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Im Kirchenjahr gilt der November als Monat der Besinnung 
und des Gedenkens. Dazu zählt auch der Volkstrauertag 
als staatlicher Gedenktag. Seit 1952 wird er zwei Sonnta-
ge vor dem ersten Adventssonntag begangen. 1919 wur-
de er vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 
(Volksbund) als Gedenktag für die gefallenen deutschen 
Soldaten des Ersten Weltkriegs vorgeschlagen. Erstmals 
wurde er am 1. März 1925 begangen. 1950, also fünf 
Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs, fand die erste 
zentrale Veranstaltung des Volksbunds im Bundestag in 
Bonn statt. Mithin beruht der Volkstrauertag auf einer lan-
gen Tradition.

Die zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag veranstal-
tet der Volksbund auch in diesem Jahr, am 19. Novem-
ber, im Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Ber-
lin. Die Gedenkrede hält der estnische Ministerpräsident 
Jüri Ratas. Das Totengedenken spricht Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier.

Eng verbunden ist der Volkstrauertag in Deutschland mit 
dem Volksbund. Dieser selbst wurde am 16. Dezember 
1919 gegründet und ist ein eingetragener gemeinnütziger 
Verein mit humanitärem Auftrag. Der Volksbund engagiert 
sich im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland und fi n-
det seine Unterstützung über Sammlungen und Spenden 
hinaus auch in Mitteln des Auswärtigen Amtes. Im Rah-

men von bilateralen Vereinbarungen erfüllt der Volksbund 
seine Aufgabe in Europa und Nordafrika. Er betreut heute 
833 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,7 Milli-
onen Kriegstoten.

In dieser Ausgabe wollen wir der Frage nachgehen, ob es 
heute noch ausreicht, über Kriegsgräberstätten und Sol-
datenfriedhöfen die refl ektierende Erinnerung wachzuhal-
ten. Sind Kriegsgräber wichtiger Bestandteil einer Erinne-
rungskultur? Da sich der Volksbund diese Fragen selbst 
gestellt hat und seit längerer Zeit über seine konkrete 
Bildungsarbeit versucht, Kriegsgräber mit einzubeziehen, 
gilt es diesen Ansatz hervorzuheben und eigens zu wür-
digen. Der Volksbund ist anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe sowie der politischen Erwachsenenbildung.

Und Soldatinnen und Soldaten sind im Volksbund enga-
giert. Der Volksbund wird von der Bundeswehr und dem 
Reservistenverband durch Arbeitseinsätze auf in- und 
ausländischen Kriegsgräberstätten, in den Workcamps, 
bei Gedenkveranstaltungen sowie der Haus- und Straßen-
sammlung unterstützt. Dem Präsidenten des Volksbunds, 
General a. D. Wolfgang Schneiderhan, ist Gelegenheit ge-
ben, dieses alles in einem Interview für diese Ausgabe 
näherhin zu erläutern.

Josef König, Chefredakteur
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TOTENGEDENKEN

Wir denken heute
an die Opfer von Gewalt und Krieg,
an Kinder, Frauen und Männer aller Völker.

Wir gedenken
der Soldaten, die in den Weltkriegen starben,
der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder
danach in Gefangenschaft, als Vertriebene und
Flüchtlinge ihr Leben verloren. 

Wir gedenken derer,
die verfolgt und getötet wurden,
weil sie einem anderen Volk angehörten,
einer anderen Rasse zugerechnet wurden,
Teil einer Minderheit waren oder deren Leben
wegen einer Krankheit oder Behinderung
als lebensunwert bezeichnet wurde.

Wir gedenken derer,
die ums Leben kamen, weil sie Widerstand
gegen Gewaltherrschaft geleistet haben,
und derer, die den Tod fanden, weil sie an 
ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten.

Wir trauern
um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage,
um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung,
um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte,
die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren.

Wir gedenken
heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt
gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind.

Wir trauern mit allen,
die Leid tragen um die Toten, und teilen ihren Schmerz. 

Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf
Versöhnung unter den Menschen und Völkern,
und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den
Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.

Das Sprechen des Totengedenkens durch den

Bundespräsidenten am Volkstrauertrag wurde

von Bundespräsident Theodor Heuss 1952 eingeführt.
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Soll man an
die Gräber
der Kriege
von gestern
erinnern?

Erinnern
in Polen?

Erinnern
für Europa?

von Krzysztof Ruchniewicz, 
Wroclaw

Ich bin nicht ganz davon überzeugt, ob 
es sich im Falle der polnischen Gesell-
schaft tatsächlich um Kriege „von ges-
tern“ handelt, d. h. um Auseinander-
setzungen, die keine Emotionen mehr 
hervorrufen, die mit den lebendigen Er-
innerungen nichts mehr zu tun haben. 
Die Ergebnisse der Meinungsumfragen, 
die anlässlich der runden Jahrestage 
zum Anfang und Ende des Zweiten 
Weltkriegs gemacht wurden, zeigen, 
dass dieser Krieg für die meisten Polen 
nach wie vor eines der wichtigsten Er-
eignisse des 20. Jahrhunderts ist. Man 
muss dabei anmerken, dass dieser 
letzte Konfl ikt die polnische Erinnerung 
an den Ersten Weltkrieg völlig dominiert 
hat. Dieser wird nicht so sehr durch 
das Prisma des ersten großen totalen 
Krieges gesehen, sondern als der seit 
langem erwartete Konfl ikt zwischen 
den polnischen Teilungsmächten.

Die immer noch lebendige Erinnerung 
an den Zweiten Weltkrieg hat mehrere 
Gründe. Der erste ist selbstverständ-
lich die Höhe der menschlichen und 
materiellen Verluste vieler polnischer 
Familien, was zur Folge hat, dass die 
Erinnerung daran lebendig ist und an 
die nachfolgenden Generationen wei-
tergegeben wird. Ein anderer Grund 
ist die starke Präsenz von Objekten im 
öffentlichen Raum, die an die Kriegsop-
fer und die mit dem Befreiungskampf 
verbundenen Ereignisse erinnern. Da-
bei handelt es sich um Friedhöfe und 
Gräber, Museen, Gedenktafeln, Denk-
mäler und Straßennamen. Traditionell 
werden am 1. September die Opfer des 
Krieges gewürdigt, Blumen niedergelegt 
und Kerzen angezündet. Ein weiterer 
Grund ist der deutliche Nachdruck, der 
darauf gelegt wird, bei den an junge 
Polen gerichteten Bildungs- und Erzie-
hungsmaßnahmen die Erinnerung an 

den Krieg und seine Opfer wachzuhal-
ten. Die wissenschaftliche und popu-
lärwissenschaftliche, die schöngeistige 
und die Memoiren-Literatur über den 
letzten Weltkrieg erfreuen sich nach 
wie vor eines großen Interesses. His-
torische Rekonstruktionen, die in Po-
len immer populärer werden, tragen 
ebenfalls dazu bei, die Kriegsthematik 
in unseren Alltag zurückzuholen. Der 
nächste Grund ist die Tatsache, dass 
es wegen der kommunistischen Dikta-
tur lange Jahre unmöglich war, sich mit 
den Themen des Krieges und seinen 
Folgen für Polen uneingeschränkt zu be-
schäftigen. Die Machthaber forcierten 
die Vision nur eines Aggressors: näm-
lich Nazi-Deutschlands. Dies hatte zur 
Folge, dass die Opfer der sowjetischen 
Machthaber, ähnlich wie die politi-
schen Folgen des Krieges in Gestalt der 
sowjetischen Hegemonie, öffentlich in 
die Sphäre des Schweigens gedrängt, 
aus dem gesellschaftlichen Gedächtnis 
getilgt wurden. Diese Maßnahmen en-
deten in einem Fiasko. Noch zur kom-
munistischen Zeit verlor das von den 
Kommunisten forcierte Bild des Zwei-
ten Weltkriegs die Konkurrenz gegen 
die private, familiäre Erinnerung, die 
Ende der 1970er Jahre durch die Pu-
blikationen des sogenannten Zweiten 
Umlaufs unterstützt wurde. Das beste 
Beispiel bildet in diesem Zusammen-
hang die Katy -Frage – gelogen, ver-
schwiegen von den Kommunisten, von 
der Gesellschaft aber nicht vergessen. 
Ein Beispiel für diese Erinnerung waren 
die sogenannten Katy -Kreuze, die auf 
vielen Friedhöfen aufgestellt wurden. 
Erst nach dem Fall des Kommunismus 
konnte man um alle Opfer trauern und 
ein neues, differenziertes Bild des Krie-
ges und seiner Folgen schaffen. In die 
Öffentlichkeit gelangten nun auch The-
men wie die sowjetischen Deportatio- ©
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„Denkmäler für Katy , für die nach Sibirien Deportierten und

für die Opfer der ukrainischen Nationalisten können wir in vielen 

Städten Polens fi nden, wo ein großer Prozentsatz der Bevölkerung 

aus den ehemals polnischen Ostgebieten wohnt.“

nen, die Gulag-Lager, die Liquidierung 
polnischer Kriegsgefangener durch den 
NKWD. Die 1990er Jahre stellten einen 
triumphalen Siegeszug dieser Proble-
matik durch Forschungsarbeiten, die 
schöngeistige Erinnerung und die staat-
liche Gedenkkultur dar. Denkmäler für 
Katy , für die nach Sibirien Deportier-
ten und für die Opfer der ukrainischen 
Nationalisten können wir in vielen Städ-
ten Polens fi nden, wo ein großer Pro-
zentsatz der Bevölkerung aus den ehe-
mals polnischen Ostgebieten wohnt.

Die politische Wende, die Polen in den 
Jahren 1989/90 erfahren hat, übte ih-
ren Einfl uss auch auf die mit der deut-
schen Okkupation verbundene Proble-
matik aus. Für die Kommunisten gab 
es auch hier „richtige“ Themen, die der 
Ehrerweisung wert, und solche, die ih-
rer Meinung nach weniger wichtig, weil 
unbequem waren. Zu solchen letzteren 
Themen gehörte die Aktivität des nicht-
kommunistischen Widerstands, vor 
allem aber die Frage des Warschauer 
Aufstands. Die Kommunisten hatten 
ihm gegenüber zunächst eine negative 
Einstellung, später versuchten sie das 
Bild des Aufstands zu manipulieren. In 
Warschau gab es keine zentrale Stät-
te zur Erinnerung an dieses Ereignis in 
Form eines Denkmals oder Museums. 
Diese wurden erst nach dem Fall des 
Kommunismus gebaut. Ähnlich wie im 
Falle von anderen, von den Machtha-
bern negativ gesehenen Ereignissen, 
übernahm die Gesellschaft die Mühe 
der Erinnerung an den verlorenen Auf-
stand. Die Erinnerung an ihn pfl egte 
man in den Familien, an den Gräbern 
der Aufständischen – die jedes Jahr 
an Allerheiligen, am 1. November, in 
einem Kerzenmeer versunken waren 
und sind –, und denen man sorgfältige 
Betreuung zukommen ließ.

Die Versuche, die Erinnerung der Polen 
an den Zweiten Weltkrieg zu manipulie-
ren, die die Kommunisten immer wieder 
unternommen haben, blieben erfolglos. 
Allerdings hatten sie noch eine andere 
Auswirkung: Ihre Abneigung oder Feind-
schaft gegenüber einem Teil der Kriegs-
ereignisse hatte zur Folge, dass diese 
schneller und einfacher zur Legende, 
zum Mythos wurden. So geschah es 
mit dem Warschauer Aufstand. Es ist 
ein mächtiger Mythos, der gegenwärtig 
von der Arbeit eines der aktivsten Mu-
seen noch unterstützt wird. Ein Teil der 
Analytiker ist der Meinung, dass dieser 
Mythos das Ereignis selbst überschat-
tet, das den Rechten des historischen 
Urteils nicht mehr unterliegt. Wichtiger 
als der Sinn des Aufstands und seine 
Folgen scheint die Würdigung seiner 
blutigen Opfer selbst der Generation 
zu sein, die sich wie Steine auf die 
Barrikaden stürzte – um hier den Titel 
eines berühmten Buches in Erinnerung 
zu rufen –, die nicht so sehr vom Feind 
(von den Feinden), sondern durch die 
Geschichte selbst zerquetscht wurde.

Selbstverständlich können Sie auf-
grund meiner oben dargelegten Aus-
führungen zum Schluss kommen, dass 
das polnische Bild des Krieges, die 
polnische Erinnerung an ihn eine kla-
re nationszentrierte Gestalt angenom-
men hat. Wir erinnern uns und ehren 
vor allem, oftmals ausschließlich, die 
polnischen Kämpfe, polnische Verlus-
te, polnische Opfer. Sehr oft ist unser 
Wissen über die Fronten des Zweiten 
Weltkriegs auf die Schlachten mit pol-
nischen Einheiten beschränkt und es 
irritiert uns, wenn ihre Beteiligung an 
dem Sieg der Alliierten verkleinert oder 
ausgelassen wird. Man kann sogar sa-
gen, dass alle heutigen Kriegsgedenk-
tage aus dieser Perspektive beurteilt 

werden. Es ist für uns wichtig, wenn die 
polnische Beteiligung entsprechend ge-
würdigt wird. 2010 machten die Bilder 
von der Siegesparade auf dem Roten 
Platz in Moskau, an der zum ersten Mal 
eine polnische Militäreinheit teilnahm, 
viele Menschen gerührt und stolz, sie 
gaben ihnen das Gefühl der Anerken-
nung für die polnische Beteiligung bei 
der Bekämpfung des Nationalsozia-
lismus. Man muss jedoch anmerken, 
dass einer der wichtigen Gründe dafür 
das schwierige Schicksal Polens nach 
dem Zweiten Weltkrieg war, das ver-
ursachte, dass die Freude über den 
Sieg vom Gefühl der Bitterkeit, Enttäu-
schung, des Verrats von Seiten der Ver-
bündeten getrübt war. Dies verursach-
te eine große traumatische Verletzung.

Was soll man aber mit den Opfern von 
anderen Nationen machen, auch mit 
denjenigen auf der anderen Seite der 
Barrikade? Das polnische Territorium 
ist voll von Friedhöfen. Hier haben Hun-
derttausende von Soldaten von unter-
schiedlichen Armeen ihr Leben verlo-
ren. Lange Jahre waren die gefallenen 
Soldaten der Roten Armee die einzigen, 
deren sterbliche Überreste dem Schutz 
und der Ehre unterlagen. Diese Fried-
höfe werden laut Gesetz geschützt und 
befi nden sich zum Großteil in gutem 
Zustand. Sie rufen jedoch unterschied-
liche Emotionen hervor, die man in ei-
nem Gegensatzpaar zusammenfassen 
kann: Waren es Befreier oder neue Be-
satzer? Kann man, wenn man die po-
litischen Folgen des Zuges der Roten 
Armee nach Westen berücksichtigt, 
die Gefallenen als normale Kriegsopfer 
ansehen, als Durchschnittsmenschen, 
die gekämpft haben und fern von ihren 
Nächsten gefallen sind? Sind wir über 
70 Jahre nach dem Ende des Krieges 
dazu bereit? Die Denkmäler der >>
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Zum Autor:
Krzysztof Ruchniewicz,
(geboren 1967 in Wrocław / 
Breslau), polnischer Historiker, 
Deutschlandforscher, Titularpro-
fessor, Direktor des Willy-Brandt-
Zentrums für Deutschland- und 
Europastudien der Universität 
Wroclaw, Mitglied im Wissen-
schaftlichen Beirat des Volks-
bunds

>> Dankbarkeit für die Rote Armee, die 
in der kommunistischen Zeit an zentra-
len Stellen in den Städten aufgestellt 
worden waren, wurden demontiert und 
zum Teil auf die Friedhöfe verlegt. Die-
se Stätten unterliegen offi ziellem, amt-
lichem Schutz. Allerdings existieren sie 
am Rande der gesellschaftlichen Wahr-
nehmung.

In diesem Zusammenhang muss man 
das Thema der Gräber der deutschen 
Soldaten und der zivilen deutschen Op-
fer unter den Bürgern des Dritten Reichs 
in Erinnerung rufen. Diese Frage wurde 
nach 1989 aktuell. Dank dem Einsatz 
der Deutschen Kriegsgräberfürsorge 
wurden zentrale Friedhöfe, wie z. B. in 
Nadolice / Nädlitz bei Wroclaw / Bres-
lau geschaffen. Die Eröffnung dieses 
Friedhofs stieß auf heftigen Widerstand 
der polnischen Öffentlichkeit, nachdem 
bekannt wurde, dass hier SS-Leute bei-
gesetzt worden waren. Hier wurde die 
Überzeugung laut, dass das Recht auf 
ein Grab, auf eine würdige Beisetzung, 
auf eine Aufschrift auf dem Grab ein-
geschränkt werden sollte; abhängig da-
von, wie der Verstorbene sich verhalten 
habe. Heute aber gibt es keinen Streit 
mehr darüber, das Thema weckt keine 
Kontroversen mehr. Man kann sich je-
doch nur schwer vorstellen, dass die 
polnische Seite die dort Begrabenen 
auf die auch nur bescheidenste Weise 
würdigt. Ich möchte hinzufügen, dass 
in vielen Ortschaften Niederschlesiens 
Gedenktafeln und Obelisken in Kirchen 
und auf Friedhöfen angebracht wurden, 
die daran erinnern, dass das die Fried-
höfe der alten deutschen Bewohner 
waren, die aufgrund von Vandalismus, 
planmäßiger Zerstörung sowie der ver-
nichtenden Kraft der Zeit verschwun-
den sind. Das trifft auf die Zustimmung 

der polnischen Gesellschaft. Sie wird 
dadurch erleichtert, dass es sich hier 
um Gräber von einfachen Menschen 
handelt, quasi um Vorgänger der heu-
tigen Bewohner. Man hat sich auch mit 
der Initiative zur Rettung der Friedhöfe 
der deutschen Soldaten aus dem Ers-
ten Weltkrieg abgefunden, die noch in 
den Nord- und Westgebieten Polens 
zu fi nden sind. Letztlich war dies auch 
kein direkter Konfl ikt zwischen den Po-
len und den Deutschen – in den Reihen 
der kaiserlichen Armee kamen auch Po-
len ums Leben.

Zweifelsohne hat die polnische Erin-
nerung an die Kriege des 20. Jahrhun-
derts und seine millionenfachen Opfer 
ihren spezifi schen Charakter. Welche 
Schlussfolgerungen kann man daraus 
für die europäische Erinnerung ziehen? 
Können diese getrennten Erinnerungen 
unserer Nationen in der Zukunft zu 
einem kohärenten Bild für die neuen 
Generationen von Europäern werden? 
Es scheint, dass die Antwort auf die-
se Frage nicht leicht ist. Sie können 
sicherlich der Erziehung zum Frieden 
dienen, indem sie deutlich machen, 
welche Folgen es hat, wenn man sich 
in der internationalen Politik des Mit-
tels des Krieges bedient. Kann jedoch 
nach Jahren eine Art der Brüderschaft 
der Gefallenen in ihrem schrecklichen 
Schicksal zustandekommen? Können 
alle Opfer von europäischen Kriegen, 
die schnell zu Weltkriegen wurden, für 
uns gemeinsame sein, nah und ab-
schreckend genug, dass sie uns zur 
Zusammenarbeit und Verständigung 
treiben? Was passiert, wenn die letz-
te Erlebnisgeneration nicht mehr lebt? 
Das sind spannende Themen, über die 
wir ständig nachdenken und miteinan-
der diskutieren müssen.

„Können alle Opfer von europäischen Kriegen,

die schnell zu Weltkriegen wurden,

für uns gemeinsame sein,

nah und abschreckend genug, dass sie uns

zur Zusammenarbeit und Verständigung treiben?“
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Erfahrung des Todes

Zu den zentralen Lebensereignissen 
des französischen Dramatikers und Phi-
losophen Gabriel Marcel (1889–1973) 
gehört die Erfahrung des Ersten Welt-
krieges. Als Leiter einer Vermissten-
stelle wird er tagtäglich mit der bangen 
Frage nach Leben und Tod konfrontiert. 
Diese Frage zielt auf eine existenzielle 
Erfahrung, die einen jeden Menschen 
betrifft, sei es im Hinblick auf das Ster-
ben anderer oder auf das eigene Ster-
ben. Dabei stellt der Tod für uns ein 
Rätsel in zweifacher Hinsicht dar: zum 
einem die Frage nach dem Wesen des 
Todes, zum anderen diejenige nach 
seinem Zeitpunkt.

Denken des Todes

Seit jeher regt der Tod den Menschen 
zum Denken an. Im Denken und Dich-
ten kommt ihm eine beispiellose Be-
deutung zu. So nimmt die Beschäfti-
gung mit dem Tod einen breiten Raum 
im Schrifttum der Menschheit ein. Da-
bei zeigt sich, dass das Phänomen des 
Todes untrennbar mit demjenigen des 
Lebens verbunden ist. Anders formu-
liert: Die Frage des Todes wirft zugleich 
die Frage nach dem Leben auf. Sie fi n-
det ihren Niederschlag in der heute wei-
testgehend vergessenen Formulierung 
einer ars moriendi (Kunst des guten 
Sterbens). Die hierbei gestellte Frage 
nach dem guten Sterben ist eng ver-
bunden mit der Frage nach dem guten 
Leben (ars vivendi). Lässt sich die Fra-
ge nach einem gelingenden Leben, die 
für die meisten Menschen im Zentrum 

der eigenen Existenz steht, überhaupt 
ohne Bezug auf den Tod beantworten? 
Welche Konsequenzen ergeben sich, 
wenn der Tod in unserer heutigen Ge-
sellschaft verdrängt wird? Führt eine 
Todesvergessenheit nicht zwangsläufi g 
zu einer Lebensvergessenheit?

Tod und Glauben

Das Christentum gibt eine spezifi sche 
Antwort auf die Frage nach dem Tod. 
In Sterben, Tod und Auferstehung Jesu 
Christi gelangt das Leben zu seiner ei-
gentlichen Dichte. Diese fi ndet in der 
Formulierung eines bekannten Liedes 
„Im Tod ist das Leben“ (GL 620) ihren 
unnachahmlichen Ausdruck. Verstan-
den werden kann sie freilich nur, wenn 
man sich der Tatsache bewusst wird, 
dass sich die Existenz des Menschen 
nicht nur auf das Irdische, sondern 
auch auf das Überirdische erstreckt. 
Für den Christen heißt Sterben-Lernen 
in besonderer Weise Leben-Lernen, wo-
bei Leben hier immer schon irdisches 
Leben übersteigt. Die Inblicknahme 
des Todes zielt dabei nicht auf das 
Schaffen von Angst, sondern auf die 
Begründung von Hoffnung.

Gemeinschaft der Glaubenden

Die Unterscheidung zwischen Leben-
den und Toten mag naturwissenschaft-
lich gerechtfertigt sein. Ist sie es auch 
im Hinblick auf den Glauben? Für Gabri-
el Marcel gründet wahre Gemeinschaft 
in Glaube, Hoffnung und Liebe. Als 
solche übersteigt sie die wissenschaft-
lichen Kategorien von Leben und Tod 

unserer Tage. In seinem Theaterstück 
Der Tote von morgen, das in besonde-
rer Weise die Angst vor dem Tod eines 
geliebten Menschen thematisiert, fi n-
det sich der bewegende Satz: „Einen 
Menschen lieben heißt ihm sagen: Du 
wirst nicht sterben.“ Die Gemeinschaft 
der Lebenden erweist sich für Marcel 
als eine Gemeinschaft der Liebenden. 
Dabei gilt es, die Liebe nicht im Sinne 
einer romantischen Verklärung zu miss-
deuten; sie ist vielmehr Ausdruck einer 
ureigenen Bejahung des geliebten Men-
schen: „Es ist gut, dass es dich gibt.“ 
Eine so verstandene menschliche Lie-
be spiegelt nicht zuletzt das den Men-
schen von Gott her zugesagte Ja.

Gemeinschaft der Lebenden

In besonderer Weise wollen die kirch-
lichen Feste Allerheiligen und Aller-
seelen dazu einladen, der Frage nach 
Tod und Leben im christlichen Kontext 
nachzuspüren. Im Christusereignis, 
das heißt in Leben, Sterben und Auf-
erstehung Jesu, gründet die Gemein-
schaft der Glaubenden mit Gott und un-
tereinander. Sie ist eine Gemeinschaft 
der gelebten Liebe bzw. des liebenden 
Lebens. Dieser Bezug eröffnet eine 
Perspektive auf die Fülle menschlichen 
Seins, die auch den Tod in seiner an 
das Leben appellierenden Dimension 
zu erhellen sucht.

Dr. med. Dr. theol. des.

Rupert Dirk Fischer OPraem,

Leiter der Lehr- und Forschungsstelle 

für Wehrmedizinische Ethik, München

Den Tod als Appell an das Leben begreifen

Einen Menschen lieben heißt ihm sagen: 

Du wirst nicht sterben
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Erinnerungskultur mit

Soldatenfriedhöfen!?
Interview mit dem Präsidenten des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.,
General a. D. Wolfgang Schneiderhan
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Kompass: Der Volksbund wurde am 

16. Dezember 1919 gegründet und gilt 

als humanitäre Organisation, die im 

staatlichen Auftrag und föderativ ge-

gliedert, heute weiterhin diese Arbeit 

leistet. Vor gut einem Jahr wurde im 

September anlässlich des Bundesver-

tretertages in Göttingen in der soge-

nannten „Göttinger Erklärung“ das 

Leitbild für das Engagement und die 

Arbeit des Volksbundes verabschiedet. 

Zuvor legte Markus Meckel nach drei 

Jahren den Vorsitz nieder. Auf einem 

außerordentlichen Bundesvertretertag 

wurden Sie am 28. April dieses Jahres 

zum neuen Präsidenten des Volksbun-

des gewählt. Rückschauend betrach-

tet turbulente Zeiten im Volksbund. 

Worum ging es nach Ihrer Auffassung 

eigentlich und worum ging es nicht?

Wolfgang Schneiderhan: Vor allem kann 
ich Ihnen sagen, worum es nicht ging, 
obwohl das immer wieder behauptet 
wurde: Es ging auf keinen Fall um einen 
Richtungsstreit. Der Reformprozess im 
Volksbund wurde schon vor einigen 
Jahren angestoßen und gemeinsam 
nach vorne gebracht. Und diese Re-
form des Volksbundes kann nicht eine 
einzelne Person für sich reklamieren. 
Es gibt auch keine Flügelkämpfe – der 
Volksbund ist ein politischer Verband, 
in dem Menschen aus allen demokrati-
schen Parteien vertreten sind.

Der Volksbund lebt von und mit dem 
Vertrauen seiner Förderer, Unterstützer 
und Mitglieder. Das ist ein kostbares 
Gut, das niemand leichtfertig verspie-
len darf. Daher wollen wir unsere Ver-
änderungsprozesse transparent und 
wirtschaftlich durchdacht einführen 
und umsetzen. Wir müssen unseren 
Mitgliedern und Förderern auch zeigen 
können, dass wir mit dem Geld, das sie 
uns anvertrauen, sorgfältig umgehen. 
Zum Glück konnten wir das beweisen 
– und sind sehr dankbar, dass wir auch 
nach den turbulenten Zeiten dieses 
Vertrauen haben und unseren Aufträ-
gen nachkommen können.

Kompass: Mit Blick auf die Zukunft: 

Welche mittelfristigen und langfristig 

angelegten Ziele verfolgen Sie für den 

Volksbund? Wie gewichten Sie dabei 

die unterschiedlichen Aufgaben, die 

dem Volksbund „ins Stammbuch ge-

schrieben“ sind?

Wolfgang Schneiderhan: Unser Ziel 
ist, den Volksbund als modernen Ak-
teur der europäischen Gedenkkultur 
zu positionieren. Das bedeutet, dass 
Pfl ege und Erhaltung der Kriegsgräber-
stätten in ganz Europa und gleichzei-
tig ihre Ausgestaltung als Lernorte im 
Mittelpunkt stehen. Ebenso wichtig 
ist die Suche nach und Identifi zierung 
von Kriegstoten, einhergehend mit der 

Information und Begleitung der Ange-
hörigen. Wir haben Anfang September 
den 900.000. Kriegstoten, den wir in 
Osteuropa gefunden haben, auf unse-
rer Kriegsgräberstätte in Sebesh in der 
Russischen Föderation einbetten kön-
nen. Es ist uns gelungen, ihm seinen 
Namen wiederzugeben, seine Angehö-
rigen wurden informiert. Seine Familie 
ist dankbar zu wissen, dass er ein wür-
diges Grab hat. Wenn Sie erleben, wie 
froh viele Angehörige sind, wenn sie 
auf einem gepfl egten Friedhof stehen 
und welche Erleichterung es für viele 
ist, einen Ort zum Trauern zu haben, 
dann wissen Sie, dass unsere Arbeit 
auch gegenwärtig wichtig ist und nichts 
Rückwärtsgewandtes hat. Im Gegen-
teil. Und wir erhalten sehr viele Anfra-
gen von jungen Menschen, die sich 
nun – ohne Tabuisierung und direkte 
Trauer – einfach dafür interessieren, 
was mit ihrem Großvater oder Urgroß-
vater geschehen ist. Viele jüngere Fa-
milienangehörige nutzen die Gräbersu-
che online oder schreiben uns per Mail.
Der Suchdienst des Roten Kreuzes hat 
angekündigt, in einigen Jahren seine 
Tätigkeit einzustellen, da werden sicher 
noch mehr Anfragen von Angehörigen 
auf den Volksbund zukommen. Unse-
re guten internationalen Beziehungen 
ermöglichen es uns, auch mal „stei-
nige Felder zu beackern“ und uns auf 
schwierigem Terrain zu bewegen.
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Weitere Meilensteine sind das Ge-
denken zum Ende des 1. Weltkriegs 
2018. Dieses Gedenken muss ein 
europäisches sein, an der Planung 
und diversen Einzelprojekten arbeiten 
wir mit unseren internationalen Part-
nern. 2019 feiern wir unseren 100. 
Geburtstag – nicht nur ein Anlass zum 
Blick zurück, sondern nach vorne. In 
unserem Projekt „19 für 19“ werden 
19 Kriegsgräberstätten in ganz Europa 
geschichtspädagogisch und didaktisch 
auf den neusten Stand gebracht.

Unsere ständige Arbeit ist das En-
gagement für den Frieden. Frieden 
muss man gemeinsam schaffen, da-
für haben wir mit der Plakatkampagne 
„Darum Europa!“ einen im Volksbund 
nicht ganz üblichen Weg beschritten, 
gemeinsam mit der Europäischen Be-
wegung Deutschlands. Die Resonanz 
war riesig. Ich will nicht verschweigen, 
dass es auch Kritik gab, aber die war 
quantitativ gering. Wir waren wirklich 
überrascht von dem guten, teilweise 
begeisterten Zuspruch, den wir erhal-
ten haben – interessanterweise sehr 
stark auch von Externen. Viele Schulen 
haben das Plakat angefragt und nutzen 
es als Aufhänger, um das heutige Euro-
pa im Unterricht zu erklären. Das freut 
uns. Wir wurden aber auch gefragt, wa-
rum wir als Volksbund uns für ein ge-
meinsames Europa stark machen. Ich 
möchte das so sagen: Als Organisati-
on, die im Auftrag der Bundesregierung 
die Kriegsgräberstätten im Ausland 
pfl egt, die heute noch Tote aus den 
beiden Weltkriegen birgt, die Angehöri-
ge informiert und begleitet, manchmal 
auch tröstet …, sehen wir noch heu-
te die Folgen der vergangenen Kriege. 
Deshalb ist Frieden für uns nicht abs-
trakt. Und darum fi nden Sie auf Kriegs-
gräberstätten – ebenso wie auf unserer 
Europa-Seite – auch Albert Schweitzers 
Zitat: „Die Kriegsgräber sind die großen 
Prediger des Friedens“. >>

WUSSTEN SIE SCHON,

DASS DER VOLKSBUND …

• etwa 2,7 Millionen Kriegstote auf 833 Kriegsgräberstätten in
   46 Staaten in seiner Obhut hat? 
• ganz überwiegend die Gräber von deutschen Soldaten pfl egt, 
   aber auch von Bombenopfern, Gefl üchteten, Kriegsgefangenen, 
   Zwangsarbeitern, Deportierten und vielen anderen Toten der
   beiden Weltkriege?
• bis heute zahlreichen Angehörigen bei der Suche und
   Identifi kation von Kriegstoten hilft?
• eng mit europäischen Partnern der Kriegsgräberfürsorge 
   zusammenarbeitet und mit ihnen zum gemeinsamen
   Gedenken einlädt?
• Angehörigenreisen sowie Bildungsreisen zu den Kriegsgräber-
   stätten, Gedenkorten und anderen bedeutsamen Orten der 
   europäischen Kultur für alle Interessierten anbietet?
• zu etwa 30 % – für die Umbettungen von Kriegstoten und die 
   Pfl ege der Kriegsgräberstätten – durch das Auswärtige Amt 
   fi nanziert wird und für seine Arbeit ansonsten vor allem
   Mitgliedsbeiträge und Spenden aus allen Teilen der Gesell-
   schaft einsetzt?
• zu Informationsveranstaltungen zu Testament und Vorsorge
   in zahlreichen Städten und Gemeinden einlädt?
• in allen 16 Landesverbänden an inländischen Kriegsgräber-
   stätten vielfältige Bildungsangebote leistet und für Koopera-
   tionsideen von Schulen und Hochschulen ansprechbar ist?
• mit Gedenkstätten und Museen, Religionsgemeinschaften,
   der Bundeswehr, mit Kommunen und anderen öffentlichen
   Stellen, mit Vereinen und Stiftungen zahlreiche Veranstaltungen 
   zu Gedenken, Erinnerungskultur und Frieden ausrichtet?

www.volksbund.de
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Kompass: Wir kann es Ihrer Meinung 

nach gelingen, den Kernauftrag des 

Volksbundes, nämlich sowohl deut-

sche Soldatengräber im Ausland zu 

suchen als auch die 400 Kriegsgräber-

stätten in Deutschland zu sichern und 

zu pfl egen, mit dem Bildungsauftrag 

insbesondere mit Blick auf die junge 

Generation zu verbinden?

Wolfgang Schneiderhan: Wir setzen 
auf die Neugier von jungen Menschen. 
Sehr viele Anfragen nach Vermissten 
kommen von jüngeren Menschen, von 
der Enkel- und Urenkelgeneration. Wir 
engagieren uns in der schulischen und 
außerschulischen Bildung und in unse-
ren Bildungs- und Begegnungsstätten. 
Ich glaube, dass Lernen besonders gut 
mit allen Sinnen funktioniert und freue 
mich über die internationalen Freund-
schaften, die bei den Workcamps ge-
schlossen werden.

Workcamps gibt es seit den fünfziger 
Jahren – und sie funktionieren immer 
noch gut. Jugendliche und junge Er-
wachsene pfl egen Gräber von Men-
schen, die vielleicht genauso alt waren 
wie sie, als sie eines gewaltsamen 
Todes sterben mussten. Das lässt nie-
manden unberührt und hier erkennen 
sie, dass Frieden nichts Selbstver-
ständliches ist. In den zwei Wochen, 
in denen sie viel lernen, aber auch viel 

erleben und zusammen Spaß haben, 
da passiert sehr viel in den Köpfen und 
den Herzen. Ganz häufi g sagen die Ju-
gendlichen, diese zwei Wochen hätten 
ihr Leben verändert. Und viele kommen 
wieder. Ich glaube, sie sind dann im-
mun gegen plumpe Vorurteile oder 
auch nationalistische Floskeln. Wichti-
ge Begegnungen sind auch die Arbeits-
einsätze von Soldatinnen und Soldaten 
aus verschiedenen Ländern. Auch sie 
überwinden dabei Grenzen. Und diese 
Erfahrungen, die sie dabei machen, 
öffnen den Blick und fördern Toleranz. 
Dabei entstehen Freundschaften über 
Grenzen hinweg.
Kompass: Der Volksbund appelliert mit 

seiner Gedenk-, Bildungs- und Jugend-

arbeit an die Verantwortung für den 

Frieden in der Welt. Mit dazu zählt die 

Zentrale Gedenkstunde im Bundestag 

am Volkstrauertag. Welchen Stellen-

wert hat sie?

Wolfgang Schneiderhan: Beim Volks-
trauertag gedenken wir aller Opfer von 
Krieg und Gewalt. Mit unserem Auftrag 
und vor allem durch unsere Bildungsar-
beit zur Gedenk- und Erinnerungskultur 
in Europa sehen wir mit großer Besorg-
nis die Tendenzen, das Gedenken zu 
verstümmeln und zu verdrehen. Bei 
unserer Arbeit auf vielen Kriegsgräber-
stätten dürfen wir häufi g Versöhnung 
und Freundschaft erleben. Das ist im-
mer wieder beeindruckend. Deshalb: 

Erinnern und Gedenken ist für uns im 
Volksbund untrennbar mit Versöhnung 
und Arbeit für den Frieden verbunden. 
Und dies ist der Grund, weshalb wir jeg-
lichen Revanchismus und Populismus 
ablehnen.

Die Zentrale Gedenkstunde im Bundes-
tag hat einen hohen Aufforderungscha-
rakter durch ihren besonderen Ort. Hier 
hat ein Mann gestanden, der – sinnge-
mäß – sagte: Wer aus der Vergangen-
heit nicht lernen will, ist dazu verurteilt, 
sie erneut zu durchleben. Um genau zu 
zitieren: „… Wer sich der Unmensch-
lichkeit nicht erinnern will, der wird wie-
der anfällig für neue Ansteckungsgefah-
ren.“ Dieses Zitat ist über 30 Jahre alt, 
aber – leider – äußerst aktuell.

Und hier appelliert der Volksbund an 
die gewählten Volksvertreterinnen und 
-vertreter, ihrer Verantwortung für Frie-
den und Gerechtigkeit nachzukommen. 
Und das nicht nur im eigenen Land. Sie 
müssen die Bedingungen für eine Po-
litik schaffen, die es allen Menschen 
ermöglicht, in Frieden zu leben. Die 
großen Probleme der Menschheit kön-
nen Nationalstaaten nicht lösen. Nur 
gemeinsam können wir etwas bewegen 
und die Grundlagen für Frieden und Ge-
rechtigkeit schaffen.

Die Fragen stellte Josef König.
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Kriegsgräberfürsorge – eine Zukunftsaufgabe

für Staat und Gesellschaft
Ein Kommentar von Ulrich Grau, Auswärtiges Amt
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„Kriegsgräberfürsorge umfasst die 
Sorge um die Gräber aller Toten von 
Krieg und Gewaltherrschaft, Soldaten 
wie Zivilisten, das öffentliche Erinnern, 
Gedenken und Mahnen für den Frieden 
sowie die auf Friedensfähigkeit und 
Verständigungsbereitschaft zielende 
Jugend-, Schul- und Bildungsarbeit.“

So steht es im Leitbild des Volksbunds 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., 
der 1919 gegründet wurde. Die Grün-
dung dieses privaten gemeinnützigen 
Vereins war aus der Not geboren, die 
unmittelbaren Folgen der Gräuel des 
Ersten Weltkriegs zu bewältigen und 
die – bis heute vor allem in Mittel- und 
Osteuropa noch bestehende – Aufgabe 
anzugehen, Millionen gefallener deut-
scher Soldaten und anderer Kriegsto-
ter im Ausland eine würdige letzte Ru-
hestätte zu geben und diese Gräber zu 
pfl egen.

