänger bedeutungsvoll ist. 

Evangelium = gute / frohe Botschaft

Wir verlosen einen Samsung Xpress M2026w Laserdrucker. Mit Ihrer Teilnahme si-
chern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen.
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                          Die Lösung bitte bis

24. September 2018
an die Redaktion Kompass. Soldat in Welt und Kirche 

Am Weidendamm 2, 10117 Berlin

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

          (Wir bitten um eine Lieferanschrift und um freiwillige Altersangabe.)

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

deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle Angaben, die in der Redaktion mit dem Gewinn des Kreuzworträtsels erfasst sind, werden nach den 
Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet. Sie dienen aus-

schließlich der Benachrichtigung des Gewinners und fi nden keine Verwendung für andere Zwecke.




