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Liebe Leserinnen und Leser.
Die Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag endeten am
24. September mit einem Ergebnis, das viele Beobachter
der politischen Bühne in der Hauptstadt erwartet hatten.
Und trotzdem: Die Überraschung war, mit Blick auf das
Ausmaß der Gewinne und Verluste der Parteien, die demnächst im Parlament vertreten sein werden, groß. Die
Verluste der drei Parteien, die bislang die Große Koalition
bildeten, waren mehr als deutlich. Mithin behielten auch
alle diejenigen Recht, die immer wieder prognostiziert hatten, dass Große Koalitionen eher die politischen Ränder
als die bürgerliche Mitte stärken. Zumindest die deutsche
Sozialdemokratie zog daraus vorbehaltlos ihre parteipolitischen Konsequenzen und wird im neuen Deutschen
Bundestag – eigenen Worten am Wahlabend zufolge – die
stärkste Oppositionsfraktion verantworten.
Doch bislang wissen wir nur, dass 30 Tage nach der Wahl
ein neuer Bundestag zusammentreten wird und den Präsidenten und das Präsidium des Deutschen Bundestages
wählen wird. Wann die bisherige Bundeskanzlerin Angela
Merkel zum vierten Mal gewählt werden wird, hängt nun
wirklich davon ab, wie Koalitionsverhandlungen, die die
Grundlagen für eine neue Bundesregierung schaffen sollen, ausgehen und zu welchem Zeitpunkt sie abgeschlossen sein werden. Solange gilt es sich in Geduld zu üben.
Aus den Vereinbarungen kann dann geschlossen werden,

was in den kommenden vier Jahren, nicht nur mit Blick
auf die Innenpolitik, sondern vor allem mit Blick auf die
Entwicklungen in Europa und insbesondere die der Europäischen Union (EU), erwartet werden kann. Rückblickend
betrachtet spielte ja das Thema „EU“ keine bedeutsame
Rolle im Wahlkampf. Von daher darf man schon gespannt
sein, aus einer Koalitionsvereinbarung in Erfahrung zu
bringen, was die Regierung diesbezüglich vorhat.
Auf jeden Fall wird sich die diesjährige 62. Gesamtkonferenz der Katholischen Militärseelsorge in der Woche
23.–27. Oktober in Berlin über lange Strecken dem Thema „Europa“ widmen. Und weil die Kirchen zu diesem
Thema einiges zu sagen haben, kommt in dieser Ausgabe ein verantwortlicher Mitarbeiter der Europäischen Bischofskonferenz zu Wort. Die COMECE, die Kommission
der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft,
wurde am 3. März 1980 mit Zustimmung des Heiligen
Stuhls gegründet. Ihre Vorgängerorganisation war der Europäische Katholische Pastoralinformationsdienst (SIPECA, 1976–1980). Die Diskussion in den 70er Jahren über
die Einrichtung einer Verbindungsstelle zwischen den Bischofskonferenzen und der Europäischen Gemeinschaft
führte schließlich 1979 – kurz vor den ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament – zur Entscheidung für
die Gründung der COMECE.
Josef König, Chefredakteur
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Europa wohin?
Titelthema

Zwischen Nationalismus
und Entchristlichung
von Prof. Dr. Dr. Bernd Irlenborn

A

uf die Frage, was die Identität der
Europäischen Union (EU) ausmache, wurde einmal ironisch angemerkt,
es sei vor allem die Permanenz der
Krise. Nun war die Geschichte der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg von Anfang an sicherlich
wechselvoll und nie frei von Spannungen und Krisen. Wenn es allerdings
dauerhaft eine Krise in der EU gegeben
hätte, wäre das Krisenhafte das Normale und es gäbe keine Krise.

© ﬂickr / Jeremy Thompson (CC BY 2.0)

Das Wort „Krise“ stammt aus dem Altgriechischen und meint ursprünglich so
viel wie „Scheidung“ oder „Trennung“.
Eine Krise herrscht da, wo es eine
Trennung zwischen Sein und Sollen
gibt, wo etwas nicht dem entspricht,
was es sein sollte, und dadurch ein
Problemszenario entsteht. In diesem
Sinne markieren die schmerzhaften
Ereignisse der letzten Jahre in der EU
wahrhaft eine historisch bislang unbekannte Krise des Integrationsprozesses, eine Trennung zwischen dem
Gesollten und der Realität: Die Währungs- und Staatsschuldenkrise, die
unterschiedliche Flüchtlingspolitik, die
Hilﬂosigkeit gegenüber dem islamistischen Terror, das europakritische Brexit-Votum, überhaupt die offene Frage
nach der Ausrichtung und Rolle der EU
haben unter den Mitgliedsstaaten die
Einigungsdynamik gebremst, Sonderwege gefördert, Streitigkeiten entfacht
und nationale bis nationalistische Fliehkräfte freigesetzt. Als ein Indiz dieser
Krise kann man es ansehen, dass
Kommissionspräsident Juncker im
März dieses Jahres ein „Weißbuch“ zur
Zukunft Europas vorgelegt hat, in dem
vage fünf verschiedene Szenarien beschrieben werden, wie die EU im Jahre
2025 aussehen könnte. Die bisherige
idealistische Leitlinie „Mehr Europa“
ﬁndet sich allein in einem Szenario,
wogegen die anderen Optionen nur
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noch realpolitisch auf „Koalitionen der
Willigen“ – wie es im dritten Vorschlag
heißt – hinauslaufen. Ein vereintes Europa in mehreren Geschwindigkeiten
und unterschiedlichen Zuordnungen
von willigen, halbwilligen und unwilligen
Staaten – ist es das, was heute noch
vom ambitionierten Integrationsvorhaben nach dem Zweiten Weltkrieg übrig
geblieben ist? Auch der neueste Vorschlag des Kommissionspräsidenten,
den Euro beschleunigt in allen EU-Staaten einzuführen, hat nicht den erhofften Beifall gebracht. Insgesamt scheint
ein tragfähiger Konsens, was die noch
28 Staaten der EU gemeinschaftlich
verbindet und unter welchen Vorzeichen sich die europäische Integration
entwickeln soll, nicht vorhanden.
Die Bedeutung des christlichen
Glaubens
Welche Bedeutung hat der christliche
Glaube für die Idee des europäischen
Einigungsprojekts und welche Rolle
spielt er angesichts der gegenwärtigen Krise? Aus der Perspektive der
Europapolitik ist zu fragen, ob das von
den Kirchen immer wieder angeführte
christlich-europäische Erbe mit seinem
Ethos der Versöhnung und Verständigung auch in Zeiten der Krise noch
zur politischen Integration Europas beiträgt, oder ob es für die heutige Politik
bloß ein historisches Versatzstück der
eigenen Erinnerungskultur darstellt,
das bei Jubiläen zwar ab und an noch
feierlich beschworen wird, aber insgesamt folgenlos bleibt. Aus der Perspektive des Christentums ist zu fragen, wie
das Projekt der europäischen Einigung
religionspolitisch und sozialethisch zu
beurteilen ist, was der Glaube seinem
Selbstverständnis nach konstruktiv
oder kritisch zu diesem Projekt beitragen kann.

Um das Verhältnis zwischen Europa
und Christentum historisch und systematisch zu bestimmen, wurde und wird
immer wieder der Begriff „christliches
Abendland“ angeführt. Aus empirischer
und auch aus theologischer Sicht
muss man, so scheint mir, vorsichtig
sein gegenüber Behauptungen, Europa sei ein allein vom Christentum bestimmter Kontinent oder müsse auch
heute noch als christliches Abendland
verstanden werden. Nach dem Zweiten
Weltkrieg erlebten solche Vorstellungen eine Hochkonjunktur. So hieß es
beispielsweise bei Konrad Adenauer
in einer Rede von 1951, die Integration Europas sei „die einzige mögliche
Rettung des christlichen Abendlandes.“ In den Trümmern des Zweiten
Weltkriegs war die Vorstellung von der
‚Geburt Europas‘ aus der christlichabendländischen Kultur nicht nur für
die Initiatoren der europäischen Einigung, Adenauer, De Gasperi und Schuman, bestimmend, sondern prägte in
verschiedener Weise auch Strömungen
des politischen Katholizismus, der Parteiprogramme und der Publizistik in der
Mitte des letzten Jahrhunderts.
Angesichts der dramatischen Erosion
des christlichen Glaubens vor allem in
Westeuropa und der vielfältigen Religionskritik der letzten Jahre ist diese Begeisterung lange verblasst. Religionssoziologische Umfragen zeigen zwar
die Verschiedenartigkeit der religiösen
Wandlungsprozesse in den einzelnen
europäischen Staaten. In der Tendenz
wird jedoch europaweit eine starke
Dynamik der Entchristlichung und der
Entfremdung von kirchlicher Identität
spürbar. Selbst in osteuropäischen
Ländern wie Polen, Tschechien oder
Ungarn liegt der Anteil derer, die sich
vom Christentum abgewandt haben,
höher als der Anteil derer, die sich
dem Glauben neu anschlossen (vgl. D.

Pollack, Religiöser Wandel in Ost- und
Westeuropa, in: Europa mit oder ohne
Religion?, hg. von K. Appel u. a., Göttingen 2014, 93–120).
Christliches Abendland?
Aber nicht nur aus empirischer, sondern
auch aus theologischer Sicht ist die
Vorstellung von Europa als christlichem
Abendland problematisch. Zum einen
ist der Begriff „Abendland“ Platzhalter
für völlig verschiedene, oft diffuse und
meist sogar miteinander unvereinbare
Projektionen. Teils steht er für einen bestimmten kulturgeschichtlichen Raum,
teils für ein geographisches Territorium,
teils für eine christlich-religiöse Epoche.
Zum anderen ist das Christentum in
seiner globalen Ausrichtung nicht identiﬁzierbar mit dem begrenzten Bezugsraum der jeweiligen Vorstellung vom
Abendland.
Der christliche Glaube ist eine universale, mit keinem bestimmten geographischen Raum identiﬁzierbare Religion.
Gottes Heilsanspruch richtet sich an
alle Menschen als seine Geschöpfe,
auch wenn sie sich in ihrer Freiheit
gegen ihn wenden. Insofern gilt es in
christlicher Perspektive, das Prinzip der
Religionsfreiheit und das Faktum der
weltanschaulichen Vielfalt im gegenwärtigen Europa anzuerkennen, wenn
man nüchtern die eigene Bedeutung
und Einﬂussmöglichkeit ermessen will.
Es ist kein Zufall, dass die Rede vom
Abendland heute verstärkt im Umfeld
restaurativer und rechtspopulistischer
Kreise verwendet wird. Die dabei beschworene Christlichkeit des Abendlandes scheint aber meist eine reine
Fassade zu sein und die Frage, ob
man selbst Christ ist und sich engagiert, keine Rolle zu spielen. Christen
sollten sich nicht von der Rhetorik des
in der vorneuzeitlichen Geschichte >>
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Gemeinsames Bekenntnis zum Glauben bei der Internationalen Soldatenwallfahrt in Lourdes
>> angeblich homogenen christlichen
Abendlandes verführen lassen, auch
wenn sie schmerzhaft den Rückgang
des eigenen Glaubens und die Zunahme einer relativistischen Gleichgültigkeit in den westeuropäischen Gesellschaften zur Kenntnis nehmen müssen.
Vor diesem Hintergrund scheint mir die
Formel vom christlichen Abendland für
die heutige Frage nach der Identität Europas überholt und unangemessen.
Christlicher Glaube und Tradition
Aus dieser Kritik folgt jedoch nicht,
dass der christliche Glaube keine Bedeutung für Europa und die europäische Integration besäße. Christen können und sollten als Bürger die friedliche
Integration Europas unterstützen und
sich mit ihrem Glauben in das politische Gemeinwesen einbringen, um es
in christlichem Sinne zu formen. Dieser
Einsatz ist aus christlicher Sicht auch
im Staatenverbund der Europäischen
Union unverzichtbar. Auch ein politisches Gemeinwesen kann trotz seines
säkularen Proﬁls vom christlichen Glauben geprägt sein, indem Prinzipien und
Vorstellungen des Christentums im
Zuge der neuzeitlichen Säkularisierung
in politische Überzeugungen und rechtliche Normen von Staaten übersetzt
worden sind. Solche „säkulare Derivate“ (Josef Isensee) des Glaubens
bestimmen auch kulturelle Prägungen
westlicher Gesellschaften, selbst wenn
sie für viele Menschen in ihrer Herkunft
nicht mehr erkennbar sind. Beispiele
dafür sind die Achtung der Würde und
Einzigartigkeit des menschlichen Lebens, die Solidarität mit Notleidenden
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und Hilfesuchenden im Sozialstaat,
der Nachdruck auf Frieden, Vergebung
und Versöhnung, die vom Glauben bestimmte Zeitrechnung mit dem Sonntag
als arbeitsfreiem Tag etc. Drei Aspekte
aus der christlichen Tradition bleiben
für Europa unverzichtbar: Erstens das
Wachhalten des Gottesglaubens bzw.
die Mahnung, dass ohne den korrektiven Gedanken der Transzendenz der
Mensch selbst Gott zu spielen droht
im Käﬁg seines Lebens. Zweitens die
Überwindung des Egoismus, der reinen
Selbstbezüglichkeit, und der Stachel,
den Anderen trotz seiner bleibenden
Fremdheit als den Nächsten, als Gottes Geschöpf zu achten und zu lieben.
Drittens der christliche Einsatz für das
Gute, die Solidarität mit denen in Not,
auch wenn es schmerzt und Einbußen
nach sich zieht, mit dem Ziel, die Welt
christusförmiger machen, auch im Kleinen des eigenen Lebens.
Friedensprojekt
Die Vereinigung Europas geschah in
der Nachkriegszeit als Friedensprojekt.
Darin scheint mir bis heute die tiefste
Quelle für die europäische Identität zu
liegen (vgl. dazu B. Irlenborn, Europäischer Friede, christlicher Glaube, in:
F.A.Z. vom 27. Dezember 2016, S. 7;
auch in: Zerfällt Europa? Die Europäische Union in ihrer größten Krise, hg.
von B. Kohler, F.A.Z.-eBook, 123–136).
Frieden in diesem Kontext bedeutet
weitaus mehr als ein bloß temporärer
Waffenstillstand. Frieden meint eine
Versöhnung und Annäherung ehemals
verfeindeter oder politisch getrennter
Nationen. Er zielt ab auf gerechtes

und solidarisches Zusammenleben
nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb Europas. Das Ziel der Vereinigung Europas läge damit nicht in einer
machtpolitischen Hegemonialstellung
der Gemeinschaft in Konkurrenz zu
den großen Machtblöcken in West und
Ost, sondern in der Vermittlung und
Förderung einer solchen strukturellen
Friedensvision. Ohne den christlichen
Beitrag wäre der Friedens- und Versöhnungsprozess der europäischen Integration seit den ersten Plänen in der
frühen Neuzeit bis zur Nachkriegsepoche nicht möglich gewesen. Und ohne
die christliche Prägekraft würde Europa
auch heute, trotz aller Säkularisation
und Entchristlichung, eine wesentliche
Quelle fehlen für seine innere Mitte,
für sein vorpolitisches Ethos, aus dem
sich das Zugehörigkeitsgefühl und das
Rechts- und Sittenbewusstsein der
Bürger speist. Die christliche Prägung
Europas ist allerdings kein eigendynamischer Dauerzustand und kann zur
bloßen Erbmasse der Vergangenheit
schrumpfen. Sie beruht auf dem konkreten Engagement der Christinnen
und Christen, angefangen vom Einsatz
des Einzelnen im zivilgesellschaftlichen
Umfeld, über soziale Projekte christlicher Institutionen und den Dialog der
Kirchen mit der Politik bis hin zum friedensethischen Einsatz von Soldatinnen
und Soldaten in Krisengebieten Europas und der Welt.
Wie christlich Europa in der Zukunft
sein wird, hängt nicht von Entscheidungen aus Brüssel ab, sondern vom
konkreten Einsatz und wahrnehmbaren
Zeugnis der Gläubigen, die in seinen
Grenzen leben.

© 2017, KNA. Alle Rechte vorbehalten
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Die Krise als Chance für Europa! Die Verantwortung der Kirchen

„… Was können wir
Christen tun, um der Idee
der europäischen
Friedensordnung neues
Leben einzuhauchen?
Zum Autor:
Prof. Dr. Dr. Bernd Irlenborn,
Lehrstuhl für Philosophiegeschichte und Theologische Propädeutik
an der Theologischen Fakultät Paderborn, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der PhilosophischTheologischen Hochschulen und
Theologischen Fakultäten in kirchlicher Trägerschaft und seit 2014
Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen Philosophiedozentinnen und
-dozenten im Studium der Katholischen Theologie an wissenschaftlichen Hochschulen. 2003 im Bistum Trier zum Ständigen Diakon
geweiht.

Unser Kontinent tritt uns nicht nur als ein politisches und ökonomisches, sondern auch als ein geistiges Konzept entgegen. Europa hat
in seiner langen Geschichte nicht nur Absolutismus, Imperialismus und
Kolonialismus hervorgebracht, sondern auch – ausgehend vom christlichen Menschenbild der Freiheit und gleichen Würde aller Menschen
sowie inspiriert durch die Aufklärung – die Idee des demokratischen
Rechtsstaats und diese verbunden mit der Überzeugung, dass die vornehmste Aufgabe der staatlichen Ordnung in der Freiheit seiner Bürger
und im Schutz und der Gewährleistung der Menschenrechte liegt. Als
vor fast drei Jahrzehnten die Völker Mittel- und Osteuropas sich vom eisernen Griff der kommunistischen Herrschaft befreien konnten, haben
viele im Westen mit großer Zuversicht geglaubt, dass sich die Idee des
freiheitlichen demokratischen Rechtsstaats fast automatisch auch in
Mittel- und Osteuropa durchsetzen würde. Inzwischen sehen wir, dass
die Fundamente unserer politischen, gesellschaftlichen und sozialen
Ordnungen auch in westlichen Ländern – zumindest in Teilen der Bevölkerung – nicht mehr selbstverständlich akzeptiert werden. Vor diesem
Hintergrund stellen wir uns die Frage, wie wir Christen mithelfen können, die positiven Errungenschaften der Freiheit und des Rechts für
alle zu schützen und zu stärken, und so Entwicklungen zu autoritären
und nationalistischen Konzepten wirksam zu begegnen …“
aus dem Grußwort von Kardinal Reinhard Marx, dem Vorsitzenden
der Deutschen Bischofskonferenz und der COMECE,
zum 21. Internationalen Kongress Renovabis
vom 6. bis 8. September 2017 in München
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„Einen grundsätzlichen Vorbehalt
ŐĞŐĞŶĞŝŶĞĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞ/ĚĞŶƟƚćƚ
kann ich nicht erkennen.“
Interview mit Dr. Tobias Kunstein, Akademischer Rat auf Zeit
am Forschungsinstitut für Politische Wissenschaft und
Europäische Fragen an der Universität zu Köln

Kompass: Welches sind Ihrer Auffassung nach die Gründe, die mit dazu
beitragen, dass sich derzeit Staaten
in Europa und die Europäische Union
selbst in keinem befriedigenden Zustand beﬁnden?
Dr. Tobias Kunstein: Von einer EU,
die in keinem guten Zustand ist, hat
Kommissionspräsident
Jean-Claude
Juncker in seinen Reden zur „Lage der
Europäischen Union“ aus den Jahren
2015 und 2016 gesprochen. Er hatte
zu dieser Zeit gewichtige Gründe für
diese Einschätzung. Trotzdem sind
solche Zustandsbeschreibungen zugespitzte Momentaufnahmen. Das zeigt
sich auch daran, dass sich die diesjährige Rede schon wieder viel positiver
und kämpferischer anhörte. Man könnte auch fragen, ob man mit Blick auf
die Europäische Union jemals sinnvoll
von einem „guten Zustand“ sprechen
kann?
Die Europäische Union hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten in vielerlei
Hinsicht positiv entwickelt, spektakulär
sogar – wer hätte nach dem Zweiten
Weltkrieg an eine gemeinsame Währung geglaubt, die sich 19 europäische
Länder teilen? Gleichzeitig war es aber
für jede Generation von Europäern ein
mühsames Unterfangen, begleitet von
Kritik, von Scheitern und vielleicht auch
von Resignation. Ich würde es also
mehr als ein ständiges Auf und Ab
beschreiben, wobei die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008, die
ab 2010 in die Schuldenkrise in der Eurozone mündete, schon einen heftigen
Ausschlag nach unten darstellt. Hier

8
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wurden viele Menschen in Deutschland
und anderen europäischen Staaten
davon überrascht, dass es für sie relevant ist, wenn der griechische Finanzminister die Staatsschulden nicht mehr
bedienen kann. 2015 ging es mit der
Flüchtlingskrise weiter. Beides sind Beispiele für Krisen, die sich besser grenzüberschreitend, wenn auch nicht lösen,
so doch irgendwie bewältigen lassen.
Leider hält eine zunehmende Anzahl
von Menschen irrigerweise die internationale Kooperation für die eigentliche
Ursache solcher Probleme und zieht
sich daher auf den Nationalstaat zurück, dessen Grenzen Sicherheit und
Schutz vor Veränderung verheißen.
Die Europäische Union ist aber schon
immer auf Zusammenarbeit und Solidarität ausgerichtet. Gewinnen nationale
Egoismen an Gewicht, wird es auf Europäischer Ebene schwieriger zu handeln. Den europäischen Ländern geht
es im weltweiten Vergleich gut, trotzdem können Populisten das Gefühl der
Bedrohung des eigenen Wohlstandes
ausnutzen, um Menschen um ihre Fahne zu scharen. In Großbritannien hat
das dazu geführt, dass von einer Hälfte
der Bevölkerung der Austritt aus der Europäischen Union beschlossen wurde.
Kompass: Nun kann gerade an der
Fluchtbewegung nach Europa, die
die unterschiedlichsten Gründe hat,
festgestellt werden, dass nahezu
ausschließlich eigene nationale Interessen die Oberhand haben. Eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik ist kaum erkennbar. Woran liegt
es, dass in dieser Frage in der Europä-

ischen Union kaum Gemeinsamkeiten
hergestellt werden können?
Dr. Tobias Kunstein: Ich denke, dass
die Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union hier ein potenzielles Problem vor
sich hergeschoben haben. Das DublinSystem sieht vor, dass der Mitgliedsstaat, in den ein Asylbewerber zuerst
eingereist ist, das Asylverfahren durchführen muss. Für das zentral in Europa
liegende Deutschland war das eine bequeme Lösung. Die Schwierigkeiten der
Mitglieder an den EU-Außengrenzen bei
der Durchführung geordneter Verfahren
wurden ignoriert. Erst als Geﬂüchtete
an die innen liegenden Mitglieder und
letztendlich Deutschland weitergereicht
wurden, entstand auch hier ein Bewusstsein der Abhängigkeit gegenüber
den Mitgliedsstaaten mit Außengrenzen, aber auch Nachbarstaaten wie der
Türkei oder Libyen.
Hat die Politik ein Problem erkannt,
geht es um seine Lösung. Eine Eigenschaft von Problemlösung auf europäischer Ebene: Sie ist langsam. Das
Muster von Verhandlungen in der EU
ist aus Verhandlungsrunden zu den
Unionsverträgen oder aus der Verschuldungskrise bekannt: Am frühen Morgen wird nach einer durchverhandelten
Nacht in letzter Minute ein Kompromiss
erreicht. Das ist leider die Natur von
(zwischenstaatlichen) Verhandlungen,
wo jeder Teilnehmer darum bemüht ist,
sich den Wählern zuhause als Sieger
präsentieren zu können. Weil jeder Mitgliedsstaat die Kosten fürchtet, die die
Aufnahme von Geﬂüchteten im eigenen
Land verursacht, wird ein gemeinsa-
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mes Vorgehen blockiert. Mit diesem
kurzsichtigen Verhalten erhöhen sich
aber letztendlich die Kosten für jeden
einzelnen Mitgliedsstaat. Alle Seiten
müssen sich aufeinander zu bewegen,
und die rechtsstaatlichen Strukturen
der EU bieten den besten Rahmen hierfür. Deshalb macht es auch Sinn, der
EU mehr Kompetenzen für die Kontrolle
der Außengrenzen zuzuweisen.
Kompass: Was muss Ihrer Auffassung
nach getan werden, um in Europa zu
einem Mehr an Gemeinsamkeiten zu
kommen? Oder anders gefragt: Hat
das Projekt „Europa“ und „Europäische Union“ überhaupt eine Chance
erfolgreich zu sein?
Dr. Tobias Kunstein: Vielleicht hat der
eine Leser oder die andere Leserin an
einer „Pulse of Europe“ Veranstaltung
teilgenommen. Es handelt sich dabei
um eine überparteiliche Bürgerinitiative, die in zahlreichen europäischen
Städten pro-europäische Demonstrationen etabliert hat. Auf diesen Treffen
wird spürbar, dass Menschen dem
vielerorts als Bürokratiemonster wahrgenommenen Gebilde Europäische
Union echten Enthusiasmus entgegenbringen. Dass die positiven Seiten der
Union, die es ja unzweifelhaft gibt, so
aus der Mitte der Gesellschaft nach außen transportiert werden, erlebte man
in der Vergangenheit selten. Diesem
Mangel lässt sich nicht durch ein höheres Budget für Öffentlichkeitsarbeit abhelfen. Ein erster Schritt wäre vielmehr,
dass die nationale Politik aufhört, Erfolge ausschließlich sich selbst und Misserfolge der EU zuzuschreiben.

Die Europäische Union hat insbesondere dort Deﬁzite, wo politische Entscheidungen getroffen werden müssen. Deshalb könnte – zweitens – das
Wahlsystem auf Europäischer Ebene
mit dem Ziel umgebaut werden, einen
direkteren Einﬂuss der Bürger auf die
Politikgestaltung der EU zu ermöglichen. Bei den letzten Europawahlen
2014 traten Jean-Claude Juncker und
Martin Schulz als Spitzenkandidaten
des konservativen bzw. des sozialdemokratischen Lagers für das Amt des
Kommissions-Chefs an. Solche recht
einfach umzusetzenden Maßnahmen,
die helfen können, die kümmerliche
Beteiligung an den Europawahlen zu
erhöhen, sollten ins Auge gefasst werden. Es wäre auch denkbar, dass die
Europäische Union noch einmal eine
Vertragsreform anstrebt, wenn sie sich
nach dem Austritt Großbritanniens im
Frühjahr 2019 auf 27 Mitglieder verkleinert haben wird.
Drittens gibt es Politikfelder, in denen
ein Mehr an europäischer Zusammenarbeit sinnvoll wäre. Im militärischen
Bereich etwa leisten sich die EU-Mitglieder aus Sicht der Europäischen
Kommission zu viele teils inkompatible
Systeme: 178 in Europa, während es
in den USA nur 30 sind. In anderen Bereichen wie Kultur und Bildung sollten
Kompetenzen auf nationaler, regionaler
oder kommunaler Ebene verbleiben; je
nachdem, wo sie am sinnvollsten angesiedelt werden können.
Die Chance auf Erfolg gibt es sicherlich,
denn letztlich ist das Ziel für alle Bürger

in den Mitgliedsstaaten ja dasselbe: in
Frieden und Wohlstand zu leben. Viele
Probleme, die alle gleichermaßen betreffen, werden am besten auch auf
der gemeinsamen europäischen Ebene gelöst. Die Abwägung zwischen den
Zuständigkeiten der nationalen und der
überstaatlichen Ebene muss dabei permanent neu verhandelt werden. Wenn
dies gelingt, hat auch das Europäische
Projekt eine Zukunft. Seine Attraktivität
ist nach wie vor ungebrochen und wird
in dem Maße, in dem die Unsicherheit
im internationalen System steigt, eher
noch zunehmen. Nennt man die Länder
USA, China und Deutschland in einem
Zug, fällt einem sofort auf, welches
Land nicht in die Reihe passt. Auch
wenn Deutschland momentan eine
starke Position hat, ist es aufgrund seiner Größe auf seine europäischen Partner angewiesen. Europa als Ganzes
hat viel bessere Chancen, international
nicht zum Spielball der Großmächte zu
werden.
Kompass: Zu guter Letzt eine Frage,
die immer wieder gestellt wird: Gibt es
so etwas wie einen unterschwelligen
Vorbehalt in den Staaten Europas gegenüber einer starken europäischen
Identität? Kann ein Vorhaben, die Identität für „Vereinigte europäische Staaten in Europa“ herauszubilden, von Erfolg gekrönt sein?
Dr. Tobias Kunstein: Einen grundsätzlichen Vorbehalt gegen eine europäische Identität kann ich nicht erkennen.
Allerdings glaube ich auch nicht, dass
eine solche Identität bewusst von oben
herab geschaffen werden kann. >>
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Die Rede vom „Christlichen Abendland“ und der Rechtspopulismus
in Deutschland

>> Sie entsteht vielmehr aus kleinen
Schritten der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit. Über die Frage, ob
die Schaffung eines europäischen
(Bundes-)Staates die Voraussetzung
für die Entstehung einer europäischen
Identität ist oder umgekehrt, lässt sich
trefﬂich streiten. Wenn es aber eine europäische Ebene gibt, auf der in fest
umrissenen Bereichen eng zusammengearbeitet wird, in der sich die Lebensverhältnisse angleichen, in der zum
Beispiel Sprachbarrieren mit automatischen Dolmetscherprogrammen überwunden sind, könnte es für die eigene
Identität keine große Rolle mehr spielen, ob man nun aus Frankreich oder
aus Deutschland kommt – etwa so, wie
für die Deutschen das Herkunfts-Bundesland nur wenig identitätsstiftend
sein dürfte (vielleicht abgesehen von
Bayern).
Eine Identität ergibt sich demnach aus
Tatsachen wie den Freiheiten des Gemeinsamen Markts, der gemeinsamen
Währung und der wirtschaftlichen Prosperität. Europa ist dabei aber nicht
nur eine Wirtschafts-, sondern auch
eine Wertegemeinschaft. Deren Werte speisen sich nicht zuletzt aus dem
Bewusstsein einer gemeinsamen Geschichte, dem interkulturellen Austausch, der christlichen Tradition und
der Offenheit und Toleranz gegenüber
Andersdenkenden. Unter anderem daran, welche Freiheiten andere Religionen in Europa genießen, zeigt sich die
Stärke dieses Wertekanons. Und deshalb halte ich die Vereinigten Staaten
von Europa nicht nur für eine reine Utopie, sondern – in einer pragmatischen
Form – für ein realistisches Vorhaben.
Die Fragen stellte Josef König.

10
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… Was kann man heute denn sinnvollerweise
unter dem Schlagwort
„Christliches Abendland“ verstehen?
tŝĞƐĞŚƌƐŝŶĚĚŝĞĞƵƌŽƉćŝƐĐŚĞŶ'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶ
überhaupt noch christlich geprägt?

Dass Europa christlich geprägt ist, das sieht man schon bei einem ersten Blick auf
diesen Kontinent. Die Kirchen und die Klöster prägen unsere Stadtbilder nach wie
vor, und man stelle sich einmal vor, die christlichen Elemente wären in unserer
Kunst, in der Musik, in Theater, Film und Literatur nicht vorhanden.
Sie bilden die Grundlagen für das, was wir sind, bis hinein in unsere Alltagsgebräuche. Für uns ist die Frage, wann im nächsten Jahr Ostern ist, genauso normal wie
die Frage eines Muslims, wann im nächsten Jahr Ramadan ist.
Wir richten uns vom Karneval bis zum Pﬁngstfest auf diesen Wechsel ein, auf die
Strukturierung des Jahres durch Feste, wir richten uns auf die Strukturierung der
Woche mit dem siebten Tag als Ruhetag ein. Der Sonntag spielt nach wie vor eine
überragend große Rolle im Alltagsleben der Menschen.
Unsere Bräuche, unsere Redewendungen, alles das ist christlich geprägt. Allerdings christlich nicht in einem exklusiven Sinne und christlich nicht in dem Sinne,
dass das schon Religion wäre. Das sind kulturelle und zivilisatorische Dinge, die
geprägt sind vom Christentum, in die aber auch eine Menge anderer Prägungen
eingegangen sind. Natürlich auch arabische, auch jüdische, auch antike Quellen
und vieles andere mehr, die hier eine kulturelle Synthese eingegangen sind.
Aber dass wir – für einen Ausländer betrachtet – einen eigenen Kontinent darstellen, das ist ebenso offensichtlich. Europa hat sich in seinem Ausgriff auf die Welt
in kriegerischem und friedlichem Imperialismus wie auch mit Überzeugungskraft
eine fast weltweite Geltung verschafft. Das reicht von Nahrung und Kleidung bis
zur Zählung der Jahre vor und nach Christi Geburt. Allerdings ist das nicht unbedingt mit dem Christentum als Religion in Verbindung zu bringen. Religion ist nicht
Kultur, so wie auch andere Kulturen zwar von ihrer Religion geprägt sind, aber
trotzdem nicht identisch sind mit Religion – eine Unterscheidung, die für interreligiöse Diskurse wichtig ist. (…)
Das Gespräch mit Prof. Dr. Thomas Sternberg, dem Präsidenten des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK),
führte Burkhard Haneke (Renovabis) im August 2017.
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Christlicher Humanismus als Auftrag
Ein Kommentar von Drs. Michael Kuhn, Stellvertretender Generalsekretär
der Kommission der Bischofskonferenzen der EU (COMECE)
Auf die Frage dieses Heftes „Europa – nationalistisch oder christlich?“
möchte man fast reﬂexartig antworten:
„Natürlich nicht nationalistisch!“ Auf
den Reﬂex folgt aber meist die Reﬂexion und damit viele Fragen: Was wird
hier mit nationalistisch gemeint? Ist
„christlich“ die natürliche Alternative
zum „natürlich nicht nationalistisch“,
oder lassen sich noch andere Schlussfolgerungen ziehen? Gab (und in manchen Fällen: gibt) es nicht Nationen, die
sich über das Christentum deﬁnieren?
Bezeichneten sich manche Herrscher
nicht als „allerchristlichste Könige“?
War die Politik, die sie betrieben, auch
„allerchristlichst“? Reden oder träumen nicht auch heute noch politische
Parteien vom „christlichen Abendland“,
das zu verteidigen sie vorgeben? Hat
das noch etwas mit dem christlichen
Glauben, mit der Botschaft Jesu Christi
zu tun, oder ist das nicht ein vom Glauben losgelöstes Kulturchristentum,
dem es um kulturelle Errungenschaften oder Nostalgie geht, aber nicht um
das Evangelium und die Forderungen,
die sich daraus für den Einzelnen, aber
auch für die Gesellschaft und das gedeihliche Zusammenleben aller daraus
ableiten lassen? Alles Fragen, die die
spontane Antwort vom Anfang relativieren und dazu einladen nachzudenken,
welche Aufgabe, welche Rolle Christen
in der heutigen Gesellschaft einnehmen können oder müssen, ohne sich
auf Stereotypen welcher Art auch immer festlegen zu lassen.
Im Hinblick auf Europa werden gerne
und oft die „Gründerväter“ zitiert, die

doch alle katholisch gewesen seien.
Daraus wird (allzu schnell) abgeleitet,
dass Europa ein christliches Projekt
sei. Diese Sichtweise Europas ist reduktionistisch. Interessanterweise werden nur die „Väter Europas“ der drei
großen Staaten genannt: Adenauer
(Deutschland), Schuman (Frankreich)
und de Gasperi (Italien). Der Einfachheit halber werden die ebenso wichtigen Gründerväter Europas aus den
drei kleinen (Benelux-) Staaten nicht
erwähnt: Bech (Luxemburg), Spaak
(Belgien) und Beyen (Niederlande). Weil
sie keine Katholiken waren bzw. nicht
einer christlichen Partei angehörten,
sondern der liberalen Fraktion? Ist ihre
Bedeutung für das „Projekt Europa“
darum geringer einzuschätzen? Die europäische Integration, die letztlich zur
Europäischen Union geführt hat, war
meines Erachtens in ihren Anfängen
deshalb möglich, weil sich weitsichtige
und offen denkende Männer (ja, Frauen waren damals leider eine Seltenheit
in der Politik) über Länder- und Parteigrenzen hinweg zu einem gemeinsamen politischen Projekt verbunden hatten. Dieses sollte mit dem Grundübel
Europas ein für alle Mal aufräumen:
dem Nationalismus, der meinte, dass
sich ein Land, ein Volk nur auf Kosten
anderer Völker und Länder Europas behaupten könne. Ihre Religion haben sie
dabei nicht wie einen Schild vor sich
her getragen. Sie haben Anregungen
aus ihr bezogen und sie haben sich
von ihrem Glauben (oder ihrer Überzeugung) spirituell gestärkt gefühlt
Anstrengungen zu unternehmen und
gemeinsam an einer Aufgabe zu arbei-

ten, die der Größe der Herausforderungen gerecht wird (so Robert Schuman
in seiner Erklärung von 1950). Dieser
Geist scheint heute verloren zu sein –
mit ein Grund für den gegenwärtigen
Zustand Europas?
In seiner Rede zur Entgegennahme des
Karlspreises im Mai 2016 lud Papst
Franziskus alle Europäer ein, einem
neuen „christlichen Humanismus“
Raum zu geben. Damit meint er ein
Denken, das in der Lage ist, sich aus
den Quellen des Evangeliums und der
christlichen Tradition zu speisen und
diese Quellen zum Wohl aller Menschen, die in Europa leben, fruchtbar
werden zu lassen, für Christen ebenso
wie für Nichtchristen. Diese Denk- und
Handlungsweise kann dazu beitragen,
dass Europa drei Fähigkeiten wieder
entdeckt, die es so lange geprägt haben: Die Fähigkeit, das Fremde (und
damit auch die Fremden) in sich aufzunehmen und zu integrieren. Die Fähigkeit zum Dialog, der immer im Hören
und im Sprechen, im Geben wie im
Nehmen liegt. Diese Fähigkeit müsste
die Grundlage unseres politischen Systems sein, das sich Demokratie nennt
und vom Austausch der Ideen und Visionen lebt und fähig ist, Kompromisse zum Vorteil aller zu schließen. Und
letztlich die Fähigkeit, zu gestalten
und Neues hervorzubringen. Wenn es
Christen gelingt, in Europa das zu verwirklichen – die nationalen Grenzen zu
übersteigen und gemeinsam an diesen
Punkten zu arbeiten, ungeachtet der
eigenen Glaubensüberzeugung – dann
wird Europa christlich sein.
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Militärische Elemente deutscher Sicherheitspolitik in der Subsahara-Region

D

er gefährlichste Einsatz deutscher
Soldaten, die gefährlichste Friedensmission der UNO, heißt es, ﬁndet
gegenwärtig in Mali statt. Nicht nur in
den Wüstengebieten des Nordens,
sondern auch im Zentrum steigt die
Terrorgefahr. Malisches Militär, Kämpfer verbündeter Tuareg-Milizen, afrikanische Blauhelmsoldaten, französische
Kräfte und auch zwei deutsche Tigerpiloten (bei einem Absturz aus bisher
noch ungeklärter Ursache) ließen ihr
Leben in diesem Konﬂiktgebiet.
Mali ist anders, sagen Soldaten und Diplomaten vor Ort, wenn etwa Vergleiche
zu den Balkanmissionen oder zu Afghanistan (oder Irak oder Libyen) gezogen
werden. In gewisser Weise stimmt das.
Mali gilt nicht als Schauplatz eines
substanziellen Engagements der USA.
Die militärischen Hauptakteure in dieser Region sind die Franzosen mit
ihrer länderübergreifenden AntiterrorOperation Barkhane, die UNO mit ihrer
bald 13.000 Köpfe starken MINUSMATruppe und die EU mit ihrer Trainingsmission EUTM Mali. Daneben gibt es je
eine Polizeimission der EU (EUCAP Sahel Mali) und der UNO sowie bilaterale
Hilfe u. a. durch Deutschland.

12
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Ein überwiegend toleranter Islam und
eine vergleichsweise demokratische
Tradition seit der Unabhängigkeit von
Frankreich, keine ewige Diktatur- oder
Bürgerkriegsgeschichte – das spricht
für Mali und auch für Niger. Die Rankings im Human Development Index
(ganz hinten) und beim Bevölkerungswachstum (ganz vorne) markieren allerdings mögliche Triebkräfte für künftige
Instabilitätsschübe beider Staaten.
Deutschlands Motive für eine militärische Präsenz in dieser entlegenen Subsahara-Region lauten: Beistand gegen
djihadistischen Terror und Eindämmung
der Migration über das Mittelmeer. Mali
und Niger sind Durchgangsstationen.
Hier, im frankophonen Afrika, fühlt sich
die ehemalige Kolonialmacht Frankreich besonders in der Verantwortung.
Deutschland hat den französischen
Freunden nach den Anschlägen von
Paris 2015 umfassende Unterstützung
zugesichert, auch militärische.
Für die Bundeswehr ist die Teilnahme
an einer großen UNO-Friedensmission
mit einem landgestützten Kontingent
von fast 1.000 Soldaten Neuland.
NATO, EU, OSZE, Coalitions of the willing sind Routine – das UNO-Universum

aber unterscheidet sich davon fundamental. Dessen herkömmliche Regeln
passen besser auf Truppensteller aus
der Dritten Welt (die über die ﬁnanziellen Rückﬂüsse aus New York auch
ihre Militärbudgets entlasten) als auf
EU- und NATO-Staaten. Die Niederlande
und Schweden sind in Mali ebenfalls
gerade dabei, solche neuen Erfahrungen zu sammeln. Sie müssten nun
gebündelt beim UNO-Generalsekretär
vorgetragen werden und zu Veränderungen führen.
Das deutsche Militär-Engagement
scheint auf eine überraschende Weise multidimensional angelegt zu sein.
Neben dem UNO-Beitrag in Bamako
(Hauptquartier), Gao (Truppe) und der
nigrischen Hauptstadt Niamey (nationaler Lufttransport-Stützpunkt) gibt es
den deutschen EU-Beitrag in Bamako
(HQ), Koulikoro (Schulungscamp) und
an verschiedenen Stationierungsorten
der malischen Armee; dazu eine kleine
(sechsköpﬁge) deutsche Beratergruppe in Mali, die vor allem im Pionier- und
Logistikwesen mit Organisation, Ausbildung und Material unterstützt; sowie
einen Berater im malischen Verteidigungsministerium; außerdem einen
Stabsofﬁzier an der ECOWAS-Militär-

© Christina Lux

Kolumne
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Anders als Afghanistan

Vieles ist in diesen beiden Ländern
anders als in Afghanistan. Aber die Gefahr, dass das wachsende zivile und
militärische Engagement der Internationalen Gemeinschaft am Ende an der
chaotischen Vielzahl nebeneinander
helfender Akteure scheitert, ist auch
hier nicht von der Hand zu weisen. Wer
koordiniert? Die malische Regierung?
Wer führt die militärischen Operationen? Die Franzosen, die UNO, die EU,
die G5 Sahel, der malische Armeechef?

Deutschlands Rolle in dieser noch nicht
verlorenen Subsahara-Region könnte
heute auch darin bestehen, Ordnung
in die – sagen wir: Vielfalt des militärischen und zivilen Helfens zu bringen.
Vielleicht gemeinsam mit den Franzosen als europäische Lead Nations für
das gesamte nationale, EU- und UNOEngagement. Oder die Belgier übernehmen das. Oder ein UNO-Hochkommissar wie einst in Bosnien-Herzegowina.
Die Dinge einfach laufen zu lassen, ist
keine gute Option. Nach allem, was ich
dort in diesem Sommer gehört habe,
wird die Lage eher schlechter.

Dr. Hans-Peter Bartels
Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

© 2017 Bundeswehr / PAO MINUSMA GAO

Im Nachbarland Niger besteht der militärische Footprint Deutschlands nicht
nur in der Termez-artigen, auf Dauer
angelegten deutschen Luftwaffenbasis
am Internationalen Flughafen von Niamey (90 Millionen Euro sollen hier in
Kürze verbaut werden), sondern auch
in der besonderen Bedeutung, die das
neue deutsche „Ertüchtigungs“-Konzept für diese Region gewinnt. Autos,
Motorräder und Funkgeräte wurden
jüngst direkt durch die deutsche Regierung übergeben, die Wartung ist fürs
Erste gesichert. Und ein Verbindungsofﬁzier reist gegenwärtig durchs Land,

um neue Projekte für schnelle Militärhilfe zu identiﬁzieren. Der Ertüchtigungsfonds von Auswärtigem Amt und BMVg
soll jedes Jahr insgesamt 100 Millionen Euro bereitstellen, ein Teil davon
könnte nach Niger und Mali gehen.

Dr. Hans-Peter Bartels besuchte im August die deutschen Soldatinnen und Soldaten im Einsatz MINUSMA GAO.
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akademie in der malischen Hauptstadt.
Jetzt erst wird übrigens auch ein eigener deutscher Militärattaché in Bamako
installiert.

Was Menschen wirklich brauchen:

Le͡ ·bens·mit·tel

zum LKU

Substantiv [das]

„Ist Strom ein Lebensmittel?“ Die Frage wurde von der Politik klar verneint, als man einst um die Halbierung der Mehrwertsteuer für Strom diskutierte. Aber nicht nur für Politiker, auch für Ernährungswissenschaftler ist diese Frage mit Blick auf die
entsprechende EG-Verordnung schlicht und einfach nicht zulässig. Allerdings lässt schon der Unterschied zwischen „Lebensmittel“ und „Nahrungsmittel“ so manche Fragen offen: Brauchen wir Kaugummis als Mittel zum Leben oder warum ist der frische Apfel ein Lebensmittel,
Apfelmus dagegen ein Nahrungsmittel?

M

Was Menschen wirklich brauchen, ist bewiesen: Unser Körper kann fünf Wochen ohne Nahrung auskommen, ohne Wasser übersteht er fünf Tage und
ohne Luft nicht einmal fünf Minuten. Und wie steht es mit Strom? Unterschiedliche Ladung beim Zellstoffwechsel liefert Lebens-Energie und wenn bei einem
Menschen keine „Hirnströme“ mehr zu messen sind, dann spricht man vom
Hirntod.

Wie bedeutsam dieses Thema auch für Staatsbürger und Staatbürgerinnen in
Uniform ist, kann man dem Endbericht des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) entnehmen. Unter dem Titel: „Gefährdung und Verletzbarkeit moderner Gesellschaften – am Beispiel eines großräumigen Ausfalls der Stromversorgung“ aus dem Jahre 2010 ist unter anderem
zu lesen: „Aufgrund der nahezu vollständigen Durchdringung der Lebens- und
Arbeitswelt mit elektrisch betriebenen Geräten würden sich die Folgen eines
langandauernden und großﬂächigen Stromausfalls zu einer Schadenslage von
besonderer Qualität summieren. Betroffen wären alle kritischen Infrastrukturen, und ein Kollaps der gesamten Gesellschaft wäre kaum zu verhindern.
Trotz dieses Gefahren- und Katastrophenpotenzials ist ein diesbezügliches gesellschaftliches Risikobewusstsein nur in Ansätzen vorhanden.“
Der Lebenskundliche Unterricht kann hier durchaus einen wichtigen Beitrag
leisten, Menschen bewusst(er) zu machen, welche Mittel wir, mit Blick auf
unsere Würde, wirklich zum Leben brauchen und welche Verantwortung wir im
Umgang mit diesen Ressourcen tragen. Gerade Soldaten und Soldatinnen, die
bereits im Auslandseinsatz unterwegs waren, wissen es ja meist nur zu gut:
Trinkbares Wasser ist wertvoll und ein stabiles Stromnetz ist alles andere als
eine Selbstverständlichkeit.
Franz J. Eisend
Wissenschaftlicher Referent, KMBA
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Darüber hinaus erzeugen wir Menschen heute auch noch künstlich Elektrizität,
verteilen, speichern und verbrauchen sie in großem Maßstab. Mittels moderner Computerchips und Sensoren – wie beispielsweise im Smartphone – benutzen wir auf ganz wunderbare Weise Strom fürs alltägliche Leben. Jedoch
hat dies auch eine Kehrseite: Sukzessive wurde für das Gemeinwesen eines
hochtechnisierten Landes nämlich Strom zu dem, was Luft für den Menschen
ist! Ein mehrtägiger länderübergreifender Stromausfall im europäischen Verbundnetz, ein sogenannter „Blackout“, würde das gesellschaftliche Leben in
seinen Grundfesten erschüttern und schlimmstenfalls sogar zum Versagen
des Staates hinsichtlich seiner Schutzpﬂicht führen. In der Schweiz versuchte
man kürzlich ein Risikobewusstsein für diese nationale Gefährdung zu wecken,
denn angesichts der voranschreitenden Energiewende, der globalen Digitalisierung und der großangelegten Elektriﬁzierung der Mobilität bedarf es eines verantwortungsvollen Bewusstseins beim Umgang mit dem „Lebensmittel
Strom“.

Für Militärseelsorger:
Unter der Rubrik „aus dem LKU für
den LKU“ stellt Militärpfarrer Andreas-Christian Tübler (Appen) allen Kolleginnen und Kollegen passend zum
Thema „Umgang mit Ressourcen“ ein
praxisbewährtes Unterrichtskonzept
zur Verfügung: Themenfeld „Individuum und Gesellschaft“ unter 1.3.
www.zebis.eu/didaktik-portal

zebis & aktion kaserne

© zebis / Kristina Tonn
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„Krise Europa:
Meine beruﬂichen Werte – meine private Haltung“
Seminare für Mannschaften

Warum will eine Mehrheit in Großbritannien die EU verlassen? Welche verbindenden Werte gibt es überhaupt noch
in Europa? Haben die Krisenanzeichen
des europäischen Kontinents die Einstellungen von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr verändert? Warum
ist es wichtig, rechtspopulistischen
Strömungen entgegenzutreten, und
wie macht man das am besten?
Seit 2012 bietet das zebis (Zentrum für
ethische Bildung in den Streitkräften)
gemeinsam mit der aktion kaserne –
einer Initiative im Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) – jährlich
drei bis vier Seminare zur wertegebundenen politischen Bildung von Mannschaftssoldaten an. Die Seminare
unter einem gemeinsamen Jahresthema werden in Bildungshäusern der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer
Bildungswerke und in Kooperation mit
Referentinnen und Referenten vor Ort
durchgeführt. Die jungen Soldatinnen
und Soldaten bis zum Alter von 27
Jahren werden dazu eingeladen, über
ihre Werte als „Staatsbürger in Uniform“ und ihre (politischen) Ansichten
zu drängenden Herausforderungen unserer Zeit nachzudenken und in einen
aktiven Austausch darüber einzutreten.
Besonders wichtig ist dem Geschäftsführer der aktion kaserne, Stefan Dengel, dabei der Lebensweltbezug der
politischen und ethischen Bildung: „Es

geht darum, gemeinsam mit Soldatinnen und Soldaten die politischen Themen zu ﬁnden, die sie für ihr Leben als
so relevant identiﬁzieren, dass sie aktiv
Fragen dazu stellen und beantworten
wollen.“
Dieses Jahr wurde in drei Häusern
(dem St. Jakobushaus in Goslar, der
Akademie Klausenhof in Hamminkeln
und dem Bonifatiushaus in Fulda) die
„Krise Europas“ und die eigene Haltung
dazu intensiv diskutiert. Gemeinsam
mit den Soldatinnen und Soldaten wurde beleuchtet, welchen Weg die Wertegemeinschaft Europa genommen hat
und welche Rolle sie in der Weltpolitik
spielt – oder vielleicht auch nur noch
gespielt hat – und warum dieses „Erfolgsmodell“ so sehr in die Kritik geraten ist. Anhand von zentralen Punkten
(z. B. „Brexit“, „Flüchtlingsverteilung“
oder „europafeindliche, populistische
Bewegungen“) reﬂektierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer historische
Abläufe und aktuelle Entwicklungen.
Dabei ging es immer um die Frage,
wohin solche Prozesse noch führen
könnten – bzw. umgekehrt: was Europa
wieder stärken kann. Was ebenfalls zur
Sprache kam: Welchen Einﬂuss haben
diese Entwicklungen ganz persönlich
auf mich als Privatmensch, Bürger oder
Soldat?
Eine Soldatin fand besonders diesen
Punkt bemerkenswert: „Meine Aufga-

ben und meine Werte als Soldat wurden in diesem Jahr besonders offen
und ehrlich besprochen. Das erlebe ich
sonst in meinem Alltag nicht so oft.“
Wichtig war dabei, dass abstrakte Begriffe wie „Werte“, „Tugenden“ oder
eben „Krise Europa“ nicht nur inhaltlich
vermittelt, sondern durch vielfältige Methoden der Erwachsenenbildung selbst
erlebbar wurden. Sogenannte „Werteversteigerungen“ kamen ebenso vor
wie „Podiumsdiskussionen in der Rolle
verschiedener Parteien“ oder die Methode „Stammtischparolen zerlegen“.
Die große Reﬂexionsbereitschaft, das
offene Gespräch und die aktive Teilnahme der Soldatinnen und Soldaten aus
dem ganzen Bundesgebiet verdeutlichten abermals den tatsächlichen Bedarf
und das persönliche Interesse an wertegebundener Bildung. Auch im fünften Jahr ihrer Durchführung boten die
Seminare wichtige Impulse zur Gewissensbildung und zur kritischen Selbstreﬂexion der „Staatsbürger in Uniform“.
Gegenseitiges Kennenlernen sowie Gemeinschaft und Kameradschaft wurden
dabei neu und vielleicht mit anderen
Blickwinkeln erfahren. Auch das schärft
schließlich die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit „beruﬂichen Werten“
und zur Reﬂexion über „private Haltungen“.
Heinrich Dierkes und Kristina Tonn,
zebis

Kompass 10I17

15

E

s war im August dieses Jahres, bei einer Autofahrt in
die Berge. Ich hörte eine Radiosendung, in der ein Mann
erzählte, wie er seine Frau, mit der er seit vielen Jahren
verheiratet ist, kennen gelernt hatte. Sie war damals eine
junge Frau, die ihm bekannt war – mehr nicht. Als sie einmal
zu dem Song „Angeleyes“ von ABBA tanzten und sich tief
in die Augen (‚angeleyes‘?) sahen, geschah das, was man
mit Worten nicht wirklich beschreiben kann: Sie erkannten
und erfuhren: Das ist die Frau meines Lebens! – Das ist
der Mann meines Lebens! Für beide gewissermaßen eine
Offenbarung.
Diese und ähnliche „Offenbarungserfahrungen“ zeichnen
sich durch vier Elemente aus:
1. Mit einem Schlag wird die Wirklichkeit neu gesehen.
2. Man verändert sich selbst und sein Verhältnis zur
Mit- und Umwelt.
3. Die neuen Erfahrungen sind keine Verlängerung der
bisherigen Lebenserfahrungen, im Gegenteil, sie sind
Widerfahrnisse, Ereignisse, die bislang gültige Konzepte
in Frage stellen oder sogar durchkreuzen.
4. Man erfährt sich dabei als Empfänger und nicht als
Urheber dieser neuen Sichtweise und des neuen
Verhältnisses zur Wirklichkeit.
Es ist bezeichnend, dass Judentum, Christentum und Islam als Offenbarungsreligionen bezeichnet werden, und
tatsächlich ist Offenbarung in der Theologie ein Schlüsselbegriff. Er weist markante Parallelen zu jenen (Alltags-)Erfahrungen auf, in denen – wie im Beispiel des Liebespaares
– Menschen „ein Licht aufgeht“. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied: Offenbarungserfahrungen in den
Religionen werden auf das Wirken einer transzendenten
Macht, auf Gott zurückgeführt.
Dachte man früher, Offenbarung sei Instruktion, Information über übernatürliche Wahrheiten, denkt die Theologie
seit dem II. Vatikanischen Konzil (1962–1965) Offenbarung
als Kommunikation: Gott teilt Menschen nicht etwas mit,
sondern er teilt sich ihnen selbst mit. Die Begegnung mit
Gott ist ein Geschehen, das verschiedene Eigenschaften
besitzt: Es erschüttert oder rüttelt wach, es durchkreuzt
Lebenswege und Lebenspläne oder schenkt beglückende
Erfahrung. Offenbarung kann auch zu neuen Erkenntnissen
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führen, die dann in Glaubenssätzen formuliert und weitergegeben werden. „Aber die Erfahrung ist das Primäre, die
Sätze sind das Sekundäre. Die Sätze werden immer hinter
den Erfahrungen zurückbleiben.“ (Franz-Josef Nocke)
Für Christinnen und Christen ist die Bibel als Ganzes Offenbarung Gottes – und damit Heilige Schrift. Darüber
hinaus enthält sie Einzeltexte, in denen das biblische Offenbarungsverständnis besonders greifbar wird, z. B. „Die
Erscheinung Jesu vor Maria aus Magdala“ (Joh 20,11–18):
Maria sieht zwar Jesus, hält ihn aber zunächst für den Gärtner. Erst durch die persönliche Anrede „Maria!“ öffnen sich
ihre Augen, und sie erkennt den Meister.
Typisch für diese Bibelstelle ist die Spannung zwischen
Nichtsehen und Sehen, wobei es nicht primär um physische,
sondern um innere Vorgänge geht, um ‚Wahr‘nehmung und
Erkenntnis. Ferner wird betont, dass sich der Moment, in
dem Maria Jesus buchstäblich zu be-greifen beginnt, nicht
festhalten lässt. Anders gesagt: „Gottes Gegenwart ist uns
nie gegenwärtig“ (Christoph Dohmen). Dass Offenbarung
Gottes immer nur geschieht, indem sie sich entzieht, hat
der Rabbiner Joseph Herman Hertz plastisch so ausgedrückt:
„Nur rückwärts blickend, nur aus den von Ihm
ausgegangenen Wirkungen und Eindrücken
vermögen wir uns eine Vorstellung von Ihm zu bilden.
So wie ein Schiff durch die Wasser des Weltmeeres dahinfährt und sein Kielwasser hinter sich lässt,
so kann Gott nur aus den göttlichen ‚Fußstapfen’
in der menschlichen Geschichte und an Seinen Furchen
in den Seelen der Menschen erkannt werden.“
Offenbarung ist nicht etwas, was sich früher, zu Zeiten der
Bibel ereignet hat, aber nun erloschen ist. Im Gegenteil: Der
lebendige Gott teilt sich zu jeder Zeit mit: gestern, heute
und morgen. Gläubige Menschen lesen bestimmte Ereignisse ihres Lebens als Offenbarung, als Begegnung mit Gott:
wenn sie, wie die beiden Liebenden, eine überwältigende
Erfahrung machen, die sie auf eine Wirklichkeit jenseits unserer Wirklichkeit verweist.
3URI'U8OULFK.URSDþ
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
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Offenbarung: wenn Menschen ein Licht aufgeht

© KS / Doreen Bierdel (3)

Unter diesem Leitthema fand vom 17. bis 22. September 2017 die 57. Woche der Begegnung in Berlin statt.
An die Vollversammlung des Katholikenrates beim Katholischen Militärbischof (KR) schloss sich die
Bundeskonferenz der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) an.

Bericht zur Lage der Militärseelsorge
durch Militärgeneralvikar Bartmann:
Den Christen in Uniform
ein Gesicht verschaffen
Seinen Bericht eröffnete Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann mit der
personellen Entwicklung in der Katholischen Militärseelsorge. Dabei informierte er über zahlreiche Neueinstellungen, die jedoch nicht alle Fortgänge
ersetzen konnten. Insofern schmerze
ihn „jede einzelne Vakanz, vor allem bei
Ihnen in der Fläche“.
In diesem Zusammenhang wies Bartmann auf die hohe Belastung für die
Militärseelsorger durch vielfältige Einsatzbegleitungen hin: Rund ein Drittel
von ihnen hätte im vergangenen Jahr
mindestens einen der Auslandseinsätze oder einsatzähnliche Verwendungen
betreut.
Das Stichwort „Organisation“ gliederte
der Militärgeneralvikar in die Großveranstaltungen „Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes“ und „Katholikentag“
sowie Neuigkeiten wie Visitationsordnung, Soldatengesangbuch oder Veranstaltungskatalog.
Im Bezug auf die „Wahlwoche“ drückte Monsignore Bartmann seinen Dank
an alle Mitarbeitenden im Katholikenrat
und in der Gemeinschaft Katholischer
Soldaten (GKS) aus. Vor allem dankte
er stellvertretend dafür, dass alle Engagierten den Soldatinnen und Soldaten
ein christliches bzw. dem Christentum
in der Uniform ein „Gesicht verschaffen“. JV

Vortrag des Wehrbeauftragten
zum Ehrenamt in der Bundeswehr:
„Verbesserung einer Kultur
zugunsten des Ehrenamts“
Erstmalig hatte der Wehrbeauftragte
des Deutschen Bundestages Dr. HansPeter Bartels die Gelegenheit, bei den
Delegierten zu einem Thema vorzutragen, das den Kernbereich ihres Engagements ausmacht. Dabei hob er
insbesondere die ehrenamtlichen Leistungen der „Soldaten als Staatsbürger
in Uniform“ in einer Vielzahl von Patenschaften und zahlreichen Sportvereinen
hervor. Zugleich erinnerte Bartels im Vergleich zu anderen Streitkräften daran,
dass deutsche Soldatinnen und Soldaten das passive Wahlrecht nutzen, um
sich in kommunalen Parlamenten und
Länderparlamenten bis hin als Mitglieder im Deutschen Bundestag zu engagieren. Dies zählt seiner Meinung nach
mit zu den Errungenschaften der Inneren Führung in deutschen Streitkräften,
die trotz der Absicht, diese weiterzuentwickeln, nicht zur Disposition stehen.
In Hinsicht der derzeit geltenden Rahmenbedingungen für ein ehrenamtliches Engagement der Soldatinnen und
Soldaten – und dabei insbesondere der
Soldatenurlaubsverordnung – sagte
Bartels zu, sich auch weiterhin für eine
„Verbesserung einer Kultur zugunsten
des Ehrenamts unter Soldatinnen und
Soldaten“ in seinen vielfältig gegebenen Möglichkeiten einzusetzen.
JK

Wort des Bischofs:
„Als Kirche bleiben wir dabei
immer Anwältin für die Rechte
aller Menschen ...“
Seit 2014 nutzt Dr. Franz-Josef Overbeck, Militärbischof für die Deutsche
Bundeswehr, die Gelegenheit, sich mit
einem eigenen „Wort des Bischofs“ an
die Verantwortlichen im Laienapostolat
und der Militärseelsorge insgesamt zu
wenden.
Auch in seiner diesjährigen Einlassung
war es dem Militärbischof mit seinem
„Wort“ wichtig, „aus der großen Tradition der Kirche wie ihrer sozialethischen
und moralischen Verkündigung zu
schöpfen, um die Urteilsfähigkeit und
das ethisch verantwortete, selbstbestimmte Handeln der Soldatinnen und
Soldaten zu fördern.“
Mit Blick auf das Ethos des soldatischen Dienstes rückte Militärbischof
Overbeck aus Sicht der Kirche den
Dienst des Soldaten und bei den
Grundsätzen der „Inneren Führung“ die
bestimmenden Gesichtspunkte „Gewissen“, „Vertrauen“ und „Tradition“
in den Mittelpunkt.
Eindringlich erinnerte Militärbischof
Overbeck zum Ende seines Vortrags an
die Aufgaben der „Kirche unter Soldaten“: „Als Kirche bleiben wir dabei immer Anwältin für die Rechte aller Menschen sowie der Achtung ihrer Würde
unbedingt verpﬂichtet. Hier geht es um
den Kern dessen, was auch in der Kultur der ‚Inneren Führung‘ der Bundeswehr zum Ausdruck kommt.“ JK
>>
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57. Woche der Begegnung

„Suche Frieden“

„Wer Frieden sucht,
ist auf dem Weg Jesu.
Wer dem Frieden dient,
der lebt Kirche.“

© KS / Doreen Bierdel (2)

57. Woche der Begegnung

>>

Festlicher Gottesdienst „Suche Frieden!“
In der Rosenkranz-Basilika in Berlin-Steglitz feierte Militärbischof Dr. Franz-Josef
Overbeck zusammen mit den Teilnehmern der 57. Woche der Begegnung und Gästen ein Pontiﬁkalamt unter dem Leitwort „Suche Frieden“. Es ist zugleich Motto
des 101. Katholikentages, der im Mai 2018 in Münster stattﬁnden wird.
Der Katholische Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr betonte in seiner
Predigt, dass der umfassende Friede sowohl „Geschenk Gottes“, als auch „das
Werk der Gerechtigkeit“ ist. Als konkretes und aktuelles Beispiel benannte Overbeck, der zugleich als „Adveniat-Bischof“ innerhalb der Bischofskonferenz für Lateinamerika Verantwortung trägt, die Papstreise nach Kolumbien und die dortige
Friedenshoffnung „nach über fünfzig Jahren brutalster Auseinandersetzung“ und
sagte wörtlich: „Dort ist ein Wunder geschehen.“ Auch innerhalb der Bundeswehr
gebe es weitere Beispiele: Bischof Overbeck benannte die Rolle des Gewissens
der Soldatinnen und Soldaten sowie die „Kultur der Inneren Führung“.
Mit dem Bischof feierte – außer vier Militärgeistlichen und seinem derzeitigen Generalvikar, Msgr. Reinhold Bartmann – auch der frühere Militärgeneralvikar, Apostolischer Protonotar Walter Wakenhut, die Eucharistie mit.
In seinen umfassenden Dank für alle Mitwirkenden an der Woche der Begegnung
und an dieser Heiligen Messe bezog der Katholische Militärbischof auch die musikalische Begleitung durch das Blechbläserquintett des Stabsmusikkorps ein. JV

Katholikenrat unterstützt jugendliche
Flüchtlinge im Nordirak
Das Projekt Nachbarschaftshilfe des
Katholikenrats wird bis 2019 fortgeführt. Die Delegierten stimmten für die
Unterstützung des Projekts des JesuitRefugee-Service (JRS) in der nordirakischen Stadt Erbil.
Mit der Ausbreitung des IS im Nordirak ist Erbil zu einem Zuﬂuchtsort für
Binnenﬂüchtlinge geworden. Deshalb
betreibt der Jesuiten-Flüchtlingsdienst
in den Vororten Ankawa und Ozal ein
Sozialzentrum für jugendliche Geﬂüchtete. Neben Schulunterricht erhalten
die Jugendlichen dort Freizeitangebote
und Traumatherapie.
Die Projektförderung soll dazu beitragen, entwurzelten und traumatisierten
jungen Menschen in Erbil die Chance
auf einen Mindeststandard an Bildung
zu ermöglichen und ihnen eine Zukunftsperspektive zu bieten. BD

Workshop „Suche Frieden“
Frieden ist die Aufgabe eines jedes Einzelnen und nicht nur der Politik. Und
Frieden im eigenen Umfeld kann jeder versuchen, zu stiften. Das war das
Ergebnis des Workshops „Suche Frieden“, den Dr. Veronika Bock und Kristina Tonn vom Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften (zebis) mit
den Delegierten der Woche der Begegnung durchführten. BD
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Weitere Berichte,
die Predigt und
mehr Bilder unter:
www.katholischemilitaerseelsorge.de
oder www.kmba.de

„Innere Führung
ist Frohbotschaft und
nicht Drohbotschaft.“

M

it einer Podiumsdiskussion beschäftigte sich die diesjährige
Bundeskonferenz der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) mit den aktuellen Herausforderungen der Inneren
Führung.
In einem Einführungsvortrag hatte
Oberst i. G. Dr. Sven Lange, Referatsleiter in der Abteilung Führung Streitkräfte
im Bundesministerium der Verteidigung
(Fü SK III 3), zu dessen Aufgaben Fragen der Inneren Führung und der Militärseelsorge zählen, Gelegenheit eine
Skizze zur Entwicklung der Inneren Führung zu zeichnen.
Im Kontext der zurückliegenden Vorkommnisse, bei denen erhebliche
Verstöße gegen die Grundsätze der
Inneren Führung und die Prinzipien einer zeitgemäßen Menschenführung in
den Streitkräften festzustellen waren,
hob der Referatsleiter hervor, dass daraus nicht auf ein generelles Versagen
der Führungsphilosophie und der dafür
entwickelten konzeptionellen Grundlagen geschlossen werden kann. Innere
Führung bleibt mithin „Daueraufgabe“
und dient zugleich dazu, Spannungen
und Konﬂikte, die in „Befehl und Gehorsam“ gleichsam mit implantiert sind,
zu lösen.

57. Woche der Begegnung
© KS / Doreen Bierdel

Podiumsdiskussion bei der GKS-Bundeskonferenz

Teilnehmer der Podiumsdiskussion v. l.: Oberstleutnant Oliver
Ponsold, Moderation; Klaus Beck, Mitglied des Beirats für
Fragen der Inneren Führung; Oberstleutnant André Wüstner,
Vorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbandes;
Oberst i. G. Dr. Sven Lange, RefLtr Fü SK III 3;
Dr. Hans-Peter Bartels, Wehrbeauftragter des Deutschen
Bundestages; Oberst i. G. Reinhold Janke, ZInFü, Leiter des
Bereichs Konzeption / Weiterentwicklung, und
Oberst Rüdiger Attermeyer, Bundesvorsitzender der GKS

Innere Führung der GKS, Oberstleutnant Oliver Ponsold, schlugen diese in
ihren Einlassungen einen breiten Bogen zu den grundsätzlichen und derzeit
aktuellen Fragen der Inneren Führung
und deren praktischer Umsetzung im
Truppenalltag.
Mehrfach und übereinstimmend wurde betont, dass mit zu einer der wesentlichen Voraussausetzungen für erfolgreiche und gute Menschenführung
ein hohes Maß an „wechselseitigem
Vertrauen“ zählt. Fehlt Vertrauen oder
ist Vertrauen beschädigt, sind Misserfolge von Führungsentscheidungen
auf den unterschiedlichsten Ebenen
vorprogrammiert. Nicht unerheblich, so
die Podiumsteilnehmer, ist ein hohes
gebotenes Maß an „Zeit“ sowie die
Akzeptanz einer vertretbaren „Fehlerkultur“ in Führungsprozessen auf den
unterschiedlichsten Verantwortungsebenen.
Mit Blick auf das Vorhaben, die seit
1982 gültigen Richtlinien zum Traditi-

onsverständnis und zur Traditionspﬂege in der Bundeswehr zu überarbeiten,
zeigten sich in der Diskussion die Podiumsteilnehmer erleichtert darüber,
dass dem Vorhaben ein längerer Zeitraum zur Änderung eingeräumt wird.
Zugleich wurde daran erinnert, dass es
in dem Prozess der jetzt gestarteten
Überarbeitung in den vier Workshops
auch darauf ankommen wird, Gesichtspunkte einer eigenen Tradition der Bundeswehr zu benennen. Auch gilt es, so
Diskutanten auf dem Podium, die ganze Militärgeschichte in der Überarbeitung in den Blick zu nehmen und dabei
wichtige Stationen, wie z. B. die Rolle
und Verantwortung der Wehrmacht und
der in ihr dienenden Soldaten während
der Zeit des Nationalsozialismus und
des 2. Weltkriegs, nicht auszublenden.
Mit der Beschreibung eines Podiumsteilnehmers, dass es sich bei der Inneren Führung um eine „frohe Botschaft
und keine Drohbotschaft“ handele, endete die Veranstaltung.
Josef König

Eine Vertiefung und weitere Differenzierung der im Einführungsvortrag hervorgehobenen Aspekte nahmen sich im
Anschluss daran mehrere Diskutanten
auf dem Podium vor. Unter der Moderation des Sachausschussvorsitzenden

Kompass 10I17

19

Oberstleutnant Gereon Gräf ist zum
neuen Vorsitzenden des Katholikenrats
beim Katholischen Militärbischof gewählt worden.
© KS / Doreen Bierdel (3)

Personalien

Gereon Gräf ist neuer
Katholikenrats-Vorsitzender

Ebenso wurde in diesem Jahr der Vorstand des Katholikenrats neu gewählt.
Vorstandsmitglieder sind nun Oberstleutnant Walter Raab, Oberstleutnant
Martin Karl, Fregattenkapitän Dirk Müller, Oberstabsfeldwebel Daniel Dobrawa, Oberstleutnant Johannes Witsch,
Stabsfeldwebel Andreas Schmidt und
Stabsfeldwebel Stefan Herschler.
Als Vertreter in das Zentralkomitee der
deutschen Katholiken wählten die Delegierten Generalmajor Dr. Ansgar Rieks
und Oberstleutnant Dr. Michael Lippert.
Weiterhin ist Oberst i. G. Dr. Burkhard
Köster Vertreter im ZdK. BD

Wahlen bei der GKS
Oberst Rüdiger Attermeyer (inks) wurde
auf der Bundeskonferenz der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) erneut zu deren Bundesvorsitzenden gewählt. Der Stabsofﬁzier führt seit acht
Jahren als ehrenamtlicher Vorsitzender
den verbandsähnlichen Zusammenschluss der katholischen Soldatinnen
und Soldaten im Jurisdiktionsbereich
des Katholischen Militärbischofs für die
Deutsche Bundeswehr.
Zu stellvertretenden Bundesvorsitzenden wählten die Delegierten Hauptmann Andreas Quirin (rechts) und Oberstabsfeldwebel Christian Madl. JK
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Militärgeneralvikar a. D. Walter Wakenhut
feierte seinen 75. Geburtstag

Z

ahlreiche Gäste aus Staat und Kirche waren während der „Woche der
Begegnung“ am 19. September nach
Berlin gekommen, um Militärgeneralvikar a. D. Apostolischer Protonotar
Walter Wakenhut, Priester der Diözese
Passau, nachträglich zu seinem 75.
Geburtstag zu beglückwünschen. Unter den Gratulanten waren der Berliner
Erzbischof Dr. Heiner Koch, Generalleutnant Eberhard Zorn, Abteilungsleiter Personal im BMVg, Generalleutnant
Karl Müllner, Inspekteur Luftwaffe, und
Ministerialdirektor Dr. Dieter Weingärtner, Abteilung Recht im BMVg.
Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck
feierte in Konzelebration mit Prälat
Walter Wakenhut, Militärgeneralvikar
Monsignore Reinhold Bartmann und
weiteren Militärgeistlichen in der Rosenkranzbasilika einen Pontiﬁkalgottesdienst, in dem der Militärbischof seinem ehemaligen Generalvikar Gottes
Segen wünschte. Beim anschließenden Empfang erinnerte Bischof Overbeck an Wakenhuts langjährige Amtszeit als Militärgeneralvikar. Sein Wirken
sei immer wieder durchzogen worden
vom Willen und dem Bewusstsein, eine
wirkliche „Seel-Sorge“ unter den Soldatinnen und Soldaten zu ermöglichen,
zu stärken und zu fördern und dabei
viele Kontakte zu den Verantwortlichen
in Kirche, Staat und Gesellschaft zu
pﬂegen. Wakenhut habe die Militärseelsorge geprägt und durch spannende
und schwierige Zeiten geführt.

Walter Wakenhut wurde am 17.9.1942
in Burghausen geboren und 1968 zum
Priester geweiht. Seit 1986 nebenamtlicher Militärseelsorger, trat er 1989
hauptamtlich in die Katholische Militärseelsorge ein. Nach seiner Tätigkeit als
Militärpfarrer an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg kam
Wakenhut 1993 als Personalreferent
und Stellvertreter des Militärgeneralvikars ins Militärbischofsamt nach Bonn.
1997 übernahm er die Aufgaben des
Wehrbereichsdekans VI in München. Im
November 2000 berief ihn der damals
neue Militärbischof Walter Mixa zu seinem Generalvikar. Nach dem Rücktritt
von Mixa im Mai 2010 leitete Wakenhut bis Februar 2011 die Katholische
Militärseelsorge. Der neu ernannte Militärbischof Franz-Josef Overbeck bestätigte ihn in diesem Amt. Im November
2013 schied Wakenhut mit 71 Jahren
aus dem aktiven Dienst.
Den Ruhestand verbringt Wakenhut in
Bayern. Er ist weiterhin in der Seelsorge
vor Ort und als Pfarradministrator in besonderen Situationen gefragt. Im Februar
2014 wurde er zum Geistlichen Beauftragten der Bayerischen Bischöfe für das
Landeskomitee der Katholiken in Bayern
ernannt; hier liegt sein Schwerpunkt in
der Mitarbeit im Sachausschuss Entwicklung, Mission und Frieden.
Der ehemalige Generalvikar machte in
seinem Dankwort den Anwesenden Mut,
weiterhin dafür zu sorgen, dass die Militärseelsorge auch in Zukunft ein wahrnehmbares Gesicht behält.
Marlene Beyel

Personalien

Päpstlicher Ritterorden für Oberstleutnant Thomas Aßmuth
Papst Franziskus hat Herrn Oberstleutnant Thomas Aßmuth mit dem
Orden „Ritter des Heiligen Papstes Silvester“ ausgezeichnet. Diese hohe Auszeichnung überreichte
ihm der Katholische Militärbischof
Dr. Franz-Josef Overbeck im Rahmen
der 57. Woche der Begegnung am 19.
September 2017 in Berlin.

Besondere Verdienste hat sich Oberstleutnant Aßmuth durch seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Katholischen Militärseelsorge erworben,
deren Arbeit er in seinen dienstlichen
Verwendungen umfassend unterstützt
und gefördert hat. Darüber hinaus fühlte er sich stets gesamtkirchlichen Aufgaben verpﬂichtet, wie derzeit der Hilfe
für Flüchtlinge im In- und Ausland.
Seit 1990 engagierte sich Aßmuth mit
großem Einsatz auf verschiedenen

© KS / Doreen Bierdel (2)

Thomas Aßmuth wurde am 11.12.1958
in Holzwickede / Westfalen geboren. Er
ist seit 1981 verheiratet und Vater dreier Kinder. 1978 trat er als Berufsofﬁzier
in die Bundeswehr ein und leistet derzeit Dienst beim Einsatzführungskommando in Geltow bei Potsdam.

Ebenen des organisierten Laienapostolates (Mitarbeiterkreis, Pfarrgemeinderat, Dekanatsarbeitskonferenz). Im
Jahr 2010 wurde zum Vorsitzenden
des Katholikenrates beim Katholischen
Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr gewählt. Bis zum 19. September
füllte er dieses Amt mit persönlichem
Engagement aus.

Dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken gehörte er seit 2007 an. Den
Sitz im Verwaltungsrat der Katholischen
Soldatenseelsorge und im zebis-Beirat
behält er bis auf Weiteres. Von 2000
bis 2004 war er Mitglied im Diözesanrat der Katholiken in seiner Wohnsitzdiözese, dem Erzbistum Berlin.

Schwester Irenäa: Im Dienst für Soldaten und Seelsorger
Die Dillinger Franziskanerin Sr. Irenäa Bauer feierte am 14.
September 2017 ihr goldenes Ordensjubiläum in der Kurie des
Katholischen Militärbischofs. Vor 50 Jahren, am 2. September
1967, hatte sie ihre Profess abgelegt.
Zu den Hauptaufgaben von Schwester Irenäa gehört das Lektorieren der Texte für diese Zeitschrift.

© KS / Doreen Bierdel

In einem festlichen Gottesdienst dankte Militärgeneralvikar
Msgr. Reinhold Bartmann Schwester Irenäa für ihren langjährigen Einsatz für die Militärseelsorge. Bevor sie in der Kurie des
Katholischen Militärbischofs in Berlin ihre Arbeit aufnahm, war
sie Lehrerin in Oberstaufen und Dillingen.
Seit 2008 ist Sr. Irenäa Bauer gemeinsam mit Sr. Irmgard
Langhans in der Katholischen Militärseelsorge tätig. Beide
Franziskanerinnen engagieren sich in der Seelsorge für Soldatenfamilien und die Mitarbeiter der Kurie, bieten Wortgottesdienste, theologische Fortbildungen und geistliche Impulse an.
Barbara Dreiling
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Reportage vor Ort

Üben für den Ernstfall an der Front
Deutsche Bundeswehrsoldaten im Irak bilden Peschmerga aus
Eine Reportage vor Ort von Sabine Ludwig

Eine große Mehrheit ist für die
Unabhängigkeit Kurdistans.
Die Hitze und das Flimmern über der weiten gelben Ebene
sind kaum auszuhalten. Das Thermometer zeigt 43 Grad
Celsius. Der Himmel ist blau und wolkenlos. Erst am Abend
wird es mit rund 30 Grad ein wenig kühler. Dann, wenn
die Sonne im Spätsommer kurz vor 19 Uhr Ortszeit hinter
dem Horizont verschwindet und die internationalen Truppen sich im Camp zum Abendessen treffen. Unweit davon
liegt das deutsche Lager mit 150 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Der Frauenanteil mit rund zehn Soldatinnen ist zwar klein aber beachtlich. Denn die meisten von
ihnen haben Führungspositionen inne. Wie auch Almut G.
mit Dienstsitz in der Jägerkaserne in Bischofswiesen. Sie
ist Einheitsführerin der sogenannten Military Training Unit
(MTU). Zu dieser Einheit gehören 30 deutsche und sechs
slowenische Ausbilder. Deren Auftrag ist es, die Peschmerga zu schulen. Von infanteristischer Ausbildung bis Erste
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Hilfe – die Lehrgänge sind vielseitig. Für den reibungslosen
und koordinierten Ablauf ist Almut G. verantwortlich.
Die Bundeswehr gehört im nordirakischen Erbil zu einer internationalen Allianz, die die Peschmerga – die kurdische
Armee – im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ (IS) ausbildet. Ziel dabei ist es, dass sie in Zukunft selbst eigene
Strategien und Strukturen schaffen können. Verschiedene
Staaten beteiligen sich an der Ausbildungsmission, denn
ohne internationale Hilfe können sie den Kampf gegen die
islamische Terrormiliz nicht bestehen. Es geht dabei um
militärisches Knowhow, Ausrüstung und humanitäre Hilfsgüter. Seit Beginn des ersten Einsatzes im Januar 2015
wurden mehr als 14.000 kurdische Soldaten und auch Soldatinnen geschult: im Umgang mit Waffen, in Erster Hilfe,
in der Beseitigung von Sprengfallen und – was angesichts
der Bedrohung durch chemische Waffen immer brisanter
wird – auch in der ABC-Abwehr.

Reportage vor Ort
© Enric Boixadós

Hauptmann Almut G. und
Stabsgefreiter André C. führen
gemeinsam das Klettertraining
durch. „So sehen die weiblichen Peschmerga-Ofﬁziere,
dass auch eine Zusammenarbeit zwischen den Geschlechtern gut funktioniert.
Denn gerade beim Klettern
muss man sich auf den anderen absolut verlassen können.“

Die Welt sehen und Sport machen
Almut G. trainiert eine kleine Gruppe weiblicher Peschmerga. Sie zeigt, wie sie sich beim Klettern verhalten sollen.
Dadurch werden Verbundenheit und Vertrauen zueinander
gefördert. Das soll auch zu einer Festigung im Umgang mit
den lokalen männlichen Kameraden und zu mehr Selbstsicherheit führen. „Die Frauen haben sich ganz bewusst für
die Armee entschieden. Da ist keine dabei, die nicht weiß,
warum sie es macht.“ Auffallend ist, dass sich meistens
Kurdinnen aus der Mittelschicht engagieren. Auch die Uffenheimerin hat sich bewusst für die Bundeswehr entschieden. Mittlerweile trägt sie den Dienstgrad Hauptmann. „Ich
wollte schon immer die Welt sehen und etwas bewegen.
Und das Ganze mit Sport in Verbindung bringen“, betont
die 29-Jährige. „Nur am Schreibtisch sitzen wollte ich nie.
Da war die Bundeswehr für mich das Richtige.“ Seit 2008
ist sie Soldatin bei den Gebirgsjägern. Wandern und Skifahren sind für sie zwei Besonderheiten, die den Dienst in
der Kaserne am Königssee so attraktiv machen: „Meine
Entscheidung für die Bundeswehr bereue ich nicht.“
Stabsgefreiter André C. ist Kampfmittelaufklärer. Almut G.
ist seine Vorgesetzte. Gemeinsam haben sie das Klettertraining gemacht. „So sehen die weiblichen PeschmergaOfﬁziere, dass auch eine Zusammenarbeit zwischen den
Geschlechtern gut funktioniert. Denn gerade beim Klettern
muss man sich auf den anderen absolut verlassen können.
Zusammenarbeit mit kurdischen Soldatinnen
Die gebürtige Mittelfränkin mag die Zusammenarbeit mit
den kurdischen Soldatinnen. „Im Gespräch mit ihnen nehme ich viel mit, auch für mich persönlich.“ Selbst wenn
der Frauenanteil unter den lokalen Ofﬁzieren noch jung und
sehr gering ist. „Älter als 30 ist keine von ihnen.“

Und was die Männer und Frauen angeht, so muss sie sich
an das langsame Tempo gewöhnen „Auch wenn sie später als vereinbart zum Unterricht kommen“, erklärt Almut
G., „aber dann sind sie auch da. Und zwar mit vollem Einsatz!“ Die Übungen ﬁnden außerhalb von Erbil statt, auf
dem Gelände der kurdischen Gendarmerie, den sogenannten Zerevani, deren Mitglieder ebenfalls an den Trainings
teilnehmen.
Sprengfallen sind weitverbreitet.
„Wir bilden die Peschmerga aus, damit sie gegen den IS
bestehen können. Das trägt auch zur Sicherheit für Europa
bei“, fasst Oberst Peter Eichelsdörfer, Kommandeur des
deutschen Einsatzkontingents, den internationalen Einsatz
zusammen. Der Krieg gegen die Islamisten tobte bis vor
wenigen Wochen in rund 140 Kilometern Entfernung, in
Tal Afar. Das nahe Mossul wurde mittlerweile von der IS
befreit. Dort gibt es aber immer noch genügend Sprengfallen, die eine Erkundungstour in der Stadt fast unmöglich
machen. Trotzdem sind die deutschen Soldaten, im Zuge
ihrer Auftragserfüllung, außerhalb des Camps unterwegs.
„Erbil ist sicher, die Stadt konnte durch den heftigen Widerstand der Kurden nie vom IS angegriffen werden, doch
viele der Dörfer außerhalb sind zerstört“, ergänzt der Vorgesetzte der deutschen Soldatinnen und Soldaten. Dort
gibt es noch jede Menge an Sprengkörpern, die versteckt
und heimtückisch in Häusern, auf dem Dorfplatz und auf
Wegen deponiert sind. „Wir fahren auch nur in gepanzerten
Fahrzeugen raus, im Konvoi, ein Arzt ist immer dabei. Damit es eine schnelle Erstversorgung im Fall eines Angriffs
oder einer Explosion gibt“, ergänzt der Bad Reichenhaller.
„Das Gefühl einer Bedrohung ist da, und dem müssen wir
Rechnung tragen.“
>>
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>>
Peschmerga-Ofﬁzier Bamo arbeitet bei der Einsatzplanung
eng mit Eichelsdörfer zusammen. Der kurdische Oberst gehört einer religiösen Minderheit, den Kaka’i, an. Es wird
ähnlich wie das Volk der Jesiden verfolgt. Bamo erzählt
von dem Chemiewaffenangriff Saddams auf sein Volk im
Jahr 1988, den er miterlebte. „Meine Religionszugehörigkeit motiviert mich umso mehr, gegen den IS zu kämpfen“,
sagt der 56-Jährige.
Unterstützung für die Peschmerga
Stellvertretender Brigadegeneral Mzruri hat gerade an einer
Fortbildung teilgenommen. Er ist Patriot. Das gibt er gerne
zu. Er zeigt stolz sein Abschlusszeugnis mit dem Bundesadler. Der Kurde lobt die Zusammenarbeit mit den Deutschen. Die letzten drei Jahre hat er gegen den IS an der
Front gekämpft und Flüchtlingen geholfen. „Das Schlimmste, was ich gesehen habe, war ein totes Baby. Seine Mutter hatte es im Arm als sie auf eine Mine trat“, erinnert
sich der 36-Jährige. Seit 1991 kämpft er in den Reihen
der Peschmerga. Deutschland sei nun das erste Land gewesen, das seiner Armee Unterstützung angeboten hatte.
In der Ferne wirbelt Staub auf. Eine Explosion. Schreie, eine
zweite Explosion. Männer in Uniform rennen los, verschanzen sich hinter Hauswänden und Ruinen. Es gibt einen Verletzten. Er liegt im Staub und windet sich vor Schmerzen.
Die Männer handeln schnell und spurten auf die Straße,
drehen den Verletzten auf den Rücken, packen ihn an den
Schultern und schleifen ihn in sichere Entfernung, um ihn
erstzuversorgen.

Von den Kameraden erhalten sie Rückendeckung, mit den
Waffen im Anschlag wird der Verletztentransport gesichert.
„Tak, Tak, Tak!“, rufen die Peschmerga und zielen auf
den imaginären Feind. Soldat Franz W. gibt ein Signal. Die
Übung ist beendet. Der vermeintlich angeschossene Soldat steht auf, klopft sich den Staub aus der Uniform.
Peschmerga-Soldaten als künftige Ausbilder
Das Szenario bedeutet Alltag in einem Ausbildungscamp
der kurdischen Armee. Der Unterfranke bildet im Rahmen
des deutschen Bundestagsmandats kurdische Soldaten
im Kampf gegen den IS aus. Die Übung zeigt: Genau so
kann der Ernstfall aussehen, an der Front, die nicht mal
zwei Autostunden entfernt ist.
Der deutsche Hauptfeldwebel ist noch nicht zufrieden.
Doch das ist normal, denn die Peschmerga sind hier, um
zu lernen: Wie man kämpft, wie man sich schützt, wie man
eine Strategie entwickelt. Zuverlässigkeit spielt dabei eine
ganz große Rolle. Ein kurdischer Sprachmittler ist immer
dabei, übersetzt. Franz W. erklärt, was verbessert werden
kann. Ausgebildet werden hier Trainer, die das Gelernte an
ihre Soldaten weitergeben. „Wir wollen nicht den Einzelnen
ausbilden, sondern den Ausbilder, dass er das Gelernte
weitergeben kann. Ziel ist, dass er eigenverantwortlich arbeitet und führen kann“, ergänzt Almut G.
Berufssoldat Franz W. ist als Spezialist gegen atomare,
biologische und chemische Waffen in der ABC-Abwehr eingesetzt. Zurzeit dient er in der Kaserne in Bruchsal. Sein

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck:

„Die seelsorgliche Begleitung wird dadurch
komplexer und bedeutet, sich heute nicht nur einer
Freiwilligen-Armee zu stellen, die seelsorglich begleitet
werden will, sondern die Soldaten in den vielen
Einsätzen, vor allem in den Auslandseinsätzen,
seelsorglich so zu betreuen, dass, über ihre
menschlichen Probleme und Fragen hinaus,
vor allen Dingen auch die ethisch qualiﬁzierte
Begleitung in den großen beruﬂichen
Herausforderungen gewährleistet bleibt.“
© Enric Boixadós

Mit Blick auf die Situation in der Ausbildungsmission im irakischen Erbil (Operation Inherent Resolve) wird sich der Katholische Militärbischof für die Deutsche
Bundeswehr demnächst selbst in einem Truppenbesuch ein Bild vor Ort machen
können.
JK
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Reportage vor Ort
© Enric Boixadós

Explosion, Schreie, Verletzte. So kann der Ernstfall aussehen. Ein Ausbildungsszenario für die Peschmerga-Soldaten.

Aufgabengebiet ist vielseitig, angefangen vom Anlegen der
Schutzkleidung und Masken, der Desinfektion im Ernstfall
und sicherer Wasseraufbereitung bis hin zur Dekontamination von Personen und Fahrzeugen. „Solange Länder chemische Waffen besitzen, sind ABC-Kapazitäten notwendig.
Es bleibt ein brisantes Thema.“ Der ausgebildete Chemielaborant ist in Kaufbeuren aufgewachsen, in der Nähe einer Kaserne. „Das hat meine Berufswahl beeinﬂusst“, gibt
er zu. Bereut hat er sie nicht. „Ich möchte auch weiterhin
an Auslandseinsätzen teilnehmen, andere Kulturen kennenlernen und interessante Eindrücke bekommen.“ Sein
Wunschziel ist die Ofﬁzierslaufbahn.
Der deutsche Beitrag ist gefragt
Die Peschmerga-Soldaten sitzen dicht gedrängt im Schatten. „Seit wir von den Deutschen ausgebildet werden, haben wir viel weniger Verluste an der Front“, sagt Sarbast,
ein 34-jähriger Kurde. Was das bedeutet ist klar: weniger

Tote, die im Kampf gegen den IS fallen. Der dreifache Familienvater hat schon gegen Saddam Hussein gekämpft,
später gegen den IS in Mossul, in der irakischen Armee.
„Doch als Kurde habe ich viele Benachteiligungen erlebt“,
erzählt der Anti-Terror-Spezialist. Jetzt kämpft er mit den
Peschmerga für die Sicherheit seiner Heimat Kurdistan.
Die Familie ist mit seinem Einsatz einverstanden. „Meine
Frau sieht das als eine große Ehre, wenn ich für mein Land
kämpfe“, sagt er stolz.
Das Referendum für die Unabhängigkeit Kurdistans fand
am 25. September 2017 statt. Die Kurden im Nordirak wollten über ihre Unabhängigkeit abstimmen lassen. Mehrere
Länder wollten das verhindern, denn ein Volksentscheid
könnte die Region weiter destabilisieren. Das Ergebnis des
Volksentscheids wird daher nicht nur in Erbil mit Spannung
erwartet.
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Aus der Militärseelsorge

Mit der Wurzel
„Jesus Christus“
verbunden
In Chamerau startete die Soldaten-Fußwallfahrt des Katholischen Militärpfarramts Cham. Seit 22 Jahren ist ihr Ziel
die barocke Marien-Wallfahrtskirche
Weißenregen, die südlich der Stadt Bad
Kötzting steht. Über 60 Teilnehmer aus
dem Militärseelsorgeraum Ostbayern
nahmen an der traditionellen „WeißenRegen-Wallfahrt“ teil.
Morgens um acht Uhr machten sich,
am 21. September, Soldatinnen, Soldaten, Reservisten, Angehörige und Bundeswehrbedienstete unter der Leitung
des Militärseelsorgers Hans Rückerl
und seines Pfarrhelfers Josef Gleixner
auf den Weg nach Bad Kötzting. Bei
schönem Herbstwetter hatten sie eine
Strecke von einem Dutzend Kilometern
vor sich. Unter den Wallfahrern waren
auch Militärdekan Siegfried Weber aus
Ulm und Militärpfarrer Norbert Sauer
aus Mittenwald.
Oberst a. D. Hans-Jürgen Stumm (Regensburg) und Oberstleutnant Andreas
Würstl (Regen) gehören ebenfalls seit
vielen Jahren zum Pilgerzug. Mit moto-
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risierter Feldjägerbegleitung führte die
traditionelle Fußreise im herrlichen Regental von Chamerau über Miltach und
Blaibach entlang. Auf der Wallfahrtsstrecke kam neben Gebeten und Kirchenliedern auch das kameradschaftliche Gespräch nicht zu kurz.

bei stets erneuern. Viele Wege gibt es,
die zum einheitlichen Glauben führen.
Am Kirchbaum erläuterte der Militärgeistliche die Kirchenspaltung. Egal, wo
man auf dem Ast sitzt, alle sind mit der
Wurzel „Jesus Christus“ verbunden. An
Beispielen zeigte er auf, dass Konﬂikte
häuﬁg zu Spaltungen führten.

Nach zweieinhalb Stunden erreichte der
Pilgerzug sein Ziel. Dort feierten die Militärgeistlichen mit den Uniformträgern
aus den Standorten Cham, Roding, Regen, Feldkirchen, Weiden, Amberg und
Kümmersbruck einen feierlichen Wallfahrtsgottesdienst. Zu Beginn segnete
Militärpfarrer Norbert Sauer eine Kerze,
die an die Einsatzsoldaten und gefallenen Soldaten in den Einsätzen erinnern
soll. Zukünftig wird sie bei allen Gottesdiensten des Chamer Seelsorgebezirks
angezündet.

Ein offener Kirchendialog wird in der
Zeit der Ökumene geführt. Bei den
Gottesdiensten in den Kasernen und
Auslandseinsätzen haben wir diesbezüglich schon viel erreicht. Wir achten
auf gegenseitige Wertschätzung und
leben die Ökumene bei den Soldaten,
so Sauer. In einem Jubiläumsjahr sollte
der Reformationsgedanke besonders
ausgeprägt sein und jeder sollte sich
besinnen, neu orientieren und neu ausrichten.

In seiner Predigt ging Militärpfarrer Sauer auf den gemeinsamen Glauben im
Reformationsjahr ein. Er erläuterte den
Begriff und die Folgen einer Reformation. Reformen hat es immer schon gegeben, auch die Kirche muss sich da-

Pastoralreferent Hans Rückerl bedankte sich bei allen Mitwirkenden für die
gelungene 22. Fußwallfahrt. Zum Abschluss sorgten die „Drei Musikanten“
aus dem Arber-Stützpunkt für StimLudwig Dirscherl
mung.

Aus der Militärseelsorge

„Schön, dass ihr da seid!“
© KAS / Daniel Bigalke (3)

Einweihung der KAS-Geschäftsstelle

Mit diesen Worten begrüßte Dr. FranzJosef Overbeck, Katholischer Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr,
die Gäste und Mitarbeiter der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (KAS) anlässlich der
Segnung der neuen Geschäftsstelle
„Pater Rupert Mayer Haus“. Mit einer Feierstunde am 21. September
in Berlin-Marienfelde begann zudem
ofﬁziell das Schutzpatronat des seligen P. Rupert Mayer SJ für die KAS.
Der gemeinnützige Verein hatte im
Jahr 2015 die Liegenschaft der „Armen Schulschwestern unserer Lieben
Frau“ übernommen und in Teilen der
ehemaligen Ordensgebäude seine Interimsbüros eingerichtet. Bis zum Jahr
2017 wurden einige Trakte abgerissen
und auf dem Ordensgelände eine neue
Geschäftsstelle erbaut. Der gesamte
Gebäudekomplex wird im Sinne der Katholischen Soldatenbetreuung genutzt.
Zur Einführung dieses Festtags feierten
die KAS-Mitarbeiter und Gäste gemeinsam eine Heilige Messe mit Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck, Militärgeneralvikar Monsignore Reinhold
Bartmann und mit Weihbischof Dr. Matthias Heinrich für das Erzbistum Berlin.
Anschließend fand ein Empfang statt,
bei dem sich der Stellvertretende Vorsitzende der KAS und Bauherr, Frank
Hübsche, bei Georg Graetz, dem Architekten des Neubaus, bedankte.
Bischof Dr. Overbeck nutzte die Gelegenheit, seinen Willkommensgruß an
die KAS in Berlin mit einer Würdigung
der Arbeit des Vereins zu verbinden:
„Mit den konkreten Lebensthemen Familie, Freizeit, Einsatz im In- und Ausland bewährt sich auch über die KAS
die „Kirche unter den Soldaten“, sagte der Bischof. Dafür stehe auch das
Motto „KAS – Für Euch da!“ Es fasse
zusammen, wie sehr man als ‚Kirche

„Mit den konkreten Lebensthemen Familie, Freizeit,
Einsatz im In- und Ausland
bewährt sich auch über die
KAS die ‚Kirche unter den
Soldaten‘.“

unter den Soldaten‘“ für den sozialen
Rückhalt der Bundeswehr in Familien,
Gemeinden und Garnisonen einstehe
und einen Ausgleich zu den Herausforderungen des militärischen Dienstes
schaffe.
Ganz in diesem Sinne würdigte auch
der Parlamentarische Staatssekretär
im Bundesministerium der Verteidigung, Markus Grübel, die Arbeit in seinem Grußwort und überreichte KASVorstand Frank Hübsche im Namen
der Bundesverteidigungsministerin das
Wappen des Ministeriums. Staatssekretär Grübel erinnerte insbesondere
an die ehemaligen Bonner Mitarbeiter
der KAS und dankte ihnen. Auch sie
hätten durch ihre Mitarbeit bis zur Abwicklung der Geschäftsstelle in Bonn
zum Erfolg der KAS beigetragen. Ebenfalls zu einem Grußwort meldeten sich
Rainer Krotz, geschäftsführender Vorstand der Katholischen Familienstiftung für Soldaten, Generaloberstabsarzt a. D. Dr. Patschke als Vorsitzender
der Schwesterorganisation, der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung in der Bundesrepublik
Deutschland e. V. (EAS), General Henne sowie weitere Ehrengäste. Allesamt
beglückwünschten sie die KAS zu ihrem Berliner Neubeginn.

„Vor allem die christliche Tradition vor
Ort wird durch den Dienst der KAS in
Marienfelde – insbesondere für unsere Soldaten und Soldatinnen – fortgesetzt werden“, stellte schließlich KASGeschäftsführer Diakon Gregor Bellin
heraus. Er erläuterte den Anwesenden,
weshalb die KAS sich Jesuitenpater
Rupert Mayer als Schutzpatron und Namensgeber der neuen Geschäftsstelle
ausgesucht hat.
Nicht zuletzt die Anwesenheit des
bekannten Schauspielers Dietrich
Mattausch war in diesem Zusammenhang für viele Gäste eine besondere
Freude. Er wollte es nicht versäumen,
sich das „wahrscheinlich einzige PaterRupert-Mayer-Haus nördlich der Mainlinie“ anzuschauen. Mattausch ist u. a.
bekannt durch seine Rolle in dem Film
„Flammenzeichen – Das Leben des
Jesuitenpaters Rupert Mayer“ (1985),
in dem er den Pater auf überzeugende Weise darstellte. Dass es einmal in
Berlin und nicht nur in München einen
Ort geben würde, an dem man sich wie
die KAS dem Erbe Pater Mayers verpﬂichtet fühlt, freue ihn besonders, so
Mattausch. Er selbst zeigte sich beeindruckt vom Leistungsspektrum der KAS
für unsere Soldaten.
Der Jesuit Rupert Mayer (1876–1945),
dessen Namen die neue Geschäftsstelle nunmehr trägt, stand Soldaten
unter Einsatz des eigenen Lebens im
1. Weltkrieg bei, war Wegbereiter moderner Großstadt-Seelsorge und gilt als
Caritas-Apostel. Sein Maßstab waren
seine Liebe zu Christus und sein Glaube, für den er Zeugnis ablegte. Auch
die KAS möchte mit ihren Betreuungsangeboten ergänzend zur geistlichen
und theologisch-qualiﬁzierten Arbeit für
unsere Soldaten Zeugnis ablegen – getreu dem Motto: „KAS – Für Euch da!“
Daniel Bigalke
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Aus dem Archiv

Todesstrafe
für einen
Beichtvater
Kaplan Andreas Faulhaber
(1713–1757)

Nur sieben Jahre priesterlichen Wirkens waren Andreas
Faulhaber aus dem böhmischen Glatz (heute Kłodzko/
Polen) vergönnt. Am 30. Dezember 1757 wurde er auf
Befehl Friedrichs des Großen hingerichtet. Anlass war,
dass er einem Deserteur die Beichte abgenommen
hatte und sich weigerte, das Beichtgeheimnis preiszugeben. Sein Schicksal mahnt gleichermaßen an die
Gewissensfreiheit des Einzelnen wie an ein Verständnis
von Seelsorge, das auf Vertrauen und Verschwiegenheit
beruht.
Andreas Faulhaber wurde 1713 in Glatz geboren. Die
Stadt als Mittelpunkt der gleichnamigen Grafschaft gehörte damals zum Königreich Böhmen und war katholisch. Faulhaber, der einer wenig begüterten Familie entstammte, verdiente sich lange seinen Lebensunterhalt
als Hauslehrer, ehe er Theologie studieren konnte. Im
Alter von 37 Jahren empﬁng er die Priesterweihe im Prager Dom. Zu diesem Zeitpunkt war seine Heimatstadt
bereits im Zuge des Ersten Schlesischen Krieges von
Preußen erobert worden. Dies erschwerte die Lage der
dort ansässigen Katholiken, die sich weiterhin gegenüber dem Haus Habsburg loyal fühlten.
Faulhaber wurde Kaplan an der Glatzer Stadtpfarrkirche.
Er schrieb nebenbei Gedichte und Kirchenlieder. Zusätzlich wurde ihm die Seelsorge an den in der Festung Glatz
stationierten preußischen Soldaten übertragen. Sein Wirken wurde bald von weiteren kriegerischen Ereignissen
überschattet, als Österreich im Siebenjährigen Krieg versuchte, Schlesien wiederzugewinnen. König Friedrich II.
von Preußen sah sich dadurch gezwungen, die Truppen
im grenznahen Glatz zu verstärken und weitere Soldaten
auszuheben. Viele Einwohner versuchten sich dem zu
entziehen. Sie waren nicht gewillt, auf preußischer Seite gegen ihre böhmischen Landsleute und katholischen
Glaubensgenossen zu kämpfen.
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Ist Fahnenﬂucht eine große Sünde?
Nicht wenige, die sich dem Kriegsdienst zu entziehen
suchten, beichteten dies ihren Seelsorgern und erhofften sich damit von kirchlicher Seite eine Legitimation
für ihre Fahnenﬂucht. Einer von ihnen war der 40-jährige
Joseph Nentwig, der beim Versuch über die Grenze zu
ﬂiehen aufgegriffen wurde. Im Verhör gab er zu Protokoll,
er hätte Faulhaber im Beichtstuhl gefragt, ob es eine
große Sünde sei, zu desertieren, wenn sich die Gelegenheit dazu biete, zumal er katholisch und der König
evangelisch sei. Faulhaber soll ihm geantwortet haben,
dass es zwar eine große Sünde sei, dass sie aber dennoch vergeben werden könne, was Nentwig als Freibrief
verstand, den Fluchtversuch zu wagen. Offensichtlich
versuchte Nentwig, der sich im Prozessverlauf in Widersprüche verstrickte, ein mildes Urteil für seine Fahnenﬂucht zu erwirken, wenn er die Verantwortung seinem
Beichtvater anlasten konnte.
Faulhaber verweigerte im Prozess unter Berufung auf
das Beichtgeheimnis die Aussage. Während mehrmonatiger Festungshaft lehnte er jeden Rechtsbeistand ab
und legte sein Schicksal ganz in Gottes Hand. Am 29.
Dezember 1757 unterzeichnete der König gemeinsam
mit dem Festungskommandanten Heinrich August de la
Motte Fouqué, der aus einer Hugenottenfamilie stammte und als Katholikenhasser bekannt war, das Todesurteil gegen den Glatzer Kaplan. Faulhaber wurde am
folgenden Morgen an einer Säule vor der Stadt neben
einem böhmischen Spion gehenkt. Seine Leiche blieb
dort zweieinhalb Jahre hängen. Erst als die Österreicher
die Stadt zwischenzeitlich zurückeroberten, wurde ihm
ein würdiges Begräbnis in der Stadtpfarrkirche gewährt.
Der Deserteur Nentwig kam mit der vergleichsweise milden Strafe des Spießrutenlaufens davon.

Mutige Zeugen

© Wikipedia / Stiftung Preußische Schlösser und Gärten

© gemeinfrei

Kaplan Andreas Faulhaber

Justizmord aus Staatsräson
Das rigorose Vorgehen gegenüber dem Seelsorger steht
im Kontrast zum Bild des in Glaubensdingen toleranten
„Alten Fritz“, der den Katholiken in Berlin den Bau eines
repräsentativen Gotteshauses gewährte und die Maxime
vertrat, es müsse „ein jeder nach Seiner Faßon Selich
werden.“ Die religiöse Toleranz stand jedoch für Friedrich stets innerhalb der engen Grenzen der Staatsräson.
Und hier galt im schlesisch-böhmischen Grenzland ganz
besonders, dass Katholiken und insbesondere solche,
die in Verbindung mit den Jesuiten standen, als österreichfreundlich und damit staatsfeindlich galten. Faulhaber wurde mehrfach als „Jesuitenpater“ bezeichnet,
obwohl er keinem Orden angehörte.
Mit dem Todesurteil sollte ein Exempel statuiert werden
und der katholische Klerus auf Loyalität gegenüber den
neuen Herren eingeschworen werden. Wer als Priester
einem „Verräter“ die Absolution erteilte und von ihm
keinen Gehorsam gegenüber der staatlichen Macht
einforderte, machte sich selbst zum Verräter. Ob das
Urteil nach damaligen Maßstäben als rechtskonform
einzuschätzen ist, bleibt fraglich. Der Historiker Michael
Hirschfeld spricht von einem Justizmord. Die Prozessakten sind indes heute verschollen.

Aus dem Archiv

In lockerer Folge werden hier beispielhaft historische Persönlichkeiten 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 in Zeiten, in denen in der
Bundeswehr viel über Traditionswürdigkeit diskutiert wird, erscheint es angebracht, an Menschen
wie sie zu erinnern.

König Friedrich II. von Preußen

Nie ganz in Vergessenheit
Bald nach der Beisetzung setzte eine Verehrung Faulhabers in Glatz ein. Ein evangelischer Reiseschriftsteller
sprach sich 1791 für seine Ehrenrettung aus. Überregional erlangte Faulhaber kaum Bekanntheit, aber völlig
vergessen wurde er nie. Unter anderem erschienen eine
Novelle und ein Drama über den Fall. Nach dem Ersten
Weltkrieg sammelte Militärpfarrer Franz Albert Spenden
für ein Faulhaber-Denkmal, das aber nie errichtet wurde. Überlegungen zu einem Seligsprechungsverfahren in
den 1930er Jahren verliefen im Sande. Während in der
NS-Zeit Friedrich der Große als Vorläufer des „Führers“
gefeiert wurde, war das Gedenken an einen Priester, der
Opfer eines staatlichen Willküraktes geworden war, politisch nicht en vogue.
Dr. Markus Seemann
Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs

Der Text stützt sich in erster Linie auf einen Aufsatz von Michael Hirschfeld: Ein Justizmord im Siebenjährigen Krieg.
Der gewaltsame Tod des Glatzer Priesters Andreas Faulhaber (1713–1757) im Kontext der Eroberungs- und Kirchenpolitik
von Friedrich II. von Preußen, in: Archiv für schlesische Kirchengeschichte 72 (2014), S. 141–158.
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Auf ein Wort

Rahmen
W

eltoffen – wer will nicht so gesehen werden? Da ist
der Zugang zu Medien aller Art, da kommen Informationen und Spieleangebote aus allen Teilen der Welt, da locken uns Einkaufsmöglichkeiten, von denen unsere Großeltern nicht einmal träumten. Reisen ist erschwinglich, zu
jeder Zeit, fast an jeden Ort. Das Bild, das wir von unserem
Planeten haben, wurde allmählich größer, breiter, etwas
unübersichtlich. Doch Sie akzeptieren dieses Bild vermutlich so wie ich. Weshalb nur fällt es in unseren Gesellschaften so schwer, auch einen anderen Rahmen für dieses globale Bild zu akzeptieren? Parteientwicklungen und Wahlen
zeigen an vielen Stellen überdeutlich: Unser globales Bild
hängt schief in den Angeln der alten nationalen Bilderrahmen. Ein neues Bild braucht einen neuen Rahmen. Europa
könnte so ein Rahmen sein, der gleichzeitig Entfaltungsmöglichkeit und Grenzen setzt für die ausufernde globale
Herausforderung.
Jesus war einer, der Grenzen hinterfragte (vgl. Lk 5,33–
39). Doch er wusste auch, dass man den alten Rahmen
nicht einfach ohne Gefahr ersatzlos sprengen kann. Neuer Wein zerreißt alte Schläuche. Vielleicht ist die heutige
Rückkehr des Nationalismus der verzweifelte Versuch, die
alten Weinschläuche zu ﬂicken und für den neuen, den
noch gärenden Wein wieder zu verwenden. Reichlich suspekt scheint das Neue zu sein, das vielleicht Größere und
damit auf den ersten Blick auch Instabilere. Das muss sich
ja alles erst einmal bewähren. Wer genau hinschaut auf
Jesu Worte, kann Folgendes bemerken: Mut ist es, den wir
Menschen durch alle Zeiten brauchen; Mut, einem neu gebauten Rahmen die Chance auf Bewährung zu geben. Mut.
Solchen Mut braucht auch das andere, das wir von Jesus
kennen. Denn er konnte den Rahmen belassen, wo er
noch zu gebrauchen war, und diesen Rahmen dann mitgestalten. Er hat sozusagen manchmal einfach ein bisschen
über den Rand hinaus gemalt. Das geschah zum Beispiel,
als seine Freunde sich am Sabbat, als Arbeit verboten
war, einige Ähren am Feldrand zum Verzehr abpﬂückten.
Das entsprach nicht eins zu eins den Buchstaben des jü-
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dischen Gesetzes, das von Jesus sehr wohl als Rahmen
seines Handelns akzeptiert wurde. Mit seinen Worten malt
er gemäß dieser Erzählung einfach ein bisschen auf dem
Rahmen herum, indem er darauf hinweist, dass die Gesetze für den Menschen da seien und nicht umgekehrt. Die
Gesetze, die ihm mit seinen jüdischen Glaubensbrüdern
den guten Lebensrahmen bieten.
Welche Rahmen sind in Ihrem Leben gesetzt? Ich meine
damit nicht nur politische Rahmen oder religiöse. Ich meine die Rahmen, die Ihren Alltag ganz konkret begleiten. Der
Alltag in der Familie ist bei Vielen vom guten und sicheren
Rahmen der Ehe begrenzt und gehalten oder soll es vielleicht bald werden. Der Dienstalltag wird eingerahmt von
Weisungen und Gesetzen, die stützen oder einschränken
können. Da entstehen doch nicht selten Fragen, wie mit
solchen Grenzen umzugehen ist, wie haltgebend sie sind?
Wie viel Begrenzung können die betreffenden Menschen,
also Sie und Ihre Mitmenschen, Ihre Kameraden wirklich
aushalten? Wo liegt der Gewinn der Begrenzung, der Reglementierung, wo muss zum Beispiel dienstlich dem Menschen zuliebe mal buchstäblich darüber hinweggesehen
werden? Und wie lässt sich der Rahmen der Ehe fruchtbar machen als Halt für alle Seiten, welche Absprachen,
welche Zugeständnisse oder Kompromisse können Leben
in den Rahmen bringen? Muss möglicherweise eine Beziehung den stabileren Rahmen bekommen, wenn Kinder die
Zweisamkeit bereichern?
Es muss, mit Jesu Bild gesprochen, nicht der alte Schlauch
für den neuen Wein sein oder der frische Flicken auf dem
alten Kleiderstoff. Niemand muss es auf die Zerreißprobe
ankommen lassen, wenn er oder sie den Rahmen rechtzeitig bedenkt, gegebenenfalls austauscht – wenn nötig,
vielleicht aber einfach nur anpasst oder durchdacht mitgestaltet.
Ich wünsche uns allen diesen Mut.
Ihre Carola Lenz, Pastoralreferentin
Katholisches Militärpfarramt Osterholz-Scharmbeck

Glaube, Kirche, Leben

+ɪɸOɛ
ʕȲʑɠLVɢ1ɵOɡ
Es gibt viele Sachen, die ich an meiner Familie schätze,
aber ganz besonders liebe ich diese speziellen Momente, die ich mit ihr von Zeit zu Zeit erlebe. Einer dieser
Momente war, als meine Mama im Urlaub vorschlug,
in ein europaweit einzigartiges 6D-Museum zum Thema
Fischerei zu gehen. Im Reiseführer war es mit fünf Sternen bewertet und lag nahe unseres Urlaubsorts. Papa
stand dem 6D-Museum eher skeptisch gegenüber: „Da
stellen sie irgendwo einen Ventilator in die Ecke, der
pustet Fischgeruch durch den Raum, das ist dann schon
mal 2D. Zusätzlich rieselt ein bisschen Wasser aus der
Decke und irgendwas bewegt sich, alles Mumpitz!“

© Autor: Torsten Bierdel

Doch Mama setzte sich durch und wir fuhren ins Museum. Die Fahrt über versuchte sie, unsere Begeisterung
zu wecken und als wir schließlich ankamen, wollten wir
alle nur noch eins – das absolut einmalige 6D-Erlebnis!
Was uns erwartete, waren vier kleine Räume, in denen
das Leben in einem Fischerdorf vor ca. 100 Jahren nachgestellt war – allerdings knallbunt von der Decke bis
zum Boden in grellen Schwarzlichtfarben angemalt: Wir
kamen aus den Lachen nicht mehr raus! Mama und der
Reiseführer hatten allerdings an Glaubwürdigkeit verloren. Papa und ich ließen es uns nicht nehmen, noch
viel mehr Ideen für weitere einmalige 6D-Erlebnisse zu
kreieren, sehr zum Verdruss meiner Mama.
Trotzdem nutzte Mama kürzlich die Gelegenheit, ihren
schon seit Jahren vorgetragenen Wunsch durchzusetzen: einen Besuch im Deutschen Currywurst Museum.
Gesagt, getan. Das Internet pries die aufwändige, multimediale Präsentation des Kult-Snacks und Papa tat so,
als ob er schon immer von der Idee begeistert war: „Currywurst, multimedial und wahrscheinlich sogar in 6D!“
Das Museum bot dann neben Currywurst aus Plastik
mit gesalzenen Pommes auch gesalzene Preise. Dafür
gab es einen Raum, wo man wirklich viel über die Wurst
erfahren konnte. Wann und von wem wurde sie erfunden, was sind die Zutaten für die Soße und warum wird
sie auf Papptellern serviert? Endlich Antworten auf die
brennendsten Fragen rund um das Thema Currywurst!
Das Highlight war dann eine echte kleine Wurstbude, in
der man selber Plastik-Currywürste braten und verkaufen konnte, besonders für meine kleine Schwester ein
Riesenspaß! Als Mama dann Papa leise fragte, ob es
denn hier noch eine zweite Etage gäbe, vielleicht rund
um die ungeklärten Rätsel des Snacks, mussten wir alle
wieder lachen. Es gab keine andere Etage, dafür aber
am Ende kleine Probierhäppchen Currywurst, nicht genug, um satt zu werden, aber sehr lecker.
Vielleicht hat ja jede Familie solche Erlebnisse. Ich bin
mir sicher, dass sie es sind, an die man sich ein Leben
lang erinnern wird.

Mehr als 100 päpstliche Missionswerke sammeln am Weltmissionssonntag auf allen Kontinenten für die soziale und pastorale Arbeit der Kirche in den 1.100 ärmsten Diözesen der Welt.
In Deutschland ﬁndet die Kollekte in diesem Jahr am Sonntag,
22. Oktober 2017, statt. missio organisiert im Vorfeld den Monat
der Weltmission mit zahlreichen Veranstaltungen, die im Oktober
stattﬁnden. Im Mittelpunkt steht jedes Jahr ein Land mit einem
bestimmten Schwerpunkt: In diesem Jahr sind das Burkina Faso
und die Situation der Mädchen und Frauen dort.
Burkina Faso: eines der ärmsten Länder weltweit
Die Menschen in Burkina Faso haben ihrem Land den Namen
„Land der aufrechten Menschen“ gegeben. Sie sind stolz auf ihre
friedliche Revolution und ihre politische Tradition, auf das gute
Miteinander von Christen und Muslimen, auf die ethnische Vielfalt. Doch Burkina Faso ist auch eines der ärmsten Länder der
Welt. Ein Großteil der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Klimaveränderungen und Dürreperioden treffen besonders die in der
Sahelzone liegenden Landesteile hart. Bleibt der spärliche Regen
aus oder fällt er zur falschen Zeit, müssen die Menschen hungern. Mangels alternativer Einkommensquellen versuchen viele
ihr Glück bei der Goldsuche. Perspektivlosigkeit wird zum Nährboden für islamistische Terrorzellen.
Zwangsheirat und Hexenverfolgung
Vor allem für Mädchen und Frauen ist der Alltag hart. Sie stehen im Mittelpunkt der diesjährigen missio-Aktion. Jahr für Jahr
werden in Burkina Faso tausende Mädchen zwangsverheiratet,
manche schon im Alter von 11 oder 12 Jahren. Traditionen wie
Hexenverfolgung oder Genitalverstümmelung sind trotz gesetzlichen Verbots weit verbreitet. Die Müttersterblichkeit ist eine der
höchsten der Welt.
Kirche an der Seite der Menschen
Die Kirche sieht nicht tatenlos zu. Bildungsinitiativen, Schutzprogramme, Hilfe zur Selbsthilfe – Mädchen und Frauen sollen Verantwortung für ihr Leben übernehmen dürfen. „Du führst mich
hinaus ins Weite“ (Psalm 18), lautet deshalb das biblische Leitwort des Sonntags der Weltmission 2017. Es drückt aus, was
Menschen mit Gott erleben: Gott eröffnet dem Leben Chancen,
wo alles aussichtslos scheint, er schenkt dem Leben Weite.

(ɂʑɠ1ɵOɡ
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Medien

Rock My Heart – Mein wildes Herz
mit Lena Klenke, Dieter Hallervorden
und Johann von Bülow
Drama, Familienﬁlm, Tierﬁlm
Deutschland 2017
110 Minuten
Kinostart: 28.9.2017

Filmtipp:

Rock My Heart
Wie lebt eine Jugendliche, wenn jeder Herzschlag der letzte
sein könnte? Diese Frage betrifft die 17-jährige Jana (Lena
Klenke), denn sie lebt mit einem angeborenen Herzfehler. Es
scheitern auch alle Versuche des Herzspezialisten Dr. Korte
(Johann von Bülow), ihr eine erneute Herz-OP schmackhaft
zu machen. „Ich lasse nicht weiter an mir rumschnippeln!“,
ist Janas schnippische Antwort – auch zum Leidwesen ihrer
besorgten Eltern (Annette Frier, Michael Lott).
Als Jana aber dann dem Vollbluthengst „Rock My Heart“ begegnet, ändert sich alles. „Jetzt schlägt ein gesundes Herz
für mich“, sagt sie einmal. Ebenso ändert sich für den Pferdetrainer Paul Brenner (Dieter Hallervorden) alles, als Jana
plötzlich auftaucht und den wilden Hengst beruhigt. Paul
Brenner erkennt das Ausnahmetalent Jana und trainiert mit
ihr für ein entscheidendes Pferderennen, von Janas Herzfehler weiß er nichts.
Das ist der Ausgangs-Plot für das spannende Drama ROCK
MY HEART, das Ende September in unseren Kinos angelaufen ist.
Dieser Film des noch unbekannten Regisseurs Hanno Olderdissen – er wirkte auch beim Drehbuch mit – erweist sich
als gelungener Beitrag zum Erzählkino aus Deutschland.
Man muss inzwischen schon lange warten, bis mal wieder
eine originell erzählte Geschichte auf der Kinoleinwand zu
sehen ist – mit ROCK MY HEART ist dieses Warten erst mal
beendet.
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Lena Klenke, welche die herzkranke Jana spielt, ist eine talentierte Newcomerin; Dieter Hallervorden als Pferdetrainer
Paul Brenner brilliert wieder durch sein zurückhaltendes,
aber eindringliches Minenspiel. Auch mit diesem Film zeigt
Hallervorden nach Filmen wie „Sein letztes Rennen“ und
„Honig im Kopf“, dass er inzwischen zu den großen deutschen Charakterschauspielern gehört. Sein kalauerndes
Didi-Image aus der deutschen Fernsehzeit in den 70er und
frühen 80er Jahre hat Hallervorden längst überwunden.
Regisseur Hanno Olderdissen versteht es, auch mit inzwischen so international bekannten Schauspielern wie Dieter
Hallervorden, Milan Peschel oder Johann von Bülow sehr
zielführend umzugehen. Von Zurückhaltung und übertriebenem Respekt eines unbekannten Regisseurs ist bei seiner
Schauspielerführung nichts zu spüren.
Bleibt nun zu wünschen, dass ROCK MY HEART nicht nur in
Kinder- und Senioren-Vorstellungen am Nachmittag zu sehen ist, sondern dass dieser gelungene deutsche Familienﬁlm auch „Abendtermine“ im Kino bekommt.

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

Medien

Buchtipps:

Dr. Alexander Merkl,
„Si vis pacem,
para virtutes“
Ein tugendethischer
Beitrag zu einem Ethos der Friedfertigkeit,
Nomos Verlag 2015,
ISBN: 978-3-8487-2704-9,
€ 79,00

Wissenschaftlicher Buchpreis für
ehemaligen Projektleiter am IThF
In Strasbourg wurde Herrn Dr. Alexander Merkl der „Buchpreis
der Europäischen Gesellschaft für Katholische Theologie“ für
seine Dissertation feierlich verliehen.
Somit gehört seine Promotion mit dem Titel „,Si vis pacem,
para virtutes‘. Ein tugendethischer Beitrag zu einem Ethos der
Friedfertigkeit“, die von der Fakultät der Katholischen Theologie an der Universität Regensburg 2015 angenommen worden
war, mit zu den herausragenden „Theologischen Büchern der
Jahre 2015–2016“ von Nachwuchswissenschaftlern in Europa.
Ein wichtiges Begründungskriterium für eine solche Preisverleihung lautet:
„Das Buch sollte einen klaren und signiﬁkanten Beitrag
zur wissenschaftlichen Entwicklung der theologischen
Forschung darstellen.“
Publiziert ist die Arbeit in der vom Institut für Theologie und
Frieden (IThF, Hamburg) herausgegebenen Reihe „Studien zur
Friedensethik“ als Band 54 im Verlag Nomos.
Dr. Merkl war 2016–2017 Projektleiter für normative Grundlagen europäischer Außen- und Sicherheitspolitik am IThF und
ist seit Mai 2017 Juniorprofessor für Theologische Ethik an der
Universität Hildesheim. Herzlichen Glückwunsch!
Prof. Dr. Thomas R. Elßner

Florian Sobetzko, Stille Wörtchen,
Verlag Herder, Freiburg 2017
144 Seiten, unempﬁndlicher Einband
ISBN: 978-3-451-37730-3, Flexcover € 12,00
ISBN: 978-3-451-81177-7, als eBook € 8,99

„Von Null auf Gott in 90 Sekunden“
Genau „90 Sekunden“ dauern die gut fünfzig einzelnen Texte dieses Buchs wohl nicht immer – aber
sie umfassen in der Regel tatsächlich nur eine bis
eineinhalb Seiten des handlichen Bandes. Auch
im Gedruckten spürt man „lebhaft“, dass Florian
Sobetzko, Pastoralreferent im Bistum Aachen, sie
ursprünglich fürs Radio entworfen hat (WDR-1live).
Seine Sprache ist alltagsnah, manchmal auch ausgesprochen frech: Nicht zufällig ist der Haupttitel
„Stille Wörtchen“ eine Anspielung auf das „Örtchen“
und den Abschnitt „Christlich aufs Klo“. Die originellen Kapitel-Überschriften reichen von „Christlich in
der Küche, an der Kasse und an stillen Örtchen“
über „Maschinenlesbares Leben“ und „Gott aus
der Milchﬂasche lassen“ bis „Sauberer Abgang“.
Nichts zum Von-Anfang-bis-Ende-Durchlesen, aber
zum Immer-wieder-Zugreifen – vielleicht sogar regelmäßig dort, wo das Papier sonst von der Rolle
kommt …
„Das passende Buch für alle, die sich gerne einen Moment für geistreiche und überraschende
Texte nehmen möchten.“ (Michael Rottmann in
„Kirche+Leben“)
Jörg Volpers
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Aus dem Archiv

DAMALS

Vor 60 Jahren

© AKMB, IV/A.8, Nr. 34

Wenn kurz nach Gründung der Bundeswehr die Militärseelsorge mit dem
Verteidigungsministerium korrespondiert, dann wirkt das auf den ersten
Blick wie ein interner Schriftwechsel:
Der Bundesminister für Verteidigung –
Verwaltungsstelle für die katholische
Militärseelsorge (Katholisches Militärbischofsamt) schreibt „An den Herrn
Bundesminister für Verteidigung“. Geändert wird die recht sperrige Amtsbezeichnung durch einen ministeriellen
Erlass am 4. Oktober 1957. Seitdem
heißt es nur noch prägnant Katholisches Militärbischofsamt, abgekürzt
KMBA. Gleichzeitig wird auch das evangelische Pendant in Evangelisches
Kirchenamt für die Bundeswehr (EKA)
umbenannt. Die beiden Bundesoberbehörden haben sich damit sozusagen
vom Ministerium emanzipiert; auf der
anderen Seite dürfte aber auch die Distanz zwischen der obersten und den
oberen Behörden größer geworden
sein. Das mag nicht nur an der räumlichen Entfernung liegen, seitdem KMBA
und EKA im Gegensatz zum Ministerium
komplett nach Berlin umgezogen sind.
Dr. Markus Seemann

© KS / Doreen Bierdel

Aus Verwaltungsstelle
wird KMBA

oben: Der heutige Sitz des KMBA in Berlin
darunter: Briefköpfe der Verwaltungsstelle
bzw. des Katholischen Militärbischofsamts
von 1956 und 1958

VORSCHAU: Unser Titelthema im November
Seit 1952 wird in Deutschland zwei Sonntage vor dem ersten Advent der Volkstrauertag begangen. Er erinnert an die
Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen.
In diesem Jahr fällt er auf den 19. November. Ausgerichtet wird der staatliche Gedenktag vom Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e. V., der als humanitäre Organisation diesen – in der Regel in enger Zusammenarbeit mit den
Kommunen, örtlichen Pfarreien und Verbänden – als Tag
des Gedenkens, der Mahnung und der Erinnerung, mitverantwortet. Die zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag
ﬁndet im Deutschen Bundestag statt.
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Kompass. Soldat in Welt und Kirche richtet in der kommenden Ausgabe den Blick auf eine speziﬁsche Form des
Erinnern und Gedenkens. Im Schwerpunkt soll der Frage
nachgegangen werden, ob es in Deutschland eine Erinnerungskultur geben kann, in der Soldatenfriedhöfe und
Kriegsgräber zwingender und dem Vorhaben förderlicher
Bestandteil sind. Erläutern wird dies u. a. der Präsident des
Volksbundes und vormalige Generalinspekteur der Bundeswehr, General a. D. Wolfgang Schneiderhan. Er ist seit April
dieses Jahres für den Volksbund in dieser Verantwortung.
Josef König
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Rätsel

Black+Decker 3-in-1 Set zu gewinnen!

Wir verlosen einen Black+Decker 3-in-1 Set Laubsauger, Laubbläser und Laubhäcksler.
Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige
Lösungswort mitteilen. Die Lösung bitte bis

27. Oktober 2017
Gewinner des Rätsels der Ausgabe 09/17 ist:
Helen Fischer aus Jossgrund
Wir gratulieren!
Lösungswort: PATRIARCHAT Gesellschaftsordnung, bei der der Mann eine bevorzugte
Stellung in Staat und Familie innehat und
bei der in Erbfolge und sozialer Stellung die
männliche Linie ausschlaggebend ist.

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.
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