Die Kriegsgräberfürsorge war damals 
wie heute eine Aufgabe des Staats wie 
der gesamten Gesellschaft. Sie ist im 
Grundgesetz in Art. 74 Abs. 1 Nr. 10 
verankert. Die Bundesrepublik hat mit 
46 Staaten Kriegsgräberabkommen 
abgeschlossen, die es erlauben, dort 
nach deutschen Kriegstoten zu su-
chen, sie zu bergen, Kriegsgräberstät-
ten anzulegen und zu pfl egen und dort 
deutsche Kriegstote würdig zu bestat-
ten und ihrer zu gedenken.

Der Deutsche Bundestag hat die Be-
deutung der Arbeit des Volksbundes, 
dessen Schirmherr der Bundespräsi-
dent ist, zuletzt mit seiner Entschlie-
ßung vom 4. Juli 2002 gewürdigt. Diese 
Würdigung gilt vor allem dem vorbildli-

chen Engagement des Volksbundes, 
seiner Förderer und ehrenamtlichen 
Unterstützer. Dazu gehören die Bun-
deswehr und der Reservistenverband, 
die durch Arbeitseinsätze auf in- und 
ausländischen Kriegsgräberstätten, bei 
Gedenk- und Lernveranstaltungen so-
wie der Haus- und Straßensammlung 
unverzichtbare Hilfe leisten.

Im Jahr 2003 hat die Bundesregierung, 
vertreten durch das Auswärtige Amt, 
eine Rahmenvereinbarung mit dem 
Volksbund abgeschlossen. Danach er-
hält der Volksbund aus dem Haushalt 
des Auswärtigen Amts Zuwendungen 
zur Deckung von Fehlbeträgen, die 
ihm dadurch entstehen, dass eigene 
Einnahmen zur Erfüllung der Kriegsgrä-
berfürsorge im Ausland nicht in ausrei-
chender Weise erzielt werden können. 
Diese Einnahmen sinken mit dem Älter-
werden der den Volksbund bis heute 
hauptsächlich tragenden Generation 
der Kriegskinder rapide. Kriegsgräber-
fürsorge ist aber eine Aufgabe ohne 
Schlusspunkt, die Gräber der Kriegs-
toten dienen dauerhaft der Erinnerung 
und Mahnung, Kriegsgräberstätten 
müssen Orte individueller Trauer blei-
ben und gleichzeitig immer mehr Ge-
denk- und Lernorte werden. Es ist da-
her wichtig, die Arbeit des Volksbundes 
in allen Aufgabenbereichen langfristig 
zu sichern.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der 
Volksbund in unzähligen Begegnungen 
Menschen aus den ehemals verfeinde-
ten Nationen und deren politische Re-
präsentanten unter seinem Motto „Ver-
söhnung über den Gräbern — Arbeit 
für den Frieden“ zusammengebracht 

und auf diese Weise einen Beitrag zum 
Zusammenwachsen Europas geleistet. 
Mit der Überwindung der politischen 
Spaltung Europas schließt dies die 
Länder Mittel- und Osteuropas ein. Die 
deutsche Kriegsgräberfürsorge ist heu-
te eine Aufgabe, die dem europäischen 
Frieden insgesamt dient.

Die Arbeit des Volksbundes an den Grä-
bern von Soldaten und zivilen Kriegsto-
ten ergänzt sich mit der von anderen 
Organisationen getragenen Arbeit an 
Gedenkstätten und historischen Schau-
plätzen von Kriegsverbrechen und Ge-
waltherrschaft. Aus der Vergangenheit 
für die Zukunft lernen: Der Volksbund 
kann, nicht zuletzt in partnerschaftli-
cher nationaler wie internationaler Zu-
sammenarbeit, wie keine andere Or-
ganisation im Gedenken an die Toten 
die Bedeutung von Völkerverständigung 
und Frieden uns allen nachdrücklich vor 
Augen führen. Projekte der Erinnerungs- 
und Gedenkkultur im historischen Kon-
text, nicht zuletzt in der Jugend- und 
Bildungsarbeit, werden dabei immer 
wichtiger, je länger die Kriege und ihre 
Schrecken zurückliegen.

Die Bedeutung der historisch-edukati-
ven Aufgabe wächst. Wir müssen uns 
erinnern und lernen, dass Frieden und 
Freiheit auch in Europa keine Selbst-
verständlichkeiten sind, sondern un-
serer ständigen Pfl ege bedürfen. Das 
Gedenken an die Toten unaufl ösbar 
mit unserem Willen zu Frieden und Völ-
kerverständigung zu verknüpfen, bleibt 
dauerhaft eine wichtige Aufgabe für 
Staat und Gesellschaft.

Der Beitrag gibt die persönliche

Meinung des Verfassers wieder.
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Kompass: Die Deutsche Kommission Justitia et Pax, eine 

katholische Einrichtung der Deutschen Bischofskonferenz 

(DBK) und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken 

(ZdK) wurde vor 50 Jahren gegründet und feierte gerade 

mit einem Festakt in Berlin an der dortigen Katholischen 

Akademie diesen „runden Geburtstag“. Sie selbst sind 

Mitglied der Kommission und waren bei den Feierlichkei-

ten dabei. Was war Ihr Eindruck?

Schelzig: Im Anschluss an den Festakt saßen wir Mitglieder 
der Kommission Justitia et Pax zu unserer Herbstsitzung zu-
sammen. Gemeinsam stellten wir dabei fest, dass es eine 
gelungene und auch inhaltlich hochwertige Veranstaltung 
war, die die 50-jährige Geschichte dieses „Thinktanks“ der 
Deutschen Bischofskonferenz nicht nur mit dem notwendi-
gen Blick zurück würdigte, sondern eben auch die Perspek-
tive in die Zukunft ausgezeichnet refl ektierte. Das Motto 
der Festveranstaltung „Das Gemeinwohl weltweit denken 
– Neue Wege integraler Entwicklung gehen“ berührte die 
Kernthemen Frieden, Entwicklung und Menschenrechte 
unserer Kommission in gleichem Maße und gab uns eine 
ganze Reihe von Anregungen für unsere zukünftige Arbeit 
mit auf den Weg.

Den Organisatoren war es gelungen, mit einer ausgezeich-
neten Besetzung sowohl bei den Impulsvorträgen als auch 
bei den Diskussionsrunden den Teilnehmern eine gute 
und interessante Vorstellung von der Vielschichtigkeit der 
Kommissionsthemen zu vermitteln. Programmpunkte wie 
u. a. „Lernbewegungen auf dem Weg zur Gemeinwohlori-

entierung“ oder „Von Populorum Progressio bis Laudato si‘ 
– Wegweiser zu einer gerechten Weltordnung“ haben dies 
eindrucksvoll unterstrichen.
Die Würdigung des 50-jährigen Bestehens der Kommissi-
on durch die Herausgabe eines Sonderpostwertzeichens 
2017 durch Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble per-
sönlich sowie dessen aktive Beteiligung an einem Panel 
mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, 
Kardinal Reinhard Marx, selbst einmal Vorsitzender der 
Deutschen Kommission Justitia et Pax, gab dieser Veran-
staltung noch einmal eine besondere Note.
Der zweite Tag war dann mit dem „Öffentlichen Fachge-
spräch zu menschenwürdiger Arbeit und globalen Wert-
schöpfungsketten“ ein echter Höhepunkt und zeigte mit 
Teilnehmern u. a. aus Indien, Australien, Luxemburg, den 
Niederlanden und Frankreich, wie international die Arbeit 
von Justitia et Pax vernetzt ist. Sehr emotional waren für 
uns auch die Auftritte ehemaliger Kommissionsmitglieder 
wie Weihbischof em. Leo Schwarz, Vorsitzender der Kom-
mission von 1989 bis 1999, sowie Professorin Dr. Maria 
Schmeja, die damals Mitglied von Justitia et Pax in der DDR 
war.

Kompass: Sie sind, wie bereits Ihr Vorgänger, General a. D. 

Karl-Heinz Lather, als Soldat berufenes Mitglied der Kom-

mission Justitia et Pax geworden. Warum soll man sich in 

dieser katholischen Einrichtung engagieren? Was bringt 

das für Soldaten? Was bringt die soldatische Expertise für 

die Kommissionsarbeit?

Schelzig: Mittlerweile bin ich seit gut zehn Jahren Mitglied 
der Kommission Justitia et Pax, die im Kontakt mit Fach-
leuten verschiedener Disziplinen an Konzepten für eine 
Verbesserung der institutionellen und politischen Voraus-
setzungen für einen gerechten Frieden arbeitet. Mein Vor-
gänger General a. D. Karl-Heinz Lather hatte mich seinerzeit 
zusammen mit dem damaligen Generalvikar und Apostoli-
schen Protonotar, Walter Wakenhut, persönlich angespro-
chen und mir die Mitgliedschaft nahegelegt. Beide hatten 
mir damals verdeutlicht, dass nahezu alle Themen der 
Kommission auch eine sicherheitspolitische und vor allem 
eine ethische Dimension beinhalten und damit konkret den 
Dienst aller Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr be-
rühren. Meine eigene Erfahrung hat das mittlerweile mehr 
als bestätigt.

„Ich persönlich möchte meine Zeit
in der Kommission nicht missen.“
Generalleutnant a. D. Peter Schelzig zieht Bilanz nach zehn Jahren
Engagement in der Deutschen Kommission Justitia et Pax.
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Militärbischof Dr. Overbeck, Generalmajor Vollmer und 
Generalleutnant Schelzig in Afghanistan
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So äußert sich beispielsweise die Deutsche Bischofskon-
ferenz auch zu allen Einsätzen, an denen Bundeswehrsol-
daten beteiligt sind, und befasst sich darüber hinaus auch 
mit ethischen Fragen mit Blick u. a. auf den Einsatz von 
Nuklearwaffen oder unbemannten Luftfahrzeugen (UAV). 
Exemplarisch wäre hier die gemeinsame Erklärung unseres 
Kommissionsvorsitzenden Bischof Dr. Stephan Ackermann 
zusammen mit unserem Militärbischof Dr. Franz-Josef Over-
beck zum Einsatz von unbemannten bewaffneten Luftfahr-
zeugen von 2013 zu nennen. Wichtig ist dabei, dass in 
der Kommission eben alle Seiten betrachtet werden müs-
sen, um eine möglichst ausgewogene Stellungnahme zu 
veröffentlichen. So kommt die Position der Vertreterin der 
Deutschen Kommission der Internationalen Katholischen 
Friedensbewegung Pax Christi genauso zu Wort wie die des 
Vertreters für die Belange der Soldaten.

Kompass: Nun neigt sich die Zeit Ihrer Berufung in Justitia 

et Pax zum Ende. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Was raten Sie 

einem möglichen Soldaten, der zu berufen wäre und Ihnen 

dann folgen würde?

Schelzig: Ich persönlich möchte meine Zeit in der Kommis-
sion nicht missen, die mir neben angenehmen und inte-
ressanten Gesprächspartnern auch einen unbezahlbaren 
Wissensschatz und eine immense persönliche Horizonter-
weiterung beschert hat. Meine eigene Erfahrung hat mir 
gezeigt, dass es von Vorteil ist, nicht nur die Bundeswehr 
von der Pieke auf zu kennen und eigene Einsatzerfahrung 
mitzubringen, sondern dass man in einem Umfeld von Uni-
versitätsprofessoren, Politikern, Wirtschaftsvertretern, Ins-
titutionsvorsitzenden und hochrangigen Vertretern der ka-
tholischen Kirche diesen auch aus Akzeptanzgründen auf 
„Augenhöhe“ begegnen können muss.

Also sollte es uns gelingen, möglichst einen aktiven ka-
tholischen Soldaten zu gewinnen, der aufgrund seiner Per-
spektive Zugang zur Spitze der Bundeswehrführung und 
eben auch ins Ministerium genießt. Es wird am Generalvi-
kar des Katholischen Militärbischofs Monsignore Reinhold 
Bartmann und mir liegen, einen geeigneten Nachfolger zu 
fi nden und seine Bereitschaft zu wecken.

Die Fragen stellte Josef König.

50 Jahre Katholische Militärseelsorge in Veitshöchheim

General Schütt:
Wie ein Fels in der Brandung

In der Balthasar-Neumann-Kaserne hatten sich am 20. Ok-
tober Soldaten und zivile Mitarbeiter aus Volkach und Veits-
höchheim sowie viele Ehrengäste versammelt. 

Als Anerkennung und zur Erinnerung für die geleisteten 
Dienste gab es von Generalmajor Bernd Schütt für

Militärpfarrer Martin Klein Glückwünsche zum Goldenen 
Jubiläum in Form eines Bildes mit Darstellung der

Gemeinsamkeiten und was die Militärseelsorge ausmacht.

General Schütt, Kommandeur der 10. Panzerdivision, beton-
te in seinem Grußwort nach dem festlichen Gottesdienst, die 
Katholische Militärseelsorge stehe seit 50 Jahren „fest und 
sicher wie ein Fels in der Brandung“. Sie habe während sei-
ner Ägide in den letzten drei Jahren als Ort der Begegnung, 
des Gesprächs und bei Bedarf auch der Hilfe und der Zufl ucht 
gedient für alle Soldaten und Zivilbediensteten. Pfarrer Klein, 
seit neun Jahren hier tätig, sei immer aktiv auf die Menschen 
zugegangen und habe mit seinem Team den Glauben in der 
Kaserne stets erlebbar gemacht.

Besonders hob der Kommandeur hervor, dass die seelische 
Betreuung der Kameraden, die im Auslandseinsatz in ih-
ren Freiheiten eingeschränkt und von ihren Lieben getrennt 
Dienst leisten, nicht hoch genug einzuschätzen ist. Schütt 
sagte, er wisse von was er spreche, denn in seinen vier Aus-
landseinsätzen, zwei davon als Kommandeur im Norden Af-
ghanistans, habe er hautnah den Tod und die Verwundung 
erlebt.

Die Militärseelsorge sei deshalb ein wesentlicher, nicht mehr 
wegzudenkender Bestandteil der Kaserne, stelle eine beacht-
liche Größe in der Garnisonsgemeinde dar und sei in stürmi-
scher Zeit „ein Fels in der Brandung“ und Zufl uchtsort für alle 
Soldaten, wenn sie es wünschen.

Dieter Gürz
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Was Menschen wirklich schützt:

Wür·de
Substantiv [die]

Die Wahrheit von der Unantastbarkeit menschlicher Würde ist die erste Wahrheit der Menschheit. Diese Wahrheit ist wissen-
schaftlich nicht zu beweisen oder gar mit Big Data zu berechnen, vielmehr ist sie Inhalt kultivierter Wahrnehmung, Quelle 
ethischen Denkens. Sie ist Grundlage für all das, was dem Menschen Recht ist und wohl auch Lebensgrund der Liebe. Die 
erste Wahrheit der Menschheit begründet im menschlichen Miteinander nicht 
nur die individuelle Gemeinschaft, sondern auch die ganze staatliche Ordnung 
– jedenfalls im Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland. Die Würde 
des Menschen ist hier unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist nicht 
von ungefähr Verpfl ichtung aller staatlichen Gewalt.

Der ganz und gar nicht zufällig gesetzte Art. 1,1 GG ist letzten Endes auch das 
Fundament für die durch das Bundesministerium der Verteidigung herausge-
gebene Zentralrichtlinie zum Lebenskundlichen Unterricht, die unter anderem 
den Beitrag zur Entwicklung der Persönlichkeit der Soldatinnen und Soldaten 
hervorhebt (A2-2530/0-0-1, Nr. 110). Dazu gehört untrennbar auch die Charak-
terbildung. Bekanntlich gibt es ja die Vernünftigen, die Fleißigen, die Tapferen, 
„wehleidige“, ängstliche, vorsichtige, hilfsbereite … oder gar „unverschämte“ 
Personen. Der menschlichen Natur liegen bestimmte Schutzmechanismen 
inne, die den Charakter einer Person maßgeblich mitformen. Diese sind unter-
schiedlich kulturell geprägt und werden im Allgemeinen als Basisemotionen, 
wie Schmerz und Angst, Ekel oder Scham wahrgenommen. Interessanterweise 
zeitigen alle vier Schutzmechanismen meist unwillkürlich körperliche Reaktio-
nen: Der Schrei folgt dem Schmerz, das Zittern der Angst, das Würgen dem 
Ekel und die Röte der Scham. Doch positiv betrachtet handelt es sich hier 
jeweils um natürliche Gefühle, die den Menschen in seiner Würde schützen. 
Auch Samuel Pufendorfs Erkenntnis: „Der Mensch ist ein Lebewesen, das 

nicht nur aufs eifrigste auf Selbsterhaltung bedacht ist, sondern dem auch 

eine ziemliche empfi ndliche Selbstachtung angeboren ist“, steht damit durch-
aus schon im Einklang. „Wenn denn diese irgendwie beeinträchtigt wird“, so 
Pufendorf in seinem 1673 veröffentlichten Büchlein „Über Menschen- und Bür-
gerpfl icht nach dem Naturgesetz“, „dann pfl egt er sich oft nicht weniger zu 

erregen als über einen seinem Körper oder seiner Habe zugefügten Schaden. 

Ja allein schon in dem Wort Mensch offenbart sich, dass in ihm eine besonde-

re Würde liegt.“

Demgegenüber deutet in der derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklung vieles 
darauf hin, dass wir heute nicht nur zu „Analphabeten unserer Angst“ (G. 
Anders), sondern in jeder Hinsicht auch immer mehr zu Analphabeten unse-
rer Würde werden. Auf dieser unserer Unfähigkeit gedeihen aber Narzissmus, 
Populismus, Nationalismus, Rassismus und wohl auch willkürliche Gewalt bis 
hin zum Terrorismus. Auch Rituale und Traditionen, die gemäß der jeweiligen 
Zeit im innersten Kern versuchen, gerade diese menschlichen Schutzmecha-
nismen oft mehr oder weniger „würdevoll“ einzukapseln und so behutsam von 
Generation zu Generation weiterzugeben, laufen gerade im heutigen Analpha-
betentum der Würde Gefahr, völlig entkernt zur bloß voyeuristischen Unterhal-
tung zu mutieren.

Aus dieser Perspektive wollen die Folgebeiträge anregen, menschliche Schutz-
mechanismen bewusster wahrzunehmen und andererseits einladen, sich im 
Lebenskundlichen Unterricht in der ersten Wahrheit der Menschheit weiterzu-
bilden.

Franz J. Eisend 

Wissenschaftlicher Referent, KMBA

Für Militärseelsorger:

Weiterführendes zum zentralen LKU-

Thema „Menschenwürde“ gibt es viel-

fältig auf dem Didaktik-Portal, insbe-

sondere unter Themenfeld 1.1. 

Mittels Suchfunktion sind entspre-

chende Unterrichtsentwürfe, Filme 

und andere Materialien schnell gefun-

den.

www.zebis.eu/didaktik-portal
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Artikel 1, Satz 1, des Grundgesetzes
der Bundesrepublik Deutschland,

am Landgericht in Frankfurt am Main
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Die Frage war gut. „Wie steht es mit 
meinem Recht, mich an den Wehrbeauf-
tragten zu wenden, wenn ich in einem 
multinationalen Verband eingesetzt bin 
oder in einem Bündnis-Hauptquartier 
einen nicht-deutschen Vorgesetzten 
habe, der meine Rechte verletzt?“

Da sind wir jetzt. Solche Fragen müs-
sen gestellt werden, und sie werden 
von den Soldaten gestellt. Meine Ant-
wort in der Diskussion war einerseits 
einfach: „Natürlich behält jeder Bun-
deswehrsoldat, egal wie er eingesetzt 
und unterstellt ist, sein Recht, sich an 
den Wehrbeauftragten zu wenden.“ An-
dererseits schwierig, weil meine Rech-
te, Aufklärung einzuklagen und auf 
Verbesserungen zu dringen, multinati-
onal tatsächlich noch überhaupt nicht 
geklärt sind. Gegenwärtig gehen solche 
Fälle über die beteiligten Regierungen 
einen umständlichen diplomatischen 
Weg. Oder sie werden auch mal auf 
dem kleinen Dienstweg gelöst, wenn 
alle Betroffenen guten Willens sind.

So gab es einmal den Fall, dass der 
Kommandeur einer Truppenschule in 
einem unserer Nachbarländer zwei 
deutsche Soldaten aus einem laufen-
den multinationalen Lehrgang nach 
Hause schicken wollte, weil diese sich 
bei mir über Ausrüstungsmängel für 
ihre Hochwertausbildung beklagt hat-
ten. Ich hatte über das Ausrüstungs-
problem deutsche Bundeswehrstellen 
informiert, diese bemühten sich um 
Klärung. Der Kommandeur wiederum, 
von außen damit konfrontiert, sah ei-
nen Vertrauensbruch und – zack! Ein 
diplomatischer Eklat? Ich wandte mich 
an die Ombudsinstitutions des betrof-
fenen Gastlandes, wir vereinbarten 

einen gemeinsamen Besuch bei dem 
Lehrgang. Denn natürlich darf keinem 
deutschen Soldaten ein Nachteil dar-
aus erwachsen, dass er sich an den 
Wehrbeauftragten des Deutschen Bun-
destages wendet. Darüber wurden wir 
schnell einig mit den Vorgesetzten auf 
der anderen Seite. Auch Vorgesetzte in 
der Bundeswehr müssten hinnehmen, 
dass sich ausländische Soldaten, die 
ihnen unterstellt sind, an ihre nationa-
len Petitionsinstanzen wenden – jeden-
falls solange es noch keine neuen, ge-
meinsamen, multinational geregelten 
Petitionsrechte gibt. Die betroffenen 
Soldaten wurden in diesem Fall wie-
der Teil des Lehrgangs, es gab einen 
multinationalen Bierabend, und übrig 
blieben vielleicht noch ein paar persön-
liche bad vibrations bei den Beteiligten.

Dass hier Regelungsbedarf besteht, je-
denfalls in unseren Bündnisorganisati-
onen NATO und EU, wird inzwischen in-
ternational diskutiert. Und auf meinen 
entsprechenden Hinweis im Jahresbe-
richt 2016 hat die Bundesregierung Un-
terstützung signalisiert.

Es ist Zeit, sich mit diesen Folgefragen 
der Integration zu beschäftigen. Denn 
die Europäisierung militärischer Struk-
turen wird gerade auf eine neue Ebe-
ne gehoben. „Ständige strukturierte 
Zusammenarbeit“ (SSZ oder englisch: 
PESCO) lautet das Zauberwort aus dem 
EU-Vertrag. PESCO wird nach dem Aus-
trittsbeschluss der stets integrations-
skeptischen Briten jetzt aktiviert. Etwa 
20 der dann 27 EU-Mitgliedsstaaten 
dürften wohl mitmachen.

Parallel entstehen eigene europäische 
Strukturen in der NATO. Das auf deut-

sche Initiative gestartete Programm 
heißt Framework Nations Concept 
(FNC), Rahmennationenkonzept. 15 
NATO-Nationen bilden mit Deutschland 
gemeinsam eine FNC-Gruppe, 14 davon 
sind auch EU-Mitglied (nur Norwegen 
nicht). Weitere vier Nationen, die nicht 
NATO-Mitglied sind, wollen teilnehmen, 
davon gehören drei auch der EU an (Ös-
terreich, Schweden, Finnland). Europa 
will die militärische Kleinstaaterei über-
winden, bei allen Schwierigkeiten und 
Vorbehalten, die es natürlich gibt. Alle 
Bedrohungen sind gemeinsame Bedro-
hungen. Mehr Effektivität, Standardisie-
rung und Interoperabilität sind dringend 
erforderlich, wenn die Europäer auch 
sicherheitspolitisch Gewicht behalten 
wollen – bei aller Sparsamkeit, die alle 
eint.

Neben FNC und PESCO gibt es einen 
dritten Prozess der Europäisierung: bi-
national. Hier bilden Deutschland und 
die Niederlande in gewisser Weise ein 
Labor der Integration. Wie tief kann es 
gehen? Was ist noch effektiv, ab wo 
wird es kontraproduktiv? Das probieren 
zwei tief befreundete Nachbarn gerade 
jetzt im Einsatz wie im Grundbetrieb 
gründlich aus.

Was die Soldatenrechte angeht, gibt 
es auch hier noch keine gemeinsamen 
Regelungen. Aber eine pragmatische 
Praxis: Mit meinem niederländischen 
Pendant besuche ich gemeinsam 
deutsch-niederländische Feldlager und 
Truppenteile im In- und Ausland. Wir 
sind auf Zusammenarbeit angewiesen, 
und das klappt prima.

Dr. Hans-Peter Bartels

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

Soldatenrechte

in der

europäischen

Integration
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Pontifi kalamt

Kompass für Ethik und Seelsorge

In seiner Predigt in der Rosenkranz-Ba-
silika ging Militärbischof Dr. Franz-Josef 
Overbeck auf den aktuellen „Erneue-
rungsbedarf für uns als Katholische Mi-
litärseelsorge“ ein. Wörtlich betonte er 
weiter: „Es geht um Erneuerung. Diese 
Erneuerung braucht dabei aber einen 
Kompass.“ Ausgehend von dem Buch 
„Ethik-Kompass. 77 Leitbegriffe“, das in 
den letzten Jahren aus der Militärseel-
sorge heraus erarbeitet worden war, 
sagte der Militärbischof: „…, so brau-
chen wir einen Seelsorge-Kompass.“ 
Statt 77 benannte er konkret 7 Begriffe, 
in „deren Richtung der Kompass aus-
schlagen“ müsse: Wirklichkeit, Unter-
scheidung der Geister, Gemeinschaft, 
„Jesus, der uns Weg, Wahrheit und 
Leben ist“, „Bescheidenheit, Aufrichtig-
keit und Gelassenheit“, „Vertrauen und 
Nützlichkeit“ sowie Glaubwürdigkeit – 
alles zusammengehalten vom lebendi-
gen Gott.
In den Schlusssegen bezog Overbeck 
neben den zahlreichen Gesamtkonfe-
renz-Teilnehmern und Gästen ausdrück-
lich auch die Bundeswehr, das ganze 
Land und den Bundestag ein, der an 
diesem Dienstag seine konstituierende 
Sitzung hatte.                   Jörg Volpers

„Ein Gespenst geht um in Europa – 

das Gespenst des Nationalismus“
Dieses Thema vertieften die katholischen Militärgeistlichen, Pastoralreferentinnen

und Pastoralreferenten sowie Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer in ihrer gemeinsamen
62. Gesamtkonferenz vom 23. bis 27. Oktober 2017 in Berlin-Steglitz.

Workshop

„Kriegslegitimation und Kriegs-
propaganda katholischer Geist-
licher und Theologiestudierender 
im Zweiten Weltkrieg“

Mit einem Impulsreferat des promovier-
ten Berliner Historikers Thomas Forst-
ner, der sich in seiner Dissertation ins-
besondere mit Identität und Lebenswelt 
des katholischen Pfarrklerus in Ober-
bayern in der Zeit von 1918 bis 1945 
befasst hatte, wurde dieser Workshop 
eingeleitet. Im Mittelpunkt der darin 
vorgetragenen Überlegungen stand die 
Wehrmachtseelsorge der Katholischen 
Kirche während des Nationalsozialis-
mus im Dritten Reich und im Zweiten 
Weltkrieg, die der damalige Feldbischof 
Franz Justus Rarkowski, der zur dama-
ligen Fuldaer Bischofskonferenz nicht 
zugelassen war, zusammen mit dem 
späteren ersten Militärgeneralvikar der 
Katholischen Militärseelsorge Georg 
Werthmann verantwortete.

Forstner informierte über den im 
Reichskonkordat von 1933 rechtlich 
geordneten, strukturellen Aufbau der 
Wehrmachtseelsorge mit 100 verbe-
amteten Wehrmachtpfarrern, den spä-
teren 350 Kriegspfarrern und den im 
Sanitätsdienst eingesetzten geschätz-

ten 20.000 „Sanitätsgeistlichen“, die 
zumeist heimlich und entgegen den 
Anordnungen eine spezifi sche Form 
Seelsorge an verwundeten Soldaten 
des Zweiten Weitkriegs leisteten. Er 
schloss seine Überlegungen mit ei-
ner typologisierenden Einordnung der 
Wehrmachtseelsorger, die seiner Aus-
kunft nach vorwiegend mit den damali-
gen Deutungs- und Erklärungsmustern 
des verbrecherischen Kriegs der Wehr-
macht während der Zeit des National-
sozialismus vorgefunden werden konn-
ten.

Mithin war für die in diesem Workshop 
engagierten Militärseelsorger und erst-
mals auch der teilnehmenden Pfarr-
helferinnen und Pfarrhelfer eine gute 
Grundlage gegeben, sich in Kleingrup-
pen mit dem belasteten Erbe des Um-
gangs der Kirche während des Dritten 
Reiches und insbesondere in der Wehr-
macht- und Kriegsseelsorge auseinan-
derzusetzen und weiter zu vertiefen.

Josef König

In diesem Jahr wurden insgesamt

5 Workshops zu unterschiedlichen 

Themen angeboten.
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„Ich fi nde es positiv, dass die Seelsorgerinnen 

und Seelsorger mit den Pfarrhelferinnen und 

Pfarrhelfer gemeinsam tagen.

Auf diese Art und Weise können wir uns besser

kennenlernen und es entsteht ein engeres 

„Wir-Gefühl“. Sicher muss man darüber 

nachdenken, ob das Programm den Interessen 

der jeweiligen Berufsgruppen in der katholischen 

Militärseelsorge entspricht.“
Militärpfarrer Romanus Kohl (Hannover) 

Abteilung Führung Streitkräfte des BMVg informierte die Militärseelsorge

Grundsätzliche und aktuelle Fragen aus 
den breiten Handlungsfeldern „Innere 
Führung“ sowie Planungen und laufen-
de Vorhaben aus der Abteilung Führung 
Streitkräfte (FüSK) im Bundesministeri-
um der Verteidigung stehen traditionell 
an exponierter Stelle während einer Ge-
samtkonferenz.

Erneut war In diesem Jahr dem dortigen 
Referatsleiter, Oberst i. G. André-Micha-
el Abed (FüSK III.2), die Möglichkeit ein-
geräumt, über aktuelle Arbeitsschwer-
punkte aus dem Führungsgrundgebiet 
„Innere Führung und Militärseelsorge“ 
zu informieren.
Dabei kam Oberst i. G. Abed nicht um-
hin, die zurückliegenden Vorkommnis-
se in den Streitkräften in Hinsicht auf 
ihre Auswirkungen auf die Innere Füh-
rung und Menschenführung insgesamt 
in den Blick zu nehmen. Er betonte 
dabei, dass diese unmittelbare und 
breite Auswirkungen sowohl auf die in-
nerministerielle Arbeitsweise als auch 
auf die grundsätzliche Bedeutung der 
Konzeption vom „Staatsbürger in Uni-
form“ hatten. Er informierte in diesem 
Zusammenhang über strukturelle Ver-

änderungen in der gesamten Abteilung 
Führung Streitkräfte, zu deren Aufga-
ben es mit zählt, den Generalinspek-
teur der Bundeswehr bei der Vorberei-
tung, Durchführung und Nachbereitung 
„einsatzbereiter Streitkräfte“ zuzuar-
beiten und zu unterstützen. Aktuell gilt 
dies insbesondere für das politisch 
gewollte Vorhaben, die Trendwenden 
im Bereich Personal und Material vorzu-
planen und mit ministeriellen Weisun-
gen umzusetzen. Schwerpunkt wird mit 
Blick auf die eingeleitete Trendwende 
„Personal“ das Vorhaben sein, das vor-
handene Personal in den Streitkräften 
länger in der jeweiligen Verantwortung 
zu binden.

Einher gehen diese Überlegungen des 
Referatsleiters zugleich mit der Neuein-
richtung des Themenfelds „Betreuung 
und Fürsorge“, welches mit darauf ab-
gestimmt werden soll, die eingeleitete 
Trendwende abzusichern und mithin 
auch für den Dienst der Soldatinnen 
und Soldaten attraktiv auszugestal-
ten. Neu ist in diesem Zusammenhang 
auch, dass wegen der bekannten Vor-
kommnisse daran gearbeitet wird, ein 

datengestütztes aktuelles Lagebild „In-
nere Führung“ so zu etablieren, dass 
zeitnah und detailgetreu im Bundes-
ministerium der Verteidigung Auskunft 
über die Lage im Führungsgrundgebiet 
Innere Führung gegeben und über die 
dafür eingeleiteten Schritte und Maß-
nahmen transparent informiert werden 
kann.
Mit Blick auf die Realisierung des durch 
die Bundesministerin der Verteidigung 
Ursula von der Leyen angeordneten 
Vorhabens, die seit 1982 gültigen 
„Richtlinien zum Traditionsverständnis 
und zur Traditionspfl ege in der Bundes-
wehr“ zu überarbeiten, gab Oberst i. G. 
Abed einen detaillierten Einblick in den 
derzeitigen Sachstand des Überarbei-
tungsprozesses. Zugleich informierte 
er darüber, dass mit dem Ausgang des 
vierten Workshops am 10. November 
an der Bundesakademie für Sicher-
heitspolitik (BAKS) in Berlin der breit 
angelegte Beteiligungsprozess abge-
schlossen sein wird. Bis wann ein neuer 
„Traditionserlass“ für die Bundeswehr 
herausgegeben wird, ist seiner Ansicht 
nach eine politische Entscheidung, die 
derzeit noch nicht abzusehen ist.

Auf Nachfrage erläuterte Oberst i. G. 
Abed abschließend, dass nicht vorge-
sehen ist, die derzeit gültigen Grund-
lagen für den Lebenskundlichen Unter-
richt (LKU) zu ändern und es nach wie 
vor dabei bleibt, dass die Durchführung 
des verbindlich angeordneten LKUs in 
den Händen der Militärseelsorger der 
beiden Kirchen bleiben wird.

Josef König

„Vorhandenes Personal soll länger in den Streitkräften,
in der jeweiligen Verantwortung, gebunden sein.“
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Wort des Bischofs

„Vertrauen ist alles andere als 
ein unbegrenzt verfügbares, sich 
stets von selbst erneuerndes 
Gut. ...“

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck 
nutzte die Gelegenheit, um das „Wort 
des Bischofs“, das er seit 2014 im 
jährlichen Abstand veröffentlicht, in Er-
innerung zu rufen. 
In Bezug auf das Ethos des soldati-
schen Dienstes rückte Bischof Over-
beck den Dienst des Soldaten und – 
mit Blick auf die Innere Führung – die 
seiner Meinung nach bestimmenden 
Gesichtspunkte „Gewissen“, „Vertrau-
en“ und „Tradition“ in den Mittelpunkt. 
Nach Auffassung des Militärbischofs 
bildet dabei das Gewissen „die Mitte 
der Existenz des Menschen als Per-
son, das über die grundlegende Über-
einstimmung des Menschen mit sich 
selbst wacht.“ Dabei zählt es mit zu 
den Aufgaben der Seelsorge unter den 

Soldaten, zur Gewissensbildung zu 
befähigen, um im Gewissen fundier-
te Entscheidungen treffen zu können. 
Dies gilt gerade für Entscheidungen 
im soldatischen Dienst. Militärbischof 
Overbeck weiter: „Für den Soldaten gilt 
hier, wie für alle anderen auch, das po-
sitive Recht auf Gewissensfreiheit, die 
zu garantieren ist. Dabei ist durchaus 
im Blick zu behalten, dass sich jeder 
Mensch auch täuschen kann, aber 
trotzdem verpfl ichtet bleibt, seinem, 
möglicherweise irrenden, Gewissen zu 
folgen.“

Mit Blick auf die Bedeutung 
des Vertrauens in den zwi-
schenmenschlichen Bezügen 
formulierte der Bischof deut-
lich: „Vertrauen ist alles ande-
re als ein unbegrenzt verfüg-
bares, sich stets von selbst 
erneuerndes Gut. Es zu ver-
lieren, geht schnell. Neues zu 
schaffen, dauert lange, beson-
ders dann, wenn es nicht nur 
leichtfertig verspielt, sondern 
womöglich mutwillig und sys-

„ Für uns Christen ist das Gewissen eine über 

das Moralische hinausgehende Instanz und hat 

eine Bedeutung, die sich auf die Begegnung

zwischen Mensch und Gott bezieht.“

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck

tematisch zerstört wurde. Es wächst 
auch nicht einfach von allein.“

Die Bundesministerin der Verteidigung 
initiierte den Prozess, die seit 1982 
gültigen „Richtlinien zum Traditions-
verständnis und zur Traditionspfl ege 
in der Bundeswehr“ zu überarbeiten. 
Dies ist mit ein Grund, warum im „Wort 
des Bischofs“ einige deutliche Bemer-
kungen zu einer recht verstandenen 
Traditionspfl ege zum Ausdruck kamen: 
„Echte Tradition scheut sich gerade da-
rum nie vor einem Reinigungsprozess, 
damit das Vertrauen in den Gewinn der 
Erfahrungen und der Wissenszuwächse 
aus der Vergangenheit gestärkt wird 
und zugleich kritisch der Gegenwart ge-
genübersteht.“ Und mit Blick auf den 
Dienst der Soldaten schloss Militärbi-
schof Overbeck mit der Feststellung: 
„Zur wichtigsten Tradition der Solda-
tinnen und Soldaten gehört es, auf die 
Erhaltung und Förderung des Friedens 
in Freiheit als Grundlage ihres soldati-
schen Selbstverständnisses unbedingt 
verpfl ichtet zu sein.“          Josef König

Prof. Dr. Dr. Thomas Schirrmacher, stellvertretender Sekre-
tär der Evangelischen Allianz, verwies auf einige problema-

tische Ereignisse, welche die Brisanz zeigen, wenn Staat 
und Kirche keine deutliche Trennung mehr aufrechterhal-
ten. Grundsätzlich werde bei einem religiösen Nationalis-

mus die Religion von ihrem Inhalt weitgehend entleert. 

Prof. Dr. Sabine Riedel, Politologin an der Universität Mag-
deburg, zeigte in einer historischen Betrachtung auf, dass 

der Preis, den die Kirche für Schutz und Förderung durch 
den Staat in Monarchien und totalitären Systemen zu 

zahlen hatte, immer ihre eigene Unabhängigkeit und ihre 
kirchliche Identität war. 
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Einen Bericht über den Vortrag „Nationalismus und Kirche: am Ende verliert die Religion“, von Dr. York-Herwarth Meyer, 

fi nden Sie im Internet unter: www.katholische-militaerseelsorge.de/index.php?id=1665
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Bericht zur Lage

In seinem Bericht zur Lage informierte Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann 