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Voraussichtlich 1.260 Frauen und Männer in der Bundesver-
sammlung werden am 12. Februar 2017 im Reichstagsge-
bäude in Berlin den nächsten Bundespräsidenten der Bun-
desrepublik Deutschland wählen. Diese Frauen und Männer, 
die von den in den Landtagen und im Bundestag vertretenen 
Parteien ausgewählt werden und deren einzige Aufgabe darin 
besteht, das Staatsoberhaupt zu wählen, wissen bislang nur, 
dass Bundespräsident Joachim Gauck nicht zu einer Wieder-
wahl ansteht. In der Bundesversammlung haben CDU und CSU 
zwar derzeit mit Abstand die meisten Sitze, aber keine eige-
ne Mehrheit. Mithin werden seit geraumer Zeit alle möglichen 
Persönlichkeiten von den Parteien und deren Repräsentanten 
auf eine Art „Laufsteg“ geschickt, um herauszuhören, ob die 
Person eine Chance auf eine breite Mehrheit in der Bundesver-
sammlung fi nden könnte. So verhält es sich in Deutschland, 
wenn es um die Wahl zum Staatsoberhaupt geht.
Völlig anders läuft es derzeit in den Vereinigten Staaten von 
Amerika ab. Die 58. Wahl des Präsidenten und des Vizeprä-
sidenten der USA ist am 8. November 2016. An diesem Tag 
werden nur die Wahlmänner des Electoral College bestimmt, 
die über diese beiden Ämter abstimmen werden. Die tatsächli-
che Präsidentenwahl, bei der sie ihre Stimmen abgeben, fi ndet 
erst später, nämlich am 19. Dezember 2016 statt. Dann tref-
fen sich die Wahlmänner in den Hauptstädten der Bundesstaa-
ten. Die Wahlurnen werden versiegelt und nach Washington 
D.C. transportiert. Am 3. Januar 2017 werden dann die Stim-
men vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses ausge-
zählt. Soweit das Formale zu einer Wahl des amerikanischen 
Präsidenten.
Erinnert werden darf in diesem Zusammenhang an die Wahl 
des damaligen Kandidaten der Demokraten, Barack Obama. 
Bei der Präsidentschaftswahl des Jahres 2008 errang er die 
Kandidatur seiner Partei und setzte sich dann gegen den Re-

publikaner John McCain durch. Sein Wahlkampf war geprägt 
von Versprechungen. Dazu zählte ein schnellstmögliches Ende 
des Irakkriegs, eine Schließung des Gefangenenlagers Guan-
tanamo, eine erschwingliche Krankenversicherung für alle US-
Bürger sowie eine Energiewende. Sein Wahlkampf unter dem 
Motto „Change“ (Wandel), der hauptsächlich über die Internet-
Plattformen wie z. B. Facebook geführt wurde, wird wohl in die 
Geschichte eingehen. Wie überhaupt seine zwei Amtszeiten – 
als erster afroamerikanischer Präsident von 2009 bis 2017, 
die erste erreichte 2009 mit der Verleihung des Friedensnobel-
preises einen Höhepunkt – mit zu den historisch bedeutsams-
ten Präsidentschaften zählen dürften.
Was jedoch im US-amerikanischen Wahlkampf zwischen Hil-
lary Clinton, der ehemaligen US-Außenministerin, und Donald 
Trump, Milliardär, Unternehmer und Immobilien-Tycoon über 
lange Strecken und insbesondere in drei TV-Duellen geboten 
wurde, das gab es bislang so noch nicht zu sehen. Das war 
keine inhaltliche Auseinandersetzung mehr um den richtigen 
Weg, den Amerika unter einem neuen Präsidenten oder der 
ersten Frau als Präsidentin einschlagen wird. Vielfach waren 
politisch interessierte Beobachter des Wahlkampfs in den USA 
geneigt, vieles unkommentiert zu lassen. Für sie gab es kei-
nen Grund, das ernsthaft zu kommentieren und aufzugreifen, 
was öffentlich geboten wurde. Irgendwie erinnerte das alles an 
einen „paranoiden Wahlkampf“, der nun, gottlob, zu Ende ge-
gangen ist. Aus Sicht westeuropäischer Beobachter, die wenig 
Verständnis für amerikanische Wahlkampf-Eigentümlichkeiten 
aufbringen können, war das, was geboten wurde, abstoßend 
und einer Führungsmacht nicht angemessen. Selbst der Aus-
gang der Wahlen wurde in Zweifel gezogen. Lassen wir uns 
also überraschen, was am 8. November dieses Jahres aus 
den Vereinigten Staaten gemeldet wird.

 Josef König, Chefredakteur
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Fragt man nach der gesellschaftlichen Wertschätzung für 
die Streitkräfte, ist zunächst zu klären, woran diese fest-
zumachen ist. Heutzutage ist es gleichermaßen üblich wie 
umstritten, den Wert einer Sache oder, wie im betrach-
teten Fall, den gesellschaftlichen Wert einer Organisation 
in fi skalischen Größen zu bemessen. Auch bei der Bun-
deswehr liegt ein solches Vorgehen nahe, legt doch das 
Parlament im Bundeshaushalt jährlich fest, wieviel Steuer-
geld den Streitkräften zur Verfügung steht. Die reine Sum-
me ist zunächst beeindruckend: Mehr als 34 Milliarden 
Euro, das sind 34.000 Millionen Euro, werden für Sold, 
Rüstung, Kasernen, militärischen Betrieb, Einsätze etc. 
ausgegeben und fl ießen eben nicht in Bereiche wie Infra-
struktur, Bildung, Kultur oder Soziales. Dieser Betrag lässt 
sich gleichermaßen dramatisieren wie relativieren. Einer-
seits stellen die Verteidigungsausgaben den zweitgrößten 
Posten im Bundeshaushalt (nach dem Etat des Ministe-
riums für Arbeit und Soziales) dar und sind im Vergleich 
zu vor zehn Jahren nominal um fast ein Viertel gestiegen. 
Ebenso richtig ist aber, dass die Ausgaben gemessen an 
der Wirtschaftsleistung geringer ausfallen als in der End-
phase des Ost-West-Konfl ikts und niedriger sind als bei 
einigen großen (USA, Großbritannien, Frankreich) und 
kleinen (baltische Staaten, Griechenland) NATO-Partnern. 
Weitaus wichtiger als die jeweilige Bewertung der Verteidi-
gungsausgaben ist jedoch die Einsicht, dass diese kein al-
leiniger und kein unmittelbarer Ausdruck gesellschaftlicher 
Anerkennung sind. Vielmehr ist der Wehretat das Ergebnis 
politischer Prioritätensetzungen auf exekutiver Ebene und 
unterliegt parlamentarischen Abstimmungsprozessen. Si-
cherlich gehen in die Entscheidungsfi ndungen die Präfe-
renzen der Bürgerinnen und Bürger – also auch ihre Wert-
schätzung für die Streitkräfte – mit ein, aber allenfalls als 

einer von mehreren Faktoren. Der Verteidigungsetat hängt 
von politischen Interessen und Kalkülen ebenso ab wie 
von der Konkurrenz der Ansprüche verschiedener Politik-
bereiche und nicht zuletzt entscheiden die Steuereinnah-
men über das zu verteilende Budget. Von daher kann der 
Bundeshaushalt als politische Willensbekundung gelten 
– gesellschaftliche Wertschätzung umfasst jedoch mehr. 
Denn Organisationen wie Individuen streben nicht alleine 
nach Entlohnung, Bezahlung und fi nanziellen Mitteln. Sie 
suchen ebenso soziale Anerkennung, die sie durch Ver-
trauen, Zuspruch und Unterstützung erfahren. Die Bundes-
wehr als öffentliche Einrichtung kann dabei aus allen Berei-
chen der Gesellschaft auf Bestätigung – wie auf Ablehnung 
– treffen. Gerade in Demokratien sind die Organisation 
und der Einsatz militärischer Mittel stets Gegenstand öf-
fentlicher Diskussionen und Auseinandersetzungen. Für 
die Bundeswehr ist gesellschaftliche Wertschätzung je-
denfalls wesentlich, ganz so, wie es die Konzeption der In-
neren Führung vorsieht. Doch wie steht es um die soziale 
Anerkennung der deutschen Streitkräfte? 

Noch vor ein paar Jahren dominierte die vom damali-
gen Bundespräsidenten Köhler vertretene These eines 
„freundlichen Desinteresses“ der Deutschen an ihren 
Soldaten und an der Sicherheitspolitik die öffentliche 
Diskussion. Offensichtlich hatte er mit dieser Diagnose 
das Unbehagen vieler Soldatinnen und Soldaten am als 
mangelhaft empfundenen gesellschaftlichen Rückhalt auf 
den Punkt gebracht. In der Folgezeit griffen verschiedene 
Beteiligte bis hin zum Wehrbeauftragten die Formel vom 
freundlichen Desinteresse auf und teilten diese zumeist. 
Einen Kontrapunkt setzte im Jahr 2013 der damalige Ver-
teidigungsminister de Maizière, als er der Truppe eine aus-

Was sind der Gesellschaft

ihre Soldaten wert? 

Militärsoziologische Hinweise zur sozialen Anerkennung der Bundeswehr

von Dr. Heiko Biehl
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reichende gesellschaftliche Wertschätzung attestierte und 
manchem Soldaten eine Gier nach Anerkennung vorhielt 
– eine Zuspitzung, die er in nachfolgenden Äußerungen 
relativierte. Ungeachtet des Abfl auens der Debatte haben 
deren Kernfragen nichts an Relevanz eingebüßt: Welchen 
gesellschaftlichen Zuspruch erfährt die Bundeswehr? Wo-
rauf gründen Wertschätzung und Abneigung? Kurz: Was 
sind der Gesellschaft ihre Soldaten wert und woran macht 
sich dies fest? 

Eine sozialwissenschaftlich etablierte und geeignete Mög-
lichkeit, die Einstellungen der Bevölkerung zu den Streit-
kräften zu ermitteln, sind Befragungen: Wer wissen will, 
was die Bürgerinnen und Bürger über die Bundeswehr 
denken, muss sie danach fragen. Mittlerweile liegt eine 
Vielzahl empirischer Untersuchungen vor, die Auskunft 
über die gesellschaftlichen Haltungen zu den Streitkräften 
geben. Dabei ergänzen sich Studien bundeswehreigener 
Einrichtungen, wie des Zentrums für Militärgeschichte und 

Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) mit Er-
hebungen ziviler Institute und universitärer Forscher. Die 
Ergebnisse sind im Kern deckungsgleich und verweisen 
allesamt auf eine bemerkenswerte Diskrepanz: 

Auf der einen Seite erfahren die Streitkräfte hohe Zustim-
mung und breite Unterstützung. Das Gros der Bevölkerung 
hat – wie alle einschlägigen Untersuchungen zeigen – eine 
positive Haltung zur Bundeswehr. Sicherlich, es gibt Pazi-
fi sten, die jede Form militärischer Gewalt ablehnen, gene-
rell gegen Streitkräfte eingestellt sind und die Abschaffung 
der Bundeswehr fordern – doch ihre Anzahl ist überschau-
bar. Weitaus mehr Bürger sind der Bundeswehr wohlge-
sinnt und begegnen den Soldatinnen und Soldaten mit Re-

spekt und Zuspruch. Jedes öffentliche Gelöbnis und jeder 
Tag der offenen Tür, den die Bundeswehr veranstaltet, ist 
Beleg für das positive Meinungsbild der deutschen Bevöl-
kerung. So zeigt der mittlerweile wiederholt durchgeführte 
Tag der Bundeswehr, wie groß der Zulauf ist, wenn sich 
die Streitkräfte den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren 
und Einblicke in Kasernen und Dienstalltag erlauben. Wie 
auch sozialwissenschaftliche Analysen belegen, vertrauen 
die meisten Deutschen ihren Streitkräften, weil sie gute 
Erfahrungen in der und mit der Bundeswehr gemacht ha-
ben. Dabei ergänzen sich die Erlebnisse als Wehrpfl ich-
tiger, Zeit- und Berufssoldat oder Zivilangestellter mit 
persönlichen Kontakten und medialer Berichterstattung. 
Wesentlich aus Sicht der Bürger wie der Streitkräfte ist, 
dass es überhaupt zu einem Austausch und zu Kommuni-
kation kommt. Auf welchem Wege und über welchen Kanal 
ist zweitrangig, wodurch – entsprechende Anstrengungen 
und Angebote vorausgesetzt – die Bundeswehr als Freiwil-
ligenarmee ähnlich in die zivile Gesellschaft integriert sein 
kann, wie sie es als Wehrpfl ichtarmee gewesen ist. 

Auf der anderen Seite gibt es durchaus Kritik und Ableh-
nung. Diese richtet sich jedoch nicht gegen die Bundes-
wehr und ihre Angehörigen, sondern gegen deren Einsätze 
und Missionen. So stieß insbesondere das langjährige En-
gagement der Bundeswehr in Afghanistan auf verbreitete 
Vorbehalte. Aber auch den laufenden Missionen begegnet 
ein Teil der Bevölkerung mit Skepsis und Kritik und dies 
umso mehr, je weiter sich die Einsätze von einem hei-
matnahen und humanitären Szenario entfernen. Zwar hat 
die Bevölkerung mehrheitlich akzeptiert, dass Auslands-
einsätze – in unterschiedlichen Formen und Intensitäten 
– zum Aufgabenspektrum der Bundeswehr gehören. >>

Jugendoffi ziere sind ein wesentlicher Bestandteil der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr. Sie infor-
mieren in Seminaren, Vorträgen und Diskussionen vor allem über den deutschen Beitrag zur internationalen Konfl ikt-

prävention und -bewältigung sowie über Schwierigkeiten und Perspektiven von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. 
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>> Diese erfahren in Umfragen jedoch nicht dieselbe Zu-
stimmung wie humanitäre Aufträge und Verteidigungs-
aufgaben. Ginge es nach den Bürgerinnen und Bürgern, 
dann wären der Schutz des eigenen Staatswesens, die 
Aufrechterhaltung der äußeren und inneren Ordnung so-
wie die Sicherung der Grenzen die vordringliche Aufgabe 
der deutschen Streitkräfte. Kurzum: Gesellschaftliche 
Wertschätzung für die Bundeswehr ist vorhanden, ihre Auf-
gaben und Einsätze stoßen jedoch auf ein geteiltes gesell-
schaftliches Echo. 

Viele Soldatinnen und Soldaten zeigen sich unzufrieden 
mit dem ambivalenten Meinungsbild der Öffentlichkeit. 
Sie begründen ihren Anspruch auf uneingeschränkte Aner-
kennung und Unterstützung mit ihrer Bereitschaft, notfalls 
ihr Leben einzusetzen. Aus Sicht der Bevölkerung ist dies 
zweifelsohne ein hohes Gut, doch sollte es Mittel zu einem 
eigentlichen, politisch und gesellschaftlich akzeptierten 
Zweck sein. Keineswegs sollte es einen Selbstzweck oder 
einen Wert an sich darstellen. Mittels des militärischen Ein-
satzes ist ein Ziel zu verfolgen, das diesen Einsatz lohnt. 
Hierfür stellt die deutsche Gesellschaft, wie die meisten 
anderen europäischen Gesellschaften, hohe Ansprüche. 
Nicht, dass die Bevölkerung grundlegend gegen militäri-
sche Mittel wäre, aber sie stimmt nur bestimmten Zielen 
und Absichten zu, für die sie militärische Gewalt sinnvoll 
und zweckmäßig eingesetzt sehen will. Die Ablehnung, die 
einige Auslandseinsätze der Bundeswehr erfahren, speist 
sich unter anderem aus den diffusen Absichten, die da-
mit zuweilen verbunden sind. Entsprechend zurückhaltend 
bewertet die Bevölkerung die Erfolgsaussichten der Missi-
onen. Woran es mithin mangelt, ist die gesellschaftliche 

Überzeugung, dass militärische Engagements sicherheits-
politisch sinnvoll und funktional sind. 

Es mag nicht jedem, der politische und militärische Ver-
antwortung trägt, gefallen, dass die bundesdeutsche 
Gesellschaft zurückhaltend reagiert, wenn es um die 
Entfaltung militärischer Gewalt geht. Zugleich mag diese 
Haltung hinderlich sein angesichts bündnispolitischer Ver-
pfl ichtungen und sicherheitspolitischer Entscheidungen. 
Sie mag auf Unverständnis bei den Partnern im Bündnis 
stoßen. Aber: Die Vorsicht der Bürgerinnen und Bürger hin-
sichtlich des Einsatzes militärischer Mittel kann mit einiger 
Berechtigung als eine Form der gesellschaftlichen Wert-
schätzung verstanden werden. Die Soldatinnen und Sol-
daten sind der Bevölkerung einiges wert, von daher sollen 
sie nicht unnötig oder plan- und ziellos eingesetzt werden. 
Im Umkehrschluss sollten die Soldatinnen und Soldaten 
die vorhandene gesellschaftliche Anerkennung nicht unter-
schätzen, sondern als Ausdruck einer gesellschaftlichen 
Aufmerksamkeit für die Streitkräfte verstehen. Letztlich 
sind die gesellschaftlichen Vorbehalte gegen den Einsatz 
militärischer Gewalt ein Garant für das Versprechen, das 
Alt-Kanzler Helmut Schmidt im Jahre 2008 den Rekruten 
anlässlich des Feierlichen Gelöbnisses vor dem Deut-
schen Bundestag gegeben hat: „Dieser Staat wird euch 
nicht missbrauchen“.

Dr. Heiko Biehl, Leitender Wissenschaftlicher Direktor,

Forschungsbereich Militärsoziologie am Zentrum

für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften

der Bundeswehr, Potsdam
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Wenn deutsche Soldaten über die 
Wertschätzung sinnieren, die sie 

in Deutschland erfahren, schwärmen 
sie regelmäßig von ihren Erfahrungen 
im Ausland, vor allem in angelsächsi-
schen Ländern. Das selbstverständliche 
„Thank you for your service“, das ein 
Uniformträger in den USA von der Super-
marktkasse bis zum Museumseintritt zu 
hören bekommt, die großzügigen Nach-
lässe für die Männer und Frauen auch 
im Bundeswehr-Dienstanzug – so etwas 
würden sich deutsche Soldaten auch im 
eigenen Land wünschen.

Das ist zwar verständlich, beschreibt das 
Problem aber nur zum Teil. Denn auch 
in den USA ist das lächelnde „Thank 

you“ nur die eine Seite der Medaille; 
die aus dem Dienst ausgeschiedenen 
Veteranen, die sich nur schwer oder gar 
nicht wieder in die Gesellschaft einglie-
dern können, als Obdachlose nicht mehr 
Fuß fassen oder für ihre seelischen und 
körperlichen Verwundungen nicht die 
nötige Zuwendung und Unterstützung 
fi nden, fallen im Regelfall viel weniger 
auf. Nicht ohne Grund nahm die „22 

push up challenge“, eine Bewegung zur 
Unterstützung von einsatzgeschädigten 
Veteranen, in den USA ihren Anfang: 22 
ehemalige Soldaten, so die ernüchtern-
de Statistik, nehmen sich dort im Durch-
schnitt jeden Tag das Leben.

Wertschätzung ist deshalb, das wird sel-
ten mit dazugerechnet, ein Gesamtpa-
ket: Nicht nur, ob der Soldat in Uniform 
in der Straßenbahn mit lobenden Worten 
oder mit Pöbeleien rechnen muss, spielt 
dabei eine Rolle. Sondern auch, welche 
Chancen ein Soldat hat, wenn er – plan-
mäßig – als Soldat auf Zeit aus dem 
Dienst ausscheidet. Oder im Einsatz 
verwundet, geschädigt oder belastet mit 
seinen Problemen in der deutschen Ge-
sellschaft klarkommen muss.

Da bleibt, das haben die Gesellschaft 
wie die Bundeswehr erst spät und nur 

sehr allmählich verstanden, noch genü-
gend zu tun. Wie viele Anlaufstellen gibt 
es für Soldaten, die mit einer Verwun-
dung an der Seele nach belastenden 
Erlebnissen im Auslandseinsatz heim-
kehren? Welchen Behörden-Marathon 
muss ein ehemaliger Soldat absolvieren, 
wenn er aus der Truppe ausgeschieden 
ist und mit den Landesbehörden um 
die Anerkennung dauerhafter Schäden 
ringen muss? Wie oft ist in den vergan-
genen Jahren die Bundeswehr gegen 
Urteile von Gerichten, die Soldaten Ent-
schädigungen zusprachen, in die zweite 
Instanz gegangen – und diese Soldaten 
mussten sich von Gutachtern vorhalten 
lassen, ihre psychischen Folgen stamm-
ten gar nicht aus Gefechten am Hindu-
kusch, sondern aus unverarbeiteten Be-
lastungen in ihrer Kindheit?

Da hat sich zweifellos in den vergange-
nen Jahren einiges getan, Gesetze wur-
den geändert, Regelungen angepasst. 
Die gesellschaftliche Haltung zur Truppe 
können solche Initiativen „von oben“ nur 
wenig bis gar nicht ändern.

Denn zur Realität gehört auch, was 
der britische Verteidigungsattaché in 
Deutschland mal auf die Formel brachte: 
„In meinem Land haben die Streitkräfte 
im vergangenen Jahrhundert zweimal 
das Land gerettet. In Deutschland war 
das nicht so.“ Das mag ungerecht klin-
gen und ist für einen Bundeswehrsol-
daten kein Trost, beschreibt aber ganz 
gut einen wesentlichen Grund für die 
bisweilen erkennbare Abneigung der 
deutschen Gesellschaft gegen das Mili-
tärische.

Was sind uns Soldaten in 
Deutschland wert?
Ein Kommentar von Thomas Wiegold, Journalist mit dem 
Schwerpunkt internationale Verteidigungs- und Sicherheits-
politik, Militär und Bundeswehr

„Hate the war, 
love the troops“
(Hasse den Krieg, liebe die Soldaten)

Allerdings: Ist die Abneigung wirklich so 
groß, wie sie immer empfunden wird? 
Umfragen deuten darauf hin, dass die 
gesellschaftliche Wahrnehmung der Sol-
daten längst nicht so negativ ist, wie es 
scheint.

Ablehnung gibt es dagegen, in mess-
barem Maß, gegen manche Auslands-
einsätze deutscher Streitkräfte. Dass 
Deutschland auch am Hindukusch 
verteidigt wird, wie der damalige Ver-
teidigungsminister Peter Struck sagte, 
wurde mit zunehmender Dauer des Af-
ghanistan-Einsatzes von immer weniger 
Deutschen bejaht. Auch Missionen wie 
der noch gar nicht so richtig wahrgenom-
mene Einsatz in Mali oder die durchaus 
kontrovers gesehene Mission vor der 
Küste Libyens im Mittelmeer – die einen 
beklagen die „militärische Flüchtlingsab-
wehr“, die anderen fi nden das nicht er-
folgreich genug – tragen dazu bei, dass 
eine ablehnende Haltung gegenüber 
Auslandseinsätzen auf die Soldaten 
durchschlägt, die man im Stadtbild zu 
sehen bekommt.
Das sind zudem, verglichen mit frühe-
ren Jahrzehnten, immer weniger – wo 
hat der Durchschnittsbürger noch Kon-
takt mit der Truppe? Soldaten müssten 
deshalb auch, so die Position des deut-
schen (!) Stabschefs bei der US-Army in 
Europa in Wiesbaden, Brigadegeneral 
Markus Laubenthal, viel mehr als bisher 
von sich aus an die Öffentlichkeit treten 
und für ihr Image werben.

Ein früherer US-General verwies öffent-
lich gerne auf einen Spruch, den er mal 
in der Nähe einer Garnison in seiner 
Heimat entdeckte: „Hate the war, love 

the troops“ (Hasse den Krieg, liebe die 
Soldaten). Wenn auch die Bundeswehr 
und ihre Soldaten herausfi nden, dass 
oft lautstarke Ablehnung ihrer Einsätze 
nicht zwingend bedeutet, dass sie selbst 
nicht wertgeschätzt werden – dann sind 
vielleicht alle ein Stückchen weiter.

Thomas Wiegold
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Kompass: Seit 2009 sind Sie ehrenamt-

licher Bundesvorsitzender eines nach 

dem Kirchenrecht anerkannten, freien 

Zusammenschlusses katholischer Sol-

datinnen und Soldaten einschließlich ih-

rer Familienangehörigen in der Jurisdik-

tion des Katholischen Militärbischofs in 

Deutschland. Sowohl als deren Vorsit-

zender als auch als Soldat und Staats-

bürger in Uniform verfolgen Sie die frie-

densethische und sicherheitspolitische 

Debatte. Was ist Ihr Eindruck? Wird die-

se immer noch von einem „freundlichen 

Desinteresse“ begleitet, oder hat sich 

etwas nachhaltig verändert?

Oberst Attermeyer: Die Ereignisse in 
Frankreich, im Nahen und Mittleren Os-
ten und die Flüchtlingsströme, die auch 
in Europa und Deutschland ankommen, 
führen dazu, dass das Sicherheitsge-
fühl der Menschen sich verändert hat. 
Der Krieg und der Terror sind greifbar 
näher gerückt, das Gefühl, dass Frieden 
in Europa etwas Selbstverständliches 
sei, hat Risse bekommen. Die Fähigkeit 
sich verteidigen zu können, Soldatinnen 
und Soldaten zu haben, die bereit sind, 
mit Gewalt unter Einsatz des eigenen 
Lebens für die Sicherheit der Bevölke-
rung einzutreten, bekommt bei vielen 
Menschen plötzlich wieder einen gewis-
sen Stellenwert. Man ist auch bereit, 
sich dies etwas kosten zu lassen, den 
Verteidigungshaushalt zu erhöhen und 
auch sonstige Anstrengungen zu unter-
nehmen, um die Wehrhaftigkeit der De-
mokratie gegen Bedrohungen von innen 
und außen zu stärken. 

Leider führt dieses aber nach meiner 
Wahrnehmung bisher nicht dazu, dass 
sich die Gesellschaft in ihrer ganzen 
Breite intensiver mit sicherheitspoliti-
schen und friedensethischen Fragen 
auseinandersetzen würde. Dass die 
Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist 
und damit jeder Bürger, jede Bürgerin 
Verantwortung für die Soldatinnen und 
Soldaten und für deren Tun trägt, ist im 
Bewusstsein der Gesellschaft kaum ver-
ankert.

Insofern ist für mich noch nicht klar, ob 
dieses derzeitige Interesse zu einem 
nachhaltigen Interesse an Fragen der 
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungs-
politik und an der Bundeswehr und ih-
rem Tun führt, oder ob es bei der Be-
wertung „freundliches Desinteresse“ 
des Altbundespräsidenten Horst Köhler 
bleibt. Nach meiner persönlichen Ein-
schätzung erwarte ich allerdings kein 
nachhaltiges Interesse in der breiten 
Bevölkerung. Die GKS wird aber nicht 
müde, an die Zusammenhänge zu erin-
nern und für ein sicherheitspolitisches 
Gesamtkonzept zu werben, bei dem die 
Streitkräfte nur ein Element von mehre-
ren sind.

Kompass: Nun hat die Bundesregierung 

kurz vor der diesjährigen Sommerpause 

ihr Weißbuch 2016 veröffentlicht. Unter 

welcher Voraussetzung kann dieses 

Weißbuch Ihrer Meinung nach einen 

nachhaltigen Beitrag zur Debatte in 

Deutschland leisten? Halten Sie dieses 

regierungsamtliche Format, auch mit 

Blick auf die Zukunft, für geeignet und 

zweckmäßig, um eine sicherheitspoliti-

sche Diskussion über Parlament, Streit-

kräfte und Soldaten hinaus zu forcieren 

und zu verstetigen?

Oberst Attermeyer: Ich bezweifl e, dass 
das Weißbuch 2016 einen nachhaltigen 
Beitrag zur sicherheitspolitischen Debat-
te in der deutschen Gesellschaft leisten 
wird. Schon der zumindest unglückliche 
Veröffentlichungszeitpunkt in der Som-
merpause ließ das so wichtige „Erstin-
teresse“ fast wirkungslos verpuffen. Als 
hoch komplexes, sehr theorielastiges 
„Fachwerk“ bietet es wenig Anreiz, dass 
sich größere gesellschaftliche Gruppen 
mit seinen Inhalten auseinandersetzen. 
Auch die verwendete Sprache mit ihren 
monoton anmutenden, immer wieder-
kehrenden Satzbildern lädt nicht zum 
Weiterlesen ein, daran können auch die 
vielen, großfl ächigen Bilder nichts än-
dern.

Inhaltlich hat mich enttäuscht, dass im 
Weißbuch von der Notwendigkeit der 
ganzheitlichen Sicherheitspolitik zwar 
gesprochen, dieser Begriff im Text dann 
aber so wenig mit Leben gefüllt wird. 
Strategisch sprechen wir vom vernetz-
ten Ansatz, davon dass Entwicklungs-
politik, Unterstützung in Bildung, beim 
Aufbau von Wirtschaft, Verwaltung und 
Infrastruktur und militärische Präsenz 
Hand in Hand gehen müssen. Diese 
Punkte bleiben aber in der reinen Dar-
stellung stecken, werden nur idealty-
pisch gestreift und nicht konkretisiert. 

Interview mit Oberst Rüdiger Attermeyer,
Bundesvorsitzender der Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) 
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Enttäuscht hat mich auch, dass dem Al-
leinstellungsmerkmal der Bundeswehr, 
nämlich der Führungskultur der „Inneren 
Führung“, im Verhältnis zu den anderen 
Themen des Weißbuchs nur wenige 
Zeilen gewidmet werden. In Zeiten, in 
denen so große Veränderungen gesche-
hen, kommt es über die theoretischen 
und praktischen Fähigkeiten der einzel-
nen Soldaten hinaus ganz wesentlich 
auf den Bildungsstand und die ethische 
Basis an. Hier gilt es meines Erachtens, 
intensiv im Rahmen der Inneren Führung 
zu arbeiten, dass diese auch unter den 
sich rasch verändernden Rahmenbedin-
gungen ihre wichtige, an der Menschen-
würde orientierte Wirkung weiterhin ent-
falten kann.

Ein „Weißbuch“ allein kann – auch wenn 
es attraktiver und gesellschaftsorientier-
ter formuliert wäre – den notwendigen 
sicherheitspolitischen Diskurs nicht 
begründen. Aber in seinem Erscheinen 
läge die Chance, dass die Mitglieder 
des Bundestages und der Regierung 
aktiv vor Ort mit den Menschen das Ge-
spräch zu Fragen der Sicherheitspolitik 
suchten. Es geht nicht darum, dass die 
Menschen nur über die Bundeswehr 
sprechen, sondern darum, dass sie 
auch über ihre eigenen Aufgaben und 
die diesen zugrundeliegenden Werte 
und Entscheidungen sprechen.

Kompass: Nun kann man den Dienst 

der Soldatinnen und Soldaten nicht 

von ihrem Auftrag, der letztendlich 

auch immer ein politischer ist, trennen. 

Trotzdem die Frage: Kann der Dienst 

der Soldatinnen und Soldaten, können 

Soldaten schlechthin wertgeschätzt 

werden? Wie beurteilen Sie sowohl 

grundsätzlich als auch aktuell diese 

Wertschätzung? Gibt es sie in Deutsch-

land?

Oberst Attermeyer: Wertschätzung für 
den Dienst der Soldatin, des Soldaten, 

drückt sich meines Erachtens darin aus, 
dass eine Gesellschaft als Ganze bereit 
ist, immer wieder um die Fragen der 
konkreten Umsetzung sicherheitspoliti-
scher Fragen und Interessen zu ringen. 
Das ist deutlich wichtiger als mehr oder 
weniger interessiertes Zuschauen!

Wertschätzung drückt sich darin aus, 
dass gesellschaftlich klar ist, dass Sol-
datinnen und Soldaten einen Auftrag 
ausführen, der ihnen letztlich von allen 
Wählerinnen und Wählern gegeben wor-
den ist. Wenn das klar ist, kann sich 
die Gesellschaft über pazifi stische und 
militärgebundene Lösungsansätze aus-
einandersetzen und auch einen einzu-
schlagenden militärischen Weg kontro-
vers diskutieren. Man könnte um die 
Anerkennung als politische und gesell-
schaftliche Mehrheit ringen, weil klar ist, 
dass die Soldaten und Soldatinnen im 
Auftrag der Bundesrepublik Deutschland 
für sie handeln – nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. Damit können die Solda-
tinnen und Soldaten vom Auftraggeber 
für das „Wie“ ihrer Dienstausübung kri-
tisiert werden, aber niemals dafür, dass 
sie es tun. In dieser sauberen Trennung 
liegt für mich die einer Demokratie an-
gemessene Form der Wertschätzung. 
Zurzeit nehme ich allerdings wahr, dass 
wir von dieser Form der Wertschätzung 
und der damit verbundenen Handlungs-
sicherheit für die Soldatinnen und Sol-
daten noch weit entfernt sind.

Kompass: Mit Blick auf die Kirche und 

den Dienst der Soldatinnen und Solda-

ten – verhält es sich in der katholischen 

Kirche anders als in der bundesdeut-

schen Gesellschaft? Welche Erwartun-

gen richten Sie als ein katholischer Zu-

sammenschluss an die Gläubigen?

Oberst Attermeyer: Als Christen teilen 
wir alle die Verpfl ichtung, für den Frie-
den aktiv einzutreten. Über den Weg, 
wie dies am nachhaltigsten geschehen 

kann, streiten wir uns auch als Christen 
mit großem Engagement. Und genau 
dieses Engagement fordere ich in noch 
viel größerem Maße ein, als es derzeit 
in Deutschland in der Kirche zu spüren 
ist. Der Frieden in unserem Land, in 
Europa und letztlich weltweit, ist auch 
uns zur Pfl ege anvertraut, er geht uns 
alle an und gedeiht nicht ohne Zutun. 
Noch viel mehr als bisher müssen sich 
die Gemeinden und die Verbände dieser 
Verantwortung stellen.

Als Menschen sind wir immer Suchen-
de. Welcher Weg zum Ziel führen wird, 
das wissen wir nie mit letzter Sicherheit. 
Deshalb gibt es in unserer Kirche so-
wohl Pazifi sten als auch Menschen, die 
Gewalt als ultima ratio für legitim halten. 
Christ sein bedeutet für mich nicht, eine 
Einheitsmeinung zu haben, sondern 
sich einzumischen. An der Art, wie wir 
um den richtigen Weg miteinander rin-
gen, daran soll man uns erkennen! Des-
halb erwarte ich von der Kirche und uns 
Gläubigen, dass wir miteinander und 
untereinander um den richtigen Weg rin-
gen, dabei aber immer im anderen auch 
den Bruder, die Schwester sehen.

Es wird jedoch nicht ausreichen, wenn 
wir dies im katholischen Biotop inner-
halb der Gemeinden und hinter den Kir-
chenmauern tun. Es geht darum, nach 
außen in der Gesellschaft Flagge zu 
zeigen, Argumente für eine sicherheits-
politische Debatte anzubieten, Lösungs-
wege darzustellen und sich in den ge-
sellschaftlichen und politischen Diskurs 
immer wieder einzumischen. Dabei für 
Menschenwürde, Freiheit und Frieden 
aus unserm Glauben heraus einzutre-
ten, steht uns gut an. Als GKS versu-
chen wir das immer wieder. Aber: Wir 
alle, Kirche, Gläubige und GKS können 
da noch mehr tun und haben da sicher-
lich eine Menge Luft nach oben!

Die Fragen stellte Josef König.
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Der Auftrag ist immer noch derselbe: 

Dienst am Soldaten als Mensch 

und Dienst für seine Angehörigen. Im 

Jahr 1956 feierte die Katholische Mi-

litärseelsorge ihren ersten Standort-

Gottesdienst mit Bundeswehrsoldaten 

in Köln. Seitdem ist sie Kirche unter 

Soldaten, auch wenn sich im Lauf der 

60 Jahre manches verändert hat. 

In Erinnerung an den Soldaten-Gottes-
dienst mit Josef Kardinal Frings am 10. 
Oktober 1956 in der teilweise kriegs-
zerstörten Gereon-Kirche, feierte der 
Katholische Militärbischof für die Deut-
sche Bundeswehr am 6. Oktober 2016 
eine Festmesse mit 200 Gästen aus 
Bundeswehr und Militärseelsorge.

Predigt des Militärbischofs

In seiner Predigt schlug Dr. Franz-Josef 
Overbeck, zugleich Bischof von Essen, 
Brücken von der Ernennung seines 
ersten Vorgängers, Joseph Kardinal 
Wendel, am 4. Februar 1956, über die 
ersten Schritte der neuen Katholischen 
Militärseelsorge und das Zweite Vatika-

nische Konzil (1962–1965) bis hinein 
in dieses Jahrhundert mit neuen He-
rausforderungen für die Soldatinnen 
und Soldaten wie auch für die Kirche. 
Mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg sag-
te er wörtlich: „Ein wie immer gearte-
ter Geist des Militarismus oder eines 
ungebrochenen Freund-/Feind-Denkens 
darf niemals mehr Raum gewinnen!“
Militärbischof Overbeck benannte ver-
schiedene „Aufgabenfelder des seel-
sorglichen Handelns für die Militär-
seelsorge“. Vor allem wies er auf die 
ethische Bildung und Führungskultur 
hin: „Es wird dabei sehr deutlich, dass 
wir, die Verantwortlichen der Militär-
seelsorge, mit großem Nachdruck im-
mer wieder darauf hinweisen werden, 
dass die sittlichen Grundlagen des sol-
datischen Dienstes und die bewährten 
Prinzipien der Menschenführung nicht 
zur Disposition stehen.“
Zugleich griff er das Thema einer islami-
schen Militärseelsorge auf: „Es muss 
sich zudem erweisen, welche Form von 
Militärseelsorge für die Soldatinnen 
und Soldaten gefunden wird, die keine 

Christen sind, aber religiös gebunden 
leben, wie z. B. die Muslime unter den 
Soldatinnen und Soldaten.“
Am Schluss seiner Ausführungen dank-
te Militärbischof Franz-Josef Overbeck 
allen, „die in der Militärseelsorge ihren 
Dienst getan haben und tun.“ Er setzte 
hinzu: „Es geht um Gott und den Men-
schen in seiner Würde. Es geht um den 
Frieden. Diese Linie setzen wir unbeirr-
bar fort.“
Anschließend an den Festgottesdienst 
lud der Leitende Militärdekan Rainer 
Schnettker zum Empfang ein. Unter 
den Gästen waren Soldatinnen und 
Soldaten, Militärseelsorger und viele 
ehemalige Militärgeistliche. Eingeladen 
hatte das Katholische Militärdekanat 
Köln. Jedes Jahr feiern die Kölner Mi-
litärgemeinden um den 10. Oktober, 
den Gedenktag des Heiligen Gereon, 
ihr Patronatsfest. 

Zeitzeuge Prälat Heinrich Hecker

Nach den Erfahrungen von Heinrich 
Hecker, der 1969 Katholischer Militär-
pfarrer in Schwanewede wurde, wa-

Jubiläum des ersten Standort-Gottesdienstes vor 60 Jahren in Köln

„Es geht um Gott und den Menschen

in seiner Würde ...“
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ren in den 50er und 60er Jahren die 
Wehrpfl ichtigen die größte Zielgruppe 
der Militärseelsorge, während es heute 
die Berufs- und Zeitsoldaten, aber auch 
die Freiwilligen Wehrdienst-Leistenden 
sind. Entsprechend verstanden viele 
Militärpfarrer der damaligen Zeit „ihren 
Dienst als Fortsetzung der Jugendar-
beit in einer Armee, die zum großen Teil 
aus Wehrpfl ichtigen bestand“.

Hecker, später Leitender Militärdekan 
und auch Referatsleiter im Katholi-
schen Militärbischofsamt in Bonn, war  
einer der wichtigsten Zeitzeugen unter 
den Gästen des Empfangs. Als Priester 
des Bistums Essen hatte ihn Bischof 
Franz Hengsbach in den sechziger Jah-
ren mit der Beratung von Kriegsdienst-
verweigerern beauftragt. Als er dann 
Militärpfarrer wurde, „ging“ er, wie er 
sagt, den Jugendlichen an den Bundes-
wehrstandort „nach“.

Wehrdienst oder Wehrersatzdienst – so 
hieß der Zivildienst offi ziell – waren für 
Hecker kein Widerspruch. Denn „als 
Kirche kümmern wir uns um Leute, die 
staatlichen Pfl ichtdienst machen müs-
sen, in welcher Form auch immer“, so 
formuliert er den Gedanken seines Bi-
schofs. Hecker und viele andere Mili-
tärpfarrer begriffen ihren Auftrag darin, 
Soldaten zu unterstützen, selbst eine 
Gewissensentscheidung für oder ge-
gen den Militärdienst zu treffen. Dafür 

standen sie ihnen in persönlichen Ge-
sprächen zur Verfügung.

Die Frage, ob und wie man Soldat und 
gleichzeitig Christ sein kann, stellten 
sich nicht nur Wehrpfl ichtige vergan-
gener Jahrzehnte, sondern auch heu-
tige Berufs- und Zeitsoldaten suchen 
darauf eine Antwort. So bedankte sich 
der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats 
Köln I, Hauptmann Jürgen Dierich, in 
seiner Ansprache dafür, dass die Mi-
litärseelsorger ihn und seine Kamera-
den unterstützen, wenn es um eigene 
moralische Entscheidungen geht. Auch 
der Bundeswehr dankte er, dass Mili-
tärseelsorger für die Soldaten als Men-
schen und ihre Familien am Standort, 
aber auch im Einsatz da sind – als ver-
trauliche Gesprächspartner außerhalb 
der militärischen Hierarchie, aber den-
noch nah an der Truppe.

Militärseelsorge in der Bundeswehr 
verstehe sich „als ganzheitliches An-
gebot der Lebenshilfe für Soldatinnen 
und Soldaten und ihre Familien“ und 
sei eben nicht auf Gottesdienste und 
Verkündigung reduziert, sagte Militärbi-
schof Overbeck zuvor in seiner Predigt. 
Deshalb stehen Familienwochenenden, 
Werkwochen oder Wallfahrten allen 
Bundeswehrangehörigen offen, egal 
ob sie gläubig sind oder nicht. Im Ge-
gensatz zu den 50er und 60er Jahren 
bekennen sich heute etwa die Hälfte 

aller Soldatinnen und Soldaten zu einer 
Religionsgemeinschaft. 1956 gehörten 
noch 96 Prozent einer christlichen Kir-
che an, wie Dr. Markus Seemann in 
seinem Vortrag beim Empfang erklär-
te. Der Leiter des Archivs des Katho-
lischen Militärbischofs in Berlin zeigte 
Schlaglichter und Veränderungen der 
letzten 60 Jahre in der Katholischen Mi-
litärseelsorge.

Es geht um den Frieden

Dazu gehört sicherlich die gewachsene 
Bedeutung der Bundeswehr in der Welt 
und der Wandel zu einer Einsatzarmee 
seit den 90er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts. Seitdem werden auch 
katholische und evangelische Militär-
seelsorger in die Einsatzgebiete der 
Bundeswehr entsandt.

Doch nach wie vor gilt in der Militär-
seelsorge, was auch der damalige Erz-
bischof von Köln, Josef Kardinal Frings, 
in seiner Predigt beim ersten Standort-
gottesdienst 1956 sagte: „Der Solda-
tenstand ist also keineswegs Selbst-
zweck, sondern ist Dienst für andere, 
und die Menschheitsentwicklung sollte 
dahin gehen, dass immer weniger be-
waffnete Macht notwendig wäre, um 
den Frieden in der Welt aufrecht zu 
erhalten, Ziel allen Soldatentums ist 
nicht der Krieg, sondern der Frieden!“

Barbara Dreiling / Jörg Volpers

Zwei Zeitzeugen der Militärseelsorge (v. l.):
Militärdekan a. D. Prälat Heinrich Hecker und

Militärdekan a. D. Prälat Hermann-Josef Kusen

Brigadegeneral Peter Gorgels, Kommandeur des
Landeskommandos Nordrhein-Westfalen (re.)
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neu gelernt werden. Und manche haben sie nie begreifen 
und annehmen wollen.

Wer glaubt, er allein und persönlich sei „das Volk“, hat Plura-
lismus nicht verstanden. In der Wirklichkeit unseres Volkes 
gibt es nicht einen, sondern viele einzigartige Menschen mit 
unterschiedlichen Interessen und Wünschen, Erfahrungen 
und Meinungen, Junge und Alte, Männer und Frauen, Altein-
gesessene und Zugezogene. Sie können sich organisieren, 
sich streiten, Mehrheiten bilden, Kompromisse schließen. 
Das ist Demokratie. Wer von seinen persönlichen Ansich-
ten behauptet, sie allein seien „Volkes Wille“ und deshalb 
müssten sie mit aller Gewalt durchgesetzt werden, greift 
das Demokratieprinzip an.

Es gibt eine ganz plakative Karikatur, die diese Anmaßung 
nach Artikel 20, 2 GG – „Alle Staatsgewalt geht vom Volke 
aus“ – veranschaulicht. Da korrigiert ein Scherzbold namens 
Volker den Verfassungsgrundsatz zu „Alle Staatsgewalt geht 
von Volker aus“. Ein bisschen stimmt das ja, aber selbst 
alle Volkers dieser Welt sind eben nicht das Ganze, sondern 
nur ein Teil des Ganzen. Und wie die sehr unterschiedlichen 
Teile verträglich zusammenwirken, regeln Recht und Gesetz.

Diese Regeln immer wieder anzupassen, zu verändern und 
zu verbessern, ist ganz allgemein betrachtet der Gegenstand 
dessen, was die unterschiedlichen gewählten Repräsentan-
ten des Volkes im Parlament tun. Nicht für die Ewigkeit, nicht 
mit dem Anspruch auf absolute Wahrheit oder Heil. Die Ab-
geordneten repräsentieren politische Mehrheiten und Min-
derheiten durch Wahl auf Zeit.

Eine Mehrheit unserer Mitbürger glaubt übrigens, wenn man 
sie befragt, dass das alles in allem ganz gut funktioniert. 
Und mit Blick auf unsere Geschichte und mit Blick auf an-
dere Länder, mit denen wir uns vergleichen können, stimmt 
das auch, meine ich.
Aber der Hass braucht Antworten – aus der Mitte unserer 
wehrhaften Demokratie.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

Bei einem Besuch im Nordosten des Landes traf ich auf ei-
nen jungen Kandidaten einer sympathischen Volkspartei, 

der mir vom gerade laufenden Landtags-Wahlkampf berich-
tete. Nichts eigentlich Politisches. Zu seinem Büro muss-
te mehrfach der Glaser kommen – wegen eingeschlagener 
Scheiben. Es gab Stinkbomben-Attacken, auch auf sein pri-
vates Auto. Er bekam regelmäßig Hass-Mails und wurde im 
Internet angepöbelt. „Wie hältst du das aus?“, fragte ich 
ihn. Seine optimistische Antwort: „Weil die meisten hier 
nicht so sind.“ Er behielt recht. Eine Mehrheit des Wahlkrei-
ses wählte ihn direkt ins Parlament.

Alles gut? Überhaupt nicht. Wenn Hass den politischen 
Raum vergiftet, wenn Demokraten bedroht und eingeschüch-
tert werden, gerät unsere Demokratie selbst in Gefahr. 
Bundestagspräsident Lammert hat öffentlich zur Mäßigung 
aufgerufen: „Wer das Abendland gegen tatsächliche und ver-
meintliche Bedrohungen verteidigen will, muss seinerseits 
in dieser Auseinandersetzung den Mindestansprüchen der 
westlichen Zivilisation genügen: Respekt und Toleranz üben 
und die Freiheit der Meinung, der Rede, der Religion wahren 
und den Rechtsstaat achten.“ Und Bundeskanzlerin Merkel 
mahnt: „Politiker, die wie wir Verantwortung tragen, sollten 
sich […] in ihrer Sprache mäßigen. […] Wenn auch wir an-
fangen, in unserer Sprache zu eskalieren, gewinnen nur die, 
die es immer noch einfacher […] ausdrücken können. Wenn 
wir anfangen, dabei mitzumachen, dass Fakten beiseite ge-
wischt oder ignoriert werden können, dann sind verantwort-
bare und konstruktive Antworten in der Sache nicht mehr 
möglich.“
Gerade wir Deutschen müssen aus guten historischen Grün-
den wehrhaft sein gegen Terror von außen genauso wie ge-
gen antidemokratische Strömungen, die es in unserer Ge-
sellschaft gibt. Dass solche Tendenzen auch in Amerika und 
Frankreich, in Polen und Ungarn zu beobachten sind, kann 
uns nicht beruhigen, sondern verschärft natürlich die Lage.

Wir dürfen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen, denn die 
Ordnung unseres Grundgesetzes ist nicht vom Himmel gefal-
len, sie wurde erkämpft, sie kann verloren gehen. Demokra-
tie vererbt sich nicht, sie muss von jeder neuen Generation 

Alarm für unsere wehrhafte Demokratie
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Es ist ein Seltsames, wenn wir um die Gottesfrage uns 
mühen. Nach Gott fragen hieße zuerst einmal, die Frag-

lichkeit über das Leben aushalten. Wer mit „seinem Lüst-
chen am Tag und seinem Lüstchen zur Nacht“ (F. Nietzsche)
zufrieden ist, wird nicht nach Gott fragen.
Die Gottesfrage stellt sich radikaler im Bewusstsein der Un-
vollkommenheit und Begrenztheit des Lebens, aber auch 
des Geheimnisses des Lebens als (Auf-)Gabe und Ge-
schenk; Erfahrungen, die allesamt bedroht sind von Zeit-
lichkeit. So entsteht die unheimliche Frage, ob wir dieser 
brüchigen Wirklichkeit trauen können: Ist es legitim, dieser 
Wirklichkeit mit Grundvertrauen auf einen letzten Sinn zu 
begegnen, oder sind wir in diesem Leben ausgeliefert an 
sinnlose Materie, gierige Interessen und geistloses Funkti-
onieren?
Es gibt durchaus legitime Spuren eines „Gottesgeheimnis-
ses in der Welt“, die auch rationale Zeitgenossenschaft 
wahrnehmen kann.

Die Erfahrung des Ausgriffs auf Unendlichkeit

Zuerst muss eine Abgrenzung theologische Klärung brin-
gen: „Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht!“, sagte 1945 
der Widerstandskämpfer und Theologe Dietrich Bonhoeffer.
Wenn wir Gott nur als Lückenbüßer des noch nicht erkann-
ten Funktionswissens um „Blitzschlag“ oder „DNA-Leben“ 
begreifen, denken wir zu klein. Das ist der gerne von Athe-
isten abgeschossene „Gott der Unwissenden“. Schon Im-
manuel Kant, der aufgeklärte Alleszermalmer überlieferter 
„Gottesbeweise“, bekannte: „Ich musste also das Wissen 
aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen“ (Kritik der 
reinen Vernunft, Vorwort).

Auf Gottes wirkliche Spuren kommt man auf anderen Pfa-
den: Gerade ein refl ektiertes Verstehen kann erkennen, 
dass wir in unserem Fragen und Wissen-Wollen in das Un-
endliche hinausgreifen. Obschon aus endlicher Materie 
bestehend, begrenzt lebend und keineswegs vollkommen, 
befragen wir – über uns hinaus – diese Welt und unser 
Leben. So ist jeder Wert, für den wir uns frei entscheiden, 
ein begrenzter Wert, nie der absolute. Jedes Glück, jede 
Erfüllung ist nur Bruchstück. Jeder Sinn nur Teilsinn. Woher 
aber dieses große implizite Wissen um den Teil als Teil, 
das Vorspiel als Ahnung eines Ganzen?

Man darf fragen: Spricht die Erfahrung des Durstes eher für 
die Wirklichkeit von Wasser oder nur vom Traum eines letzt-
lich absurden Daseins? Menschsein ist so vom Unendlichen 
bestimmte Endlichkeit. Die Bejahung eines solchen guten 
Ganzen nennen wir aber Gott.
Am schönsten ist diese „Ahnung des guten Ganzen“ erkenn-
bar bei allen Müttern dieser Welt, die ihren Kindern, wenn 
diese stürzen, tröstend sagen: „Es wird alles wieder gut!“, 
obwohl die bittere Erfahrung lehrt, keineswegs wird in die-
sem Leben alles gut. Ist dies Dummheit oder doch ein „Tie-
fenwissen“ um ein ganz anderes Geborgensein?
Transzendenzerfahrungen nennen Theologen dieses Ausge-
richtet-Sein auf das sich zeigende unendliche Geheimnis.

Die Erfahrung des Widerspruchs gegen

die „Vergleichgültigung“

Eine ethische und eine Endlichkeitsüberlegung weisen auf 
weitere Transzendenzhorizonte hin: „Wenn Gott nicht exis-
tiert, ist alles erlaubt“, lesen wir bei Dostojewski. 
Wenn alles, was ist, halt ist, wie es ist, dann können wir 
nicht mehr unterscheiden, ob ein SOS-Kinderdorf „unbe-

dingt besser“ ist als ein KZ; dann verschwimmen absolute 
Forderungen, dass uns das Leben eines jeden Menschen 
ein heiliges, ein unantastbares ist, dem Würde zukommt. 
Vor dem Müllhaufen gleichgütiger Zeitlichkeit wären Rudolf 
Höß und Mutter Teresa eben nur gleich gültig.
Kein Mensch kann dies bejahen. Gott zeigt sich hier als Ah-
nung letzter Gerechtigkeit.
Schließlich die Vergänglichkeit und unser Widerspruch ge-
gen sie: Woher der Aufstand gegen den Tod in der Medizin, 
der Kampf gegen vernichtende Politik in der Vision „Vom ewi-
gen Frieden“, wo doch de facto alles unvollendet endet?
Dass dieses Leben nicht in das sinnlose große „Aus“ fällt, 
im tätigen Tun, im Bewusstsein von Endlichkeit und Schei-
tern, in der Sehnsucht nach bergendem Sinn, ist eben nicht 
sinnloses Denken und Vertrauen.
„An Gott glauben heißt sehen, dass das Leben einen Sinn 
hat.“, so L. Wittgenstein in Klärung des Gottesbegriffs als 
Philosoph. Aber dazu muss man sich entscheiden.

Prof. Dr. Uto Meier,

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

(Denk-)Wege zu Gott I:

Der Mensch vor dem
Horizont seines
„Über-sich-hinaus-Sein“
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Die 61. Gesamtkonferenz der katholischen Militärgeist-

lichen, Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten 

fand vom 17. bis 21. Oktober 2016 in Paderborn statt. 

Unter dem Motto „Europa: Facetten einer Krise“ be-

schäftigten sich die Vorträge und Diskussionen mit den 

Herausforderungen der Politik auf europäischer Ebene, 

deren Themen bestimmt werden von terroristischen Be-

drohungen, religiösem Fundamentalismus und weltweiter 

Migration.

Zu Beginn richtete der Katholische Militärbischof für die 
Deutsche Bundeswehr, Dr. Franz-Josef Overbeck, sein 
Wort an die Seelsorger und ermutigte sie, die Lebenssi-
tuation der Soldatinnen und Soldaten und ihrer Familien 
noch stärker in den Blick zu nehmen.

Europäische Wurzeln und Identität

Im Anschluss feierte er mit den Seelsorgern einen Vesper-
Gottesdienst. In seiner Predigt erinnerte er an die Verhei-
ßung „Europa!“, die viele Menschen nach der Wiederverei-

nigung Deutschlands befl ügelte. Doch gibt es inzwischen 
weltweit neue Kriege und Konfl ikte, die manche mit den 
„Schrecknissen des Ersten Weltkriegs“ bis hin zur europä-
ischen Krise des Dreißigjährigen Kriegs vergleichen.

Zum „wichtigsten Wurzelgrund“ Europas zählt Bischof 
Overbeck nicht nur die Heilige Schrift, sondern auch grie-
chische Kultur und Philosophie wie römisches Recht und 
Gesellschaftsordnung. Daraus leitet er den Auftrag für 
Christen ab, den „Atem von Frieden und Versöhnung“ zu 
erneuern. Eine dieser Aufgaben bestehe auch im unbe-
dingten Schutz der Religionsfreiheit.

Der Militärbischof schloss seine Predigt mit der Hoffnung, 
„dass unsere Kirche unter den Soldaten eine ist, die ih-
rem Auftrag gerecht wird“ – „gerade wenn es um die Werte 
und um die Grundhaltungen geht, die zu unserer Identität 
beitragen, für die wesentlich Europa steht.“

BD / JV

Der Leitende Wissenschaftliche Direk-
tor Lothar Bendel war bei seiner 25. 

Gesamtkonferenz zum letzten Mal für 
das Programm verantwortlich.

Mit ihm zusammen organisierte Dr. 
York-Herwarth Meyer, der den Arbeits-
bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung 
leitet, die Fortbildungsveranstaltung.

Traditionell werden am ersten Abend einer Gesamtkonferenz die Personal-
wechsel des vergangenen Jahres in Erinnerung gerufen. Acht Militärseelsor-
ger wurden mit einem Foto-Rückblick gewürdigt. Vier neue Militärseelsorger 

stellten sich persönlich vor und wurden von allen Anwesenden herzlich 
begrüßt, nämlich der Pallottiner-Pater Roman Fries SAC (Bundeswehr-

Zentralkrankenhaus in Koblenz) (1), die Militärgeistlichen Sebastian Gräßer 
(Frankenberg) (2) und Janusz Stanczak (Delitzsch) (3) sowie Pastoral-

referent Constantin Rhode (Wesel) (4).

12 34

Reportage: 61. Gesamtkonferenz in Paderborn

„Europa: Facetten einer Krise“
Für Sie unterwegs: Marlene Beyel, Barbara Dreiling, Josef König, Jörg Volpers und Halina Wegrzynowicz (Fotos)
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Bericht zur Lage

In seinem Bericht schaute MGV Bartmann auf 60 Jahre 
Katholische Militärseelsorge zurück. Aus dem Blick in den 
„Rückspiegel“ gelte es Kraft, Mut und Zuversicht zum Blick 
auf die Gegenwart und in die Zukunft abzuleiten und zu 
gewinnen.

Leider müsse man aber schmerzlich ernüchtert feststel-
len, dass sich die gesamte Welt mit einer permanent wach-
senden Zahl von Krisen und existenziellen Fragen konfron-
tiert sehe. Krieg, Terror, Gewalt und deren Folgen müssten 
weltweit und gemeinsam zur Kenntnis genommen werden, 
forderte Bartmann. Das neue Weißbuch der Bundesregie-
rung 2016 versuche dem Rechnung zu tragen.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Weißbuchs 
habe der Katholische Militärbischof eine Stellungnahme 
verfasst. Bischof Dr. Overbeck habe das Weißbuch be-
grüßt als eine Anregung für eine weitere gesellschaftliche 
Debatte über die Sicherheitspolitik. Er lobte die breite 
öffentliche Konsultationsphase unter Beteiligung der Kir-
chen. Der Generalvikar wies auf die Sonderausgabe der 
Zeitschrift „Kompass“ im Juli 2016 hin, in der alle Beiträ-
ge dokumentiert seien, die die „Kirche unter Soldaten“ 
in der Erarbeitung des Weißbuchs 2016 geleistete habe. 
Militärgeneralvikar Reinhold Bartmann ging weiterhin auf 
Verantwortlichkeiten und Organisationsaufgaben der Ka-
tholischen Militärseelsorge ein.

Noch größeres Engagement forderte der Generalvikar für 
die Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes. Die 
Katholische Militärseelsorge werde auch in Zukunft Kräf-
te und Mittel einsetzen und alles in ihrer Hand Liegende 
tun, damit die Friedenswallfahrt und Internationale Be-
gegnungsmöglichkeit den Soldatinnen und Soldaten der 
Bundeswehr und deren Angehörigen angeboten werden 
könne. Msgr. Bartmann bedankte sich und ermutigte alle 
dazu, weiterhin mit Elan und Zuversicht eine „Kirche unter 
den Soldaten“, eine „Kirche der Gemeinschaft und Begeg-
nung“ zu sein.

MB

„Christliches Abendland – Christen in Europa

in der Minderheit“

Was Jürgen Habermas mit „religiös unmusikalisch“ be-
schrieb, braucht katholische Militärseelsorger an den 
Bundeswehrstandorten nicht erschrecken. Stattdessen 
können sie die Glaubensschätze, die sie mitbringen, frei-
giebig anbieten. Freilich sollten sie in der Lage sein, ihren 
Zeitgenossen auf Augenhöhe zu begegnen, denn auch 
Soldatinnen und Soldaten wissen, worauf es in ihrem Le-
ben ankommt.

„Ich kann auch ohne Religion gut leben“

Der Vortrag „Christliches Abendland – Christen in Europa 
in der Minderheit“ von Professor Dr. Eberhard Tiefensee 
ging dem Phänomen „religiös unmusikalisch“ auf den 
Grund. Nur ein kleiner Teil der Soldatinnen und Soldaten in 
der Bundeswehr bekennt sich zu einer Religion und prak-
tiziert einen Glauben im Alltag. Dennoch wecke sichtbare 
Religiosität Interesse, weiß Professor Tiefensee.

Aussagen wie „Ich glaube nicht an Gott, ich bin selbst 
stark genug.“ und „Ich kann auch ohne Religion gut le-
ben.“ können viele Menschen nachvollziehen. Sie ver-
neinen nicht die Existenz Gottes, brauchen jedoch keine 
religiösen Riten und Traditionen. Aber wie kann man als 
Seelsorger mit so einer „religiösen Indifferenz“ – wie Pro-
fessor Tiefensee sie nennt – umgehen?

Nicht nur eine Wahrheit

Eine Möglichkeit biete nach Meinung des Professors das 
Konzept der „interzessorischen Existenz“. Das bedeutet 
für religiöse Menschen beispielsweise, das Leben ihrer 
Zeitgenossen, ihre Freuden und Sorgen, stellvertretend 
vor Gott zu bringen, sie gedanklich in Gebet und Gottes-
dienst einzuschließen und so zu „heiligen“, wie es der 
Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther ausdrückt.
Tiefensee erinnerte auch an das Selbstverständnis der 
Christen, Salz der Erde zu sein. Die Wahrheit Jesu Christi 
sei also nach dessen eigenen Worten wie die Würze im 
Alltag der Menschen. Im Dialog mit anderen Konfessionen, 
Religionen oder religiös indifferenten Menschen müssen 
Christen also akzeptieren und respektieren, dass es nicht 
nur eine Wahrheit gebe, so Tiefensee. BD                    >>

Dr. Eberhard Tiefensee ist Professor für Philosophie an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
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>>
BMVg-Abteilung Führung Streitkräfte informierte

die Militärseelsorge

Die wechselseitigen Informationen über Planungen und 
laufende Vorhaben aus der Abteilung Führung Streitkräfte 
(FüSK) im Bundesministerium der Verteidigung steht tradi-
tionell an exponierter Stelle während einer Gesamtkonfe-
renz. In diesem Jahr war es dem dortigen Referatsleiter, 
Oberst i. G. André-Michael Abed (FüSK III 2), vorbehalten, 
über aktuelle Arbeitsschwerpunkte mit Blick auf das Füh-
rungsgrundgebiet Innere Führung und Militärseelsorge zu 
informieren.

Dabei betonte er bereits zu Beginn seiner Darlegungen, 
dass ein Großteil der laufenden Planungen und Überle-
gungen eng mit den Inhalten des neuen Weißbuchs der 
Bundesregierung zur Sicherheitspolitik und im Speziellen 
mit der Zukunft der Bundeswehr verknüpft sind. So ist es 
nicht verwunderlich, dass, insbesondere mit Blick auf eine 
erfolgreiche Personalgewinnungspolitik, dem Einsatz deut-
scher Streitkräfte und einsatzgleichen Verpfl ichtungen, 
Umsetzungsüberlegungen das tägliche ministerielle Han-
deln und Entscheiden bestimmen. Bezogen auf das Füh-
rungsgrundgebiet Innere Führung wird es nach Auskunft 
des Referatsleiters zukünftig darum gehen, sowohl für zi-
vile wie militärische Angehörige eine eigene Führungs- und 
Organisationskultur zu entwickeln, die das Ziel verfolgt, die 
Attraktivität für einen Dienst in den Streitkräften oder als 
ziviler Mitarbeiter zu stabilisieren. 

Mit Blick auf eine Militärseelsorge für Muslime in den Streit-
kräften wird in der Abteilung weiterhin das Ziel verfolgt, in 
enger Zusammenarbeit mit der Islam-Konferenz auch in 
organisatorischer Hinsicht eine eigene Militärseelsorge für 
Soldatinnen und Soldaten dieser Glaubensrichtung zu er-
richten. Mit der bereits seit längeren am Zentrum Innere 
Führung (Koblenz) dafür eingerichteten zentralen Anlauf-
stelle wird die Zusammenarbeit fortgesetzt. Auf Nachfrage 
informierte Oberst i. G. Abed über den derzeitigen Stand 
der Überlegungen zu einer eigenen Veteranenpolitik. Sei-
nen Informationen war zu entnehmen, dass mit weitrei-
chenden Schritten in Sachen „Veteranen – Veteranenpo-
litik“ derzeit nicht gerechnet werden kann. Mit dem Dank 
für die gute Zusammenarbeit zwischen der Abteilung und 
der Militärseelsorge endete sein Vortrag. JK

Langzeitstudie über Werthaltungen und Einstellungen 

katholischer Militärseelsorger

Als er aus dem Einsatz zurückkam, sah die Welt für ihn 
ganz anders aus. Diese oder ähnliche Erfahrungen schil-
dern Bundeswehrsoldaten, aber auch Militärseelsorger, 
wenn sie vier oder sechs Monate bei einem Auslandsein-
satz der Bundeswehr waren. Während der Gesamtkonfe-
renz 2016 stellte Dr. Peter Wendl eine Zwischenbilanz der 
Studie über Werthaltungen und Einstellungen von katho-
lischen Militärseelsorgern und Militärseelsorgerinnen vor.

Im Rahmen des seit 2014 auf zwölf Jahre angelegten For-
schungsprojekts untersucht das Zentralinstitut für Ehe 

und Familie in der Gesellschaft (ZFG) der Katholischen 

Universität Eichstätt-Ingolstadt in Kooperation mit dem 
Katholischen Militärbischofsamt, inwieweit Erlebnisse und 
Erfahrungen im Aufgabenfeld der Militärseelsorge dazu 
beitragen, dass Einstellungen und Wertehaltungen / -ori-
entierungen von Seelsorgern konstant bleiben, sich ver-
festigen oder verändern.

Von Juni 2014 bis September 2016 wurden 27 Militärseel-
sorger befragt. Darunter waren sieben Pastoralreferenten, 
zehn erfahrene Priester und zehn Priester, die weniger als 
zwei Jahre in der Militärseelsorge tätig sind. Die qualitative 
Methode des problemzentrierten Interviews ermöglichte, 
sich ausführlich mit der Forschungsfrage zu befassen und 
lieferte weiterführende Erkenntnisse. BD
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Herausforderungen für eine europäische Außen- und 

Sicherheitspolitik

BMVg-Referatsleiter des Europareferats skizzierte

weitere europäische Handlungsschritte

Zunächst nutzte Oberst i. G. Helmut Frietzsche die Ge-
legenheit, um einige Stationen der Entwicklung einer eu-
ropäischen Außen- und Verteidigungspolitik aufzuzeigen, 
die mehrmals von Phasen der Stagnation gekennzeich-
net war: Er spannte dabei den Bogen vom Maastrichter 
Vertrag (1992–1993), in dem erstmals das Ziel einer 
gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheitspo-
litik formuliert wurde, über den Vertrag von Amsterdam 
(1997–1999), in dem unter Führung des damaligen Gene-
ralsekretärs des Rates der EU und Hoher Vertreter für die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Javier 
Solana, die „Petersberger Aufgaben“ festgeschrieben wur-
den, bis hin zum Vertrag von Lissabon (2007–2009), der 
in seinen Grundzügen die „Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik als integralen Bestandteil der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik“ festschrieb.

Frietzsche wandte sich im Anschluss daran dem EU-Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs zu und skizzierte dabei ei-
nige Folgen für die gemeinsame Außen- und Verteidigungs-
politik der Europäischen Union, die mit dem britischen 
Referendum verbunden sind und einhergehen werden, 
wenn es zu den Abschlussverhandlungen über den Aus-
tritt kommen wird.

Mit Blick auf den derzeitigen Stand einer gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik, die nach wie vor ausschließ-
lich in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU verantwortet 
wird und nicht „vergemeinschaftet“ ist, ist auf insgesamt 
zehn zivile Missionen und sieben militärische Operationen 
hinzuweisen, in denen bis zu 60.000 Soldaten für jeweils 
ein Jahr das gesamte Spektrum der „Petersberger Aufga-
ben“ erfüllen.

Zudem sind derzeit 5.000 Experten für Polizei, Zivilverwal-
tung, Rechtsstaat, Katastrophenschutz, Überwachungs-
aufgaben sowie zur Unterstützung für EU-Sondergesandte 
engagiert. Trotzdem, so der Referatsleiter, bleibe Europa 
in der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

(GSVP) zu oft hinter seinen Möglichkeiten zurück. Dies wird 
sich nach seiner Auffassung ändern, weil beim zurücklie-
genden informellen Treffen der EU-Verteidigungsminister 
im slowakischen Bratislava Ende September die deutsch-
französische Verteidigungsinitiative verabschiedet wurde.

Deutschland und Frankreich haben darin konkrete Vor-
schläge für den Weg zu einer umfassenden, realistischen 
und glaubwürdigen Verteidigung eingebracht. Sie basieren 
auf dem vor der Sommerpause beschlossenen Weißbuch 
der Bundesregierung und bewegen sich entlang der neuen 
EU-Strategie zur Außen- und Sicherheitspolitik (Global Stra-

tegy). Dabei geht es nicht darum, eine europäische Armee 
zu schaffen, sondern „die unterschiedlichen Stärken der 
europäischen Länder besser zusammenzufassen, damit 
Europa gemeinsam schnell handlungsfähig ist“, so Frietz-
sche in seinen erläuternden Ausführungen.

Ein mittelfristiges Ziel der nun auf den Weg gebrachten Ver-
teidigungsinitiative ist u. a. die Einrichtung eines permanen-
ten EU-Hauptquartiers für militärische und zivile Operatio-
nen. Die Strukturen des Eurokorps könnten hierfür genutzt 
werden. Eingebracht wurden auch Vorschläge für ein eu-
ropäisches Sanitätskommando mit mobilem Krankenhaus 
und die Stärkung der strategischen Transportfähigkeiten 
mit einem noch nicht verorteten Logistik-Knotenpunkt. JK
            >>

Der Moderator, Wissenschaftlicher Referent Dr. York-
Herwarth Meyer, stellt Oberst i. G. Helmut Frietzsche vor.

„... die unterschiedlichen

Stärken der europäischen

Länder besser zusammen-

zufassen, damit Europa

gemeinsam schnell

handlungsfähig ist ...“
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>> 
Pontifi kalamt und Gästeabend

Ein feierlicher Gottesdienst mit anschließendem Empfang 
und einem Gästeabend sind Teil jeder Gesamtkonferenz 
der Katholischen Militärseelsorge. Da Militärbischof Franz-
Josef Overbeck selbst das festliche Hochamt nicht feiern 
konnte, wurde er von Wilhelm Zimmermann, seit zwei Jah-
ren Weihbischof im Bistum Essen, vertreten. In der Pfarr-
kirche St. Georg, unweit des Tagungshotels, begrüßte der 
zuständige Pfarrer und ehemalige Militärpfarrer Thomas 
Stolz sowohl den Essener Weihbischof als auch seine 
ehemaligen Mit-Seelsorger und die Gäste der Gesamtkon-
ferenz. Am Altar waren außer Zimmermann und Stolz u. a. 
auch Militärgeneralvikar Reinhold Bartmann, die Leitenden 
Militärdekane und mehrere ausländische Militärgeistliche.

Bischof Zimmermann nahm das Fest des Evangelisten
Lukas und den Lesungstext zum Anlass, um Bezüge zwi-
schen den von Jesus ausgesandten Jüngern, den heuti-
gen Soldatinnen und Soldaten sowie den Militärseelsor-
gerinnen und -seelsorgern herzustellen. Zunächst ging er 
auf die Erzählkunst des Autors von Lukas-Evangelium und
Apostelgeschichte ein. Ausgehend von dessen Gleichnis-
sen sagte Zimmermann wörtlich: „Gott kommt dem Men-
schen entgegen und will, dass es ihm gut ergeht. Das 
Handeln Gottes am Menschen ist daher auch ein Maßstab 
unserer Seelsorge, ob im militärischen oder zivilen Be-
reich.“ Die Worte Jesu im 10. Kapitel des Lukas-Evangeli-
ums deutete der Weihbischof als „Anweisung, Auftrag und 
Arbeitsbedingungen“ – auch für heute. Er beendete seine 
Predigt mit dem Wort vom „demütigen Selbstbewusst-
sein“: „Dass wir uns nicht einbilden, wir selbst könnten 
die Wirksamkeit dieser Botschaft garantieren. In uns ist 
immer der Geist Gottes am Werk.“ JV

Der Dschihad und der Nihilismus des Westens

Warum übt der Dschihadismus auf junge Menschen in der 
westlichen Welt eine so große Faszination aus? Den Ursa-
chen für diese Anziehungskraft ging Prof. Dr. Jürgen Mane-
mann, Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie in 
Hannover auf den Grund. Auf die Debatte blickend, lassen 
sich über die dschihadistische Gewalt vier Deutungsmus-
ter herausfi ltern: Diabolisierung, Religionisierung, Soziolo-
gisierung und Ethisierung. Die radikalsten Dschihadisten 
scheinen aus Europa zu kommen.

Prof. Manemann richtete die Perspektive auf die kultu-
rellen Krisen westlicher Gesellschaften: auf Gefühle der 
Leere, der Sinn- und Hoffnungslosigkeit und ihre Folgen in 
Form von Resignation, Ressentiment und Zynismus. Der 
Dschihadismus präsentiert sich als Therapie gegen diese 
sozialen Pathologien. Da er die Unfähigkeit verstärkt, das 
Leben zu bejahen, wirkt er krisenverschärfend. Dschiha-
dismus ist ein Hass, der zum eigentlichen Lebenszweck 
erklärt wird. Dieser Hass ist Ausdruck eines aktiven Ni-
hilismus. Er produziert Empathie-Unfähigkeit und blinde 
Gewalt. Angesprochen vom Dschihadismus werden junge 
Menschen mit massiven Identitätsstörungen. Prof. Mane-
mann fordert von den westlichen Gesellschaften die Ent-
wicklung von Gegenkräften und eine konsequente Politik 
der Anerkennung, um so den Sinn für eine Kultur der Hu-
manität wieder zu stärken. MB

Abschluss

Nach einem internen Teil und einer „Zeitreise durch das 
kirchliche Paderborn“ mit Vortrag und Exkursion versam-
melten sich die Teilnehmer am Donnerstagabend zum 
Ende ihrer Konferenz in der Krypta des Hohen Domes. 
Dort hielt Dompfarrer Alois Schröder das Geistliche Wort 
für die katholischen Militärseelsorger. Mit ihm feierte der 
Leitende Militärdekan Msgr. Rainer Schnettker aus dem 
gastgebenden Militärdekanat Köln, selbst Priester des Erz-
bistums Paderborn, die Vesper.

Weitere Fotos, Texte und ausführlichere Berichte fi nden Sie 

im Internet unter www. katholische-militaerseelsorge.de 

und www.kmba.de.
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Zum traditionellen Erntedankfest am Sonntag, 9.10.2016, 
hatte Militärpfarrer Martin Klein Soldatenfamilien, Freunde 
der Militärseelsorge und Gäste aus Nah und Fern eingela-
den. Erneut war er erfreut über das Mitfeiern der Mitarbei-
ter des Familienbetreuungszentrums Veitshöchheim und 
den Familien unserer Soldaten, die sich zurzeit im Aus-
landseinsatz befi nden. Der Ortspfarrer von Veitshöchheim, 
Pfarrer Robert Borawski, zelebrierte den Gottesdienst mit. 
Der Mitarbeiterkreis beim Katholischen Militärpfarramt 
Veitshöchheim hatte einen wunderschönen Erntedankal-
tar mit Obst, Gemüse sowie Feldfrüchten hergerichtet.

Unter den mehr als 160 Gottesdienst-Teilnehmern be-
grüßte Militärpfarrer Klein den Bürgermeister der Gemein-
de Veitshöchheim Jürgen Götz, den ehemaligen Bürger-
meister Rainer Kinzkofer sowie den Bürgermeister der 
Nachbargemeinde Güntersleben Ernst Jossberger. In den 
Mittelpunkt seiner Ansprache stellte Klein die Schöpfungs-
erzählung der Genesis. Diese sei kein wissenschaftlicher 
Bericht, sondern ein Liebeslied in sieben Strophen über 
Gottes vollendete Schöpfung. Man könne sich natürlich 
fragen, ob Gott uns strafen will, wenn so viel Unheil in der 
Welt geschieht. Wir seien abhängig von der Schöpfung. 
Die Aufgabe eines jeden von uns sei es, im Mikrokosmos 
Güte und Menschlichkeit zu zeigen und zu versuchen, ein 
Stück Natur zurückzugeben, egal ob als Bürgermeister, 
am Arbeitsplatz oder als Familienvater.

Ein großes Dankeschön richtete der Militärpfarrer an die 
Bundeswehr für die Nutzung der Räumlichkeiten, den Mit-
arbeiterkreis, die Truppenküche und alle, die diesen Tag 
vorbereitet hatten. Nach dem feierlichen Gottesdienst im 
Saal wurden im Freien die Fahrzeuge gesegnet.

Elmar Fries

Erntedankfest in Veitshöchheim

Militärpfarrer Martin Klein und der Ortspfarrer von Veits-
höchheim, Robert Borawski, zelebrierten den Gottes-

dienst an einem wunderschönen Erntedankaltar.
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Termin-Hinweis

„Gewalt und Gewaltfreiheit

in Judentum, Christentum 

und Islam“

Potsdam, 16./17. November 2016

Vortragende sind unter anderem: 
•  Dr. Franz-Josef Overbeck, Katholischer Militärbischof 
    für die Deutsche Bundeswehr (öffentlicher Abend-
    vortrag),

•  Prof. Dr. Heinz-Gerhard Justenhoven, Direktor des 
    Instituts für Theologie und Frieden, Hamburg,

•  Prof. Dr. Thomas R. Elßner, Militärseelsorger am 
    Zentrum Innere Führung, Koblenz, und demnächst 
    im KMBA für Grundsatzfragen zuständig.

Der Workshop möchte im Rahmen der historisch-politi-
schen Bildung in der Bundeswehr für das Thema „Reli-
gion und Gewalt“ sensibilisieren. Neben konkreten reli-
giös-ethischen Fragestellungen und religiös motivierten 
Konfl ikten, mit denen die Bundeswehr im Auslandsein-
satz konfrontiert wird, soll es vor allem um ein grundle-
gendes Verständnis des komplexen Verhältnisses von 
Religion und Gewalt gehen. 
Hierbei wird der immer wieder aufgeworfenen Frage 
nachgegangen werden, ob die drei „monotheistischen“ 
Religionen ein höheres Gewaltpotenzial aufweisen; ob 
Religionen per se gewaltaffi n sind, ob sie gewalttätige 
Konfl ikte verschärfen, oder ob sie diesen Konfl ikten le-
diglich eine Legitimation verleihen. 
Auch die Gegenthesen, dass Religionen gewalthem-
mend und friedensfördernd wirken bzw. kaum Einfl uss 
auf die Ausübung von Gewalt nehmen können, sollen 
überprüft werden. 
Somit wird die Ambivalenz des Religiösen in Geschichte 
und Gegenwart ebenso untersucht wie die Macht und 
Ohnmacht religiöser Akteure in Gewaltkonfl ikten. 

Zeit: Mittwoch, 16. November (ab 13 Uhr), bis 
 Donnerstag, 17. November 
Ort: Zentrum für Militärgeschichte und Sozial-
 wissenschaften der Bundeswehr,
 Zeppelinstr. 127/128, 14471 Potsdam
 Haus 12, Seminarraum und
 Hans-Meier-Welcker-Saal
 www.mgfa-potsdam.de
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Historiker erörtern „Glaubensfragen“ – auch zu Themen der Militärseelsorge

Der Deutsche Historikertag gilt als größ-
ter geisteswissenschaftlicher Kongress 
Europas. Zum 51. Mal wurde er vom Ver-

band der Historiker und Historikerinnen 

Deutschlands e. V. und vom Verband 

der Geschichtslehrer Deutschlands e. V. 
ausgerichtet. 3.800 Historikerinnen und 
Historiker hatten sich dazu vom 20. bis 
23. September 2016 in Hamburg einge-
funden. Im Mittelpunkt des Interesses 
standen dabei „Glaubensfragen“. Die-
ses Motto bot zahlreiche Anknüpfungs-
punkte für die Frage nach dem Stel-
lenwert von Glaube und Religion in der 
Welt, sei es in der Antike oder in unserer 
Gegenwart.

Das Leitmotto war weit interpretierbar. 
Nicht nur der Glaube an Gott, sondern 
auch der Glaube an Götter und Götzen, 
an Ideologien, Nationen und Objekte, 
an den Fortschritt, den Sozialismus 
oder die Marktwirtschaft beeinfl usst 
menschliches Handeln. Bei manchen 
Vortragsthemen blieb allerdings der Be-
zug zum Rahmenthema nur mit einer 
Portion „Gutgläubigkeit“ erkennbar. 
Entsprechend vielfältig war das Ange-
bot an parallel stattfi ndenden Veran-
staltungen, und entsprechend schwer 
fi el es mit rund 90 Fachsektionen und 
400 Vortragenden, sich einen Gesamt-
überblick über das zu verschaffen, was 
Historikern heute zum Thema „Glau-
ben“ einfällt.

Einfl ussreiche Geistliche aus

der Militärseelsorge

Katholiken waren Gegenstand eines 
Vortrags von Patrick Houlihan (Oxford / 
Chicago) im Rahmen einer Sektion mit 
dem Titel „Woran glauben wir und ge-
gen wen kämpfen wir?“. Houlihan unter-
suchte Religion und Alltag in Ostmittel-
europa nach 1918. Der Erste Weltkrieg 
und die damit verbundenen Umbrüche, 
die vielerorts mit dem abrupten Ende 
der Monarchie verbunden waren, hät-
ten, so Houlihan, für die katholische 
Kirche keine große Zäsur bedeutet. 
Auswirkungen zeitigten die Kriegsereig-
nisse gleichwohl. So sei feststellbar, 
dass nicht wenige hochrangige, mitun-
ter auch politisch einfl ussreiche Geistli-
che, wie etwa der spätere slowakische 
Staatspräsident Jozef Tiso, Erfahrun-
gen als Militärseelsorger in der öster-
reichisch-ungarischen Armee hatten.

Kriegspfarrer waren schockiert

und schwiegen

Konkret mit der Rolle der Feldseel-
sorger im Zweiten Weltkrieg befasste 
sich Dagmar Pöpping (München) in 
ihrem Vortrag über die Kriegspfarrer 
der Wehrmacht und die Shoah an der 
Ostfront 1941–45. Die wissenschaft-
liche Mitarbeiterin der Evangelischen 

Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeit-

geschichte zog aus Nachlässen und 
Tagebuchaufzeichnungen, die unter an-
derem im Archiv des Katholischen Mili-

tärbischofs verwahrt sind, den Schluss, 
dass sich die Kriegspfarrer bewusst an 
ihre soldatische Umgebung angepasst 
und kaum Widerspruch zwischen ihrer 
christlichen Überzeugung und dem 
Vernichtungskrieg empfunden hätten. 
In den wenigen Fällen, wo Geistliche 
nachweisbar mit Verbrechen wie Er-
schießungen von Juden konfrontiert 
waren, habe „schockiertes Schweigen“ 
vorgeherrscht – ein Begriff, den Mar-
tin Röw in seinem 2014 erschienenen 
Buch „Militärseelsorge unter dem Ha-
kenkreuz“ verwendet. Für viele Kriegs-
pfarrer habe der „Kreuzzug gegen den 
gottlosen Bolschewismus“ als Recht-
fertigung gedient, um von eigenen Sol-
daten verübtes Unrecht in Kauf zu neh-
men. Pöpping erwähnte ebenso, dass 
Wehrmachtseelsorger an der Ostfront 
mitunter die Zivilbevölkerung in ihre 
seelsorglichen Bemühungen einschlos-
sen, indem sie etwa trotz Verboten in 
priesterlosen russischen Dörfern das 
Taufsakrament spendeten. Etwas offen 
blieb die vom diskussionsfreudigen Pu-
blikum aufgeworfene Frage nach Unter-
schieden zwischen den Konfessionen 
ebenso wie die nach der kriegstheo-
logischen Begründung des Krieges vor 
1941, als das im Hitler-Stalin-Pakt mit 
der Sowjetunion verbündete Deutsche 



21Kompass 11I16

A
u
s
 d

e
m

 A
rc

h
iv

©
 A

K
M

B
, 
A
R
 1

9
5
, 
H

e
in

z 
K
e
lle

r,
 o

. 
N

r.

Reich Krieg gegen das katholische und 
nicht kommunistische Polen führte.

Steigendes Bedürfnis nach

Zivilreligion

Einem ganz aktuellen Thema widmete 
sich Rolf Schieder (Berlin) in der Sek-
tion „Glaube an die Nation: Zivilreligi-
on in den USA und Deutschland“. Der 
evangelische Theologe und Religions-
pädagoge analysierte zivilreligiöse Ri-
tuale der jüngsten Vergangenheit, wie 
etwa den Trauerakt für die Opfer des 
Amoklaufs von München im Juli 2016. 

Während in den USA zivilreligiöse Fei-
ern, etwa bei der Amtseinführung des 
Präsidenten, eine große Tradition ha-
ben, herrschte in der Bundesrepublik 
diesbezüglich lange Zeit Scheu und 
Zurückhaltung. Die Erwartungshaltung 
der Gesellschaft mache es aber, so 
Schieder, gerade bei Gewalttaten, 
Flugzeugabstürzen und vergleichbaren 
Ereignissen notwendig, dass der Staat 
mit angemessenen Ritualen auf über 
die individuelle Trauer hinausgehende 
gesellschaftliche Ängste reagiere. Wie 
sich das Zeremoniell hierfür gestaltet, 
unterliegt keinem festen Leitfaden. So 
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sei die Frage berechtigt, ob, wenn sich, 
wie im Münchner Fall unter den Opfern 
mehrheitlich Muslime befänden, nicht 
auch eine Moschee als geeigneter Ort 
für einen Staatsakt dienen könne. In 
der bisher eingeübten Kooperation der 
Kirchen mit dem Staat sieht Schieder 
einen wichtigen Beitrag zur Integrati-
on, da sich durch die transzendente 
Dimension der Religion, die den natio-
nalen Horizont übersteige, die Gefahr 
nationalistischer Selbstüberhöhung ein-
dämmen ließe.

Für die Militärseelsorge – man denke 
nur an den Umgang mit Gefallenen und 
Hinterbliebenen der Auslandseinsätze 
in der Bundeswehr – ist damit zu rech-
nen, dass sie sich immer wieder mit 
Fragen eines angemessenen Feierns 
und Gedenkens im Zusammenwirken 
von Staat und Kirche – ohne dass eine 
der beiden Sphären von der anderen 
vereinnahmt wird – befassen muss. 
Das Verhältnis von Gesellschaft und 
Glaube bleibt somit nicht nur in der his-
torischen Refl exion, sondern auch in 
Zukunft spannend.

Dr. Markus Seemann, Leiter des

Archivs des Katholischen Militärbischofs
Der evangelische Theologe und Religionspädagoge Rolf Schieder

Beerdigung von Wehrmachtsoldaten auf der Krim, 1941, durch Divisionspfarrer Anton Grois (1905–1942)
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Manchmal hätte ich gerne ein 
T-Shirt, auf dem steht: „Hilfe, ich 

habe eine kleine Schwester!“ Denn wenn man 
selber erst zehn Jahre alt ist, ist das Leben als 
„großer“ Bruder wirklich nicht immer leicht. So 
wünschen sich Mama und Papa zum Beispiel, 
dass ich regelmäßig mit meiner Schwester spiele. 
Meistens dann, wenn meine Eltern sich um ande-
re Sachen kümmern müssen: kochen, aufräumen 
oder Wäsche waschen.
Auch wenn ich eigentlich gar keine Lust dazu 
habe, kann ich sie natürlich verstehen, aber mit 
einem vier Jahre alten Mädchen zu spielen – die-
se Fähigkeit hat mir der liebe Gott echt nicht in die 
Wiege gelegt. Denn es ist eigentlich egal, was wir 
dann spielen, Leni will spätestens nach fünf Minu-
ten mit dem Spielzeug spielen, das ich mir ausge-
sucht habe. Oder sie will Prinzessin spielen, was 
noch schlimmer ist. Ständig müssen ihre Puppen 
dazu etwas anderes anziehen – das Leben einer 
Prinzessin scheint auch kein Zuckerschlecken zu 
sein! Da Leni aber die Puppen noch nicht alleine 
an- und ausziehen kann, muss ich helfen – also 
heißt es: Leggings statt Lego!
Was ich allerdings mit Leni wirklich gerne spiele, 
ist Verkleiden. Wenn wir beide als Piraten die ge-
samte Wohnung in ein Piratenschiff verwandeln 
oder als Ritter auf unseren Pferden durch die Zim-
mer stürmen, das macht schon richtig Spaß. Da 
kann man mal so richtig wild sein! Dass es dabei 
nicht immer leise zugeht und am Ende ein ganz 
schönes Durcheinander herrscht, ist doch klar, 
oder? Ein „Könnt ihr nicht mal was Ruhiges spie-
len?“ lässt dann leider auch nicht lange auf sich 
warten. Ob meine Eltern wissen, dass ihre Toch-
ter keines dieser Wunderkinder ist, das schon mit 
vier Schach spielen kann?
Letzte Woche allerdings bekam meine Schwester 
zu ihrem Geburtstag einen „Reiterhof“ geschenkt, 
mit allem Drum und Dran. Seitdem steht sie schon 
morgens vor meinem Bett und fragt: „Spielst du 
Reiterhof mit mir?“ Und ich muss zugeben, dass 
ich das gar nicht so schlecht fi nde. Wir reiten mit 
unseren Pferden über Teppich und Sofa, mein Rei-
ter mit Cowboyhut, ihre Reiterin im schicken Mäd-
chendress. Wir denken uns tolle Abenteuer aus 
und oft vergeht die Zeit dabei wie im Flug.

Jetzt hoffe ich nur, dass es dabei bleibt und nicht 
alle Mädchen auf dem Reiterhof Prinzessinnen 
werden, denn dann werden wir vor lauter Um-
ziehen wohl nicht mal mehr zum Ausreiten kom-
men …
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„Was gibt’s Neues von Dir, Gott?”

Wer so fragt, bekommt eine Antwort. Unsere Impulse in der
Advents- und Weihnachtszeit können Dir helfen, eine Antwort zu 
fi nden, wer Gott für Dich ist. Du erhältst sie zwei Mal pro Woche 
vom 28.11.2016 bis zum 6.1.2017 via WhatsApp oder Facebook 
oder auf der Internetseite der Katholischen Militärseelsorge.

Anmeldung für WhatsApp-Nutzer:

Auf Deinen Wunsch erhältst Du unsere Impulse als
WhatsApp-Nachricht auf Dein Smartphone.
1. Speichere unsere Telefonnummer in Deiner Kontaktliste:
Katholische Militärseelsorge +49 1525 8476656.
2. Schicke uns eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt
„Impulse Start”. Damit erklärst Du Dich einverstanden,
dass wir Dir die Impulse zusenden dürfen.
3. Wir speichern Deine Telefonnummer anonym.
4. Abschließend erhältst Du eine Bestätigung.
5. Falls Du unser Angebot nicht mehr nutzen möchtest, sende uns 
einfach eine Nachricht mit dem Inhalt „Impulse Stopp”.

Datenschutz für WhatsApp-Nutzer:

Wir verwenden Deine Telefonnummer ausschließlich für den Ver-
sand der Advents- und Weihnachtsimpulse der Katholischen Mi-
litärseelsorge und geben sie nicht an Dritte weiter. Wir speichern 
Deine Telefonnummer anonymisiert und löschen sie spätestens 
nach dem Ende der Impulse. Als WhatsApp-Nutzer erklärst Du Dich 
außerdem mit den Nutzungsbedingungen von WhatsApp einver-
standen. Wir verwenden die Funktion Broadcast-Liste bei Whats-

App. Somit sind Deine Kontaktdaten für andere Empfänger nicht 
sichtbar. Du siehst auch keine Reaktionen anderer Nutzer wie in 
WhatsApp-Gruppen.
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Soldatenkalender 2017
Den Taschenkalender als Jahresgabe für die katholischen Sol-
datinnen und Soldaten der Deutschen Bundeswehr erhalten 
Sie ab November wieder in Ihrem Katholischen Militärpfarramt. 
Geblieben sind das handliche Format „für die Westentasche“ 
und der unempfi ndliche Einband. Die Fotos greifen einerseits 
Motive der „Kirche unter den Soldaten“ auf, weiten anderer-
seits aber auch den Blick auf andere, symbolische Inhalte.
Herausgegeben vom Katholischen Militärbischofsamt, enthält 
er als täglicher Begleiter viele zusätzliche Informationen, Adres-
sen, Anregungen, Besinnliches und natürlich wichtige Termine 
der Militärseelsorge, wie z. B. die alljährlich im Mai stattfi nden-
de Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes.

Zentrale Anfragen zum Kalender für Soldatinnen und Soldaten 
richten Sie bitte an das zuständige Fachreferat II im Katholi-
schen Militärbischofsamt in Berlin.

JV

Diaspora-Aktion 2016

Was unterscheidet uns – als Christen – 
von unseren Mitmenschen? Was ist unser 
„Markenkern“? Oder anders gefragt: Was 
ist unsere Identität? Gerade in der Dias-
pora, wo Christen als Minderheit unter An-
ders- und Nichtgläubigen leben, stellt sich 
diese Frage in verschärftem Maße. Die 
Diaspora-Aktion 2016 des Bonifatiuswer-
kes unter dem Leitwort „Keiner soll allei-
ne glauben. Unsere Identität: Barmherzig-
keit“ nimmt Orte und Situationen in den 
Blick, in denen Menschen sich barmherzig 
für andere einsetzen. So ist das Engage-
ment für Sterbende und deren Angehörige 
in Hospizen ein Zeichen gelebter Barm-
herzigkeit und Solidarität. Andere solcher 
Zeichen fi nden sich dort, wo Menschen 
den Neubau oder die Instandhaltung von 
Kirchen und Gemeinderäumen fördern; wo 
Menschen mithelfen, weite Wege zueinan-
der und zum Gottesdienst zu überwinden; 
wo Menschen sich für die Weitergabe des 
Glaubens einsetzen.

Mit der Diaspora-Kollekte am 20. No-
vember 2016 zeigen die katholischen 
Christen ihre Solidarität mit jenen Glau-
bensgeschwistern, die in einer extremen 
Minderheitensituation ihren Glauben le-
ben. Sie fördern mit ihren Spenden mutige 
Aufbrüche, durch die der Glaube in einer 
entchristlichten Gesellschaft neu zur Spra-
che gebracht wird. Sie unterstützen Pro-
jekte, die Gemeinschaft der Glaubenden 
ermöglicht. Helfen Sie mit am Diaspora-
Sonntag 2016, denn „Keiner soll alleine 
glauben.“
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Der Film fängt direkt mit einer Trennung an, was bei Lie-
besfi lmen schon ungewöhnlich ist. Marie und Boris leben 
bereits länger getrennt. Doch er kann sich keine neue 
Wohnung leisten, also leben beide weiter im Haus von 
Marie – gemeinsam mit ihren zwei Kindern. Allerdings ge-
schieht das alles nach den von Marie aufgestellten Re-
geln, was selten gelingt.

DIE ÖKONOMIE DER LIEBE, so heißt der Film. Regisseur Jo-
achim Lafosse äußerte einmal in einem Interview: „Früher 
blieb man aus moralischen Gründen zusammen, heute 
sind es fi nanzielle Gründe.“ Es liegt also jetzt an der Öko-
nomie – bis in die Familie und Liebesbeziehungen hinein. 
So gibt der enge fi nanzielle Rahmen, den Boris und Marie 
als Hauptprotagonisten haben, auch die Form des Films 
vor. DIE ÖKONOMIE DER LIEBE wird zum Kammerspiel im 
engen, begrenzten Raum.

Der ganze Film spielt in einem Haus und zum Teil auf dem 
Hof davor – abgeschlossen durch ein großes Eisentor. Als 
Zuschauer wird man den Eindruck nicht los, dass die fi nan-
ziellen Zwänge für die ganze Familie auch zum Gefängnis 
werden: Oft gibt es Streit, die Beziehungen gelingen nicht.

Und trotzdem: Manchmal kommen diese Streithähne auch 
sehr nah zusammen, vor allem als sie mit ihren Töchtern 
tanzen, gemeinsam – ein inszenatorischer und emotiona-
ler Höhepunkt im Film. Die Geschichte in diesem Haus 
wird dicht erzählt und billige Lösungen gibt es nicht; diese 
werden auch bis zum Schluss nicht angeboten.

DIE ÖKONOMIE DER LIEBE ist eine fi lmische Meditation 
zu den Themen: Beziehung, Familie, Familie auf engstem 
Raum, und zu dem, was eine Familie letztlich ausmacht: 

eine gemeinsam gelebte Verantwortung. Das wird sogar 
mit komödiantischer Leichtigkeit präsentiert, jede Figur 
dieses familiären Kammerspiels ist liebenswert.

Gerade, weil es oft nicht leicht für die Hauptfi guren ist, 
schaue ich ihnen gern zu. Da spüre ich Realität und auch 
immer wieder Annäherung. Ich persönlich kann sogar DIE 
ÖKONOMIE DER LIEBE als „Wohlfühlfi lm“ (Feel-Good-Movie) 
der besonderen Art ansehen – auch wenn das auf den 
ersten Blick gar nicht so aussieht.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

Belgien / Frankreich 2016
100 Minuten

Kinostart: 3.11.2016
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Mit dem November steigen wir ein in die dunkle Jahreshälf-
te. Der Herbst geht über in den Winter, draußen ist es oft 
feucht und kalt und neblig. Die Natur „stirbt“, die Blätter 
fallen, die Bäume werden kahl und dies alles erinnert uns 
an unsere eigene Vergänglichkeit.

Zu Beginn dieses Monats feiern wir zwei wichtige Feste: 
Allerheiligen und Allerseelen. Wir gehen auf den Friedhof, 
vielleicht sogar mit der Familie oder Freunden und erinnern 
uns an unsere Toten. Als Zeichen der Hoffnung zünden wir 
auf den Gräbern Lichter an. Wir sagen damit unseren lieben 
Toten: Ihr seid nicht vergessen, wir hoffen, dass euch mit-
ten im Dunkel des Todes das Licht Gottes aufgegangen ist; 
wir hoffen, dass es uns selbst eines Tages auch so ergeht 
und dass wir uns wiedersehen.

Das alles ist nicht ganz leicht zu glauben. Auf der ande-
ren Seite ist es aber auch schwer vorstellbar, dass es zum 
Schluss so total aus ist und alle Lichter ausgehen. Men-
schen aus allen Völkern und Kulturen haben sich dieser 
Frage gestellt: Wie sieht es aus mit dem DANACH, mit dem 
NACH dem Tod? Und sehr viele Menschen haben für sich 
eine Antwort gefunden: DA KOMMT NOCH WAS … Das sollte 
auch unsere Hoffnung und unser Glaube sein.

Wie aber komme ich zu einer Antwort für mich? Ich persön-
lich glaube, dass diese Antwort nur in einem Dialogprozess 
zu fi nden ist. Im Gespräch mit einem Menschen kann ich 
mit der Zeit feststellen: Der ist in Ordnung … und später so-
gar: Auf den kannst du dich verlassen … Und im Gespräch 

Novembergedanken

mit Gott, im Sprechen mit Ihm und im Hören auf Ihn, pas-
siert das mit der Zeit auch. Im Gebet und im Blick auf mein 
Leben kann ich sehen und spüren: Der Gott, der mir heute 
schon beisteht, der mich trägt und hält, der mich segnet 
und es gut mit mir meint, dieser gute Gott wird mich mor-
gen im Tod nicht fallen lassen. Ich vertraue Ihm im Heute, 
weil ich seine Nähe schon oft gespürt habe – warum sollte 
Er mir diese Nähe im Morgen entziehen? Das Zeugnis der 
Heiligen Schrift und von vielen Gläubigen aus allen Zeiten 
sagt mir: Du kannst diesem Gott trauen, Er ist dein Leben: 
heute und auf ewig.

So wünsche ich uns allen gute Erfahrungen, mit dem ge-
heimnisvollen Gegenüber GOTT. Bleiben wir mit Ihm und 
miteinander eng im Kontakt. Und wenn wir meinen, gar 
keine Zeit zum Beten zu haben, dann denken wir am bes-
ten an Franz von Sales, von dem folgendes Wort überliefert 
ist: Normalerweise bete ich am Tag etwa eine Stunde lang. 

Wenn ich nun aber gar keine Zeit habe, dann bete ich zwei 

Stunden lang.

Ein Sufi -Mystiker fasste seine Erfahrung mit Gott in folgende 
Worte: Hinter jedem „Oh Gott“, das du sprichst, steht ein 

tausendfaches: „Da bin Ich.“

Gute Erfahrungen mit dem „Ich bin für euch da“, wünscht, 

Militärpfarrer Andreas Bronder,

Katholisches Militärpfarramt Idar-Oberstein
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„Syrien im Advent 2016“. Wir kommen nicht umhin, den 
verheerenden Krieg in diesem Lande zum Schwerpunktthe-
ma für die letzte Ausgabe in diesem Jahr zu machen. Ger-
ne würden wir uns einem spezifi schen adventlichen Thema 
widmen. Jedoch – wir können die Augen nicht noch länger 
verschließen. Aus friedlichen Demonstrationen, vergleich-
bar denen in anderen Staaten zum „Arabischen Frühling“, 
hat sich 2011 in Syrien ein Krieg mit vielen Fronten ent-
wickelt. Seitdem Russland, die Vereinigten Staaten von 
Amerika, oppositionelle Kräfte im eigenen Land sowie das 
Terrorregime „Islamischer Staat“ in unterschiedlichster Art 
und Weise in diesen Bürgerkrieg verwickelt sind, ist die 
Lage gerade für Außenstehende mehr als unübersichtlich 
geworden.

Die syrische Armee hat nach Angaben von UN-Experten im 
Bürgerkrieg Fassbomben mit Chlorgas abgeworfen. Seit 
August 2016 greift zwischenzeitlich auch die Türkei mili-

tärisch in den Syrien-Krieg ein. Unter dem Namen „Opera-
tion Schutzschild Euphrat“ kämpfen türkische Truppen im 
Norden des Landes gegen den IS und die Kurdenmiliz YPG. 
Hunderttausende, vor allem Frauen und Kinder, fl iehen 
aus dem leidgeschundenen Land. Einer Studie der Nicht-
regierungsorganisation SCPR zufolge sind in diesem Krieg 
bislang 470.000 Menschen getötet und 45 % der Bevölke-
rung vertrieben worden. Die Stadt Aleppo ist seit Langem 
unter Dauerbeschuss. Syriens Machthaber Assad und sein 
Gehilfe Putin bomben Aleppo in Staub und Asche. Die Welt-
gemeinschaft sieht zu und im Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen blockieren sich die Vetomächte wechselseitig. 
Wieder einmal ist der Sicherheitsrat gelähmt.

Wie wird es weitergehen? Auch in 2017, dem sechsten 
Kriegsjahr?

Josef König

VORSCHAU: Unser Titelthema im Monat Dezember

Am 4. Oktober 2016 besuchte eine Delegation des 14. 

Beirats für Fragen der Inneren Führung das Zentrum für 

ethische Bildung in den Streitkräften in Hamburg (zebis). 
Der Sprecher des Beirats Innere Führung und Leiter der 
Arbeitsgruppe „Ethisch-Politische Bildung“, Parlamenta-
rischer Staatssekretär a. D. Thomas Kossendey, die Be-
auftragte für Hinterbliebene, Frau Susanne Bruns, und 
Kapitänleutnant Stefan Rühl, Sekretariat des Beirats, Bun-

desministerium der Verteidigung, Führung Streitkräfte III 

3 „Innere Führung und Militärseelsorge“ informierten sich 
über die Arbeit des zebis.

Direktorin Dr. Veronika Bock stellte die inhaltlichen Schwer-
punkte, die Konzeption des zebis und seine unterschiedli-
chen Bildungsformate vor.

Anschließend präsentierten Kristina Tonn und Heinrich 
Dierkes das online-gestützte LKU-Didaktikportal und die 
Mediathek des zebis. Man diskutierte über die didakti-
schen und inhaltlichen Standards des Lebenskundlichen 
Unterrichts (LKU) in der Bundeswehr und wie sich die neue 
Arbeitszeitverordnung für Soldaten auf die politische und 
ethische Bildung in den Streitkräften auswirkt.

Die Delegation war beindruckt von der vielfältigen Bil-
dungsarbeit des zebis. Geplant ist noch in diesem Jahr ein 
zweiter Besuch des Beirats Innere Führung mit weiteren 
Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Ethisch-Politische Bildung“.

zebis

Besuch des 14. Beirats Innere Führung im zebis
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Herzliches Willkommen im zebis, v. l.: Frau Susanne Bruns, 
Dr. Veronika Bock, Parlamentarischer Staatssekretär a. D. 

Thomas Kossendey und Kapitänleutnant Stefan Rühl
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Kaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 10/16 ist:

Volker Destruelle aus Saarlouis

Wir gratulieren!

Lösungswort: TSCHENSTOCHAU
Die Großstadt liegt im Süden Polens und ist durch 
die Ikone der Schwarzen Madonna von Tschensto-
chau im Kloster Jasna Góra („Heller Berg“) weltweit 
bekannt. Das Marienbildnis wird von der polnischen 
Bevölkerung als nationales Symbol verehrt und ist 
jährlich Ziel von mehreren Millionen Pilgern.

Wir verlosen eine Digitale Glas-Kaffeemaschine von Russell Hobbs mit Quiet-Brew-

Technologie, integriertem Mahlwerk und programmierbarem Timer. Mit Ihrer Teil-
nahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungs-
wort mitteilen. 
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Die Lösung bitte bis

24. November 2016
an die Redaktion Kompass.

Soldat in Welt und Kirche 
Am Weidendamm 2

10117 Berlin

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

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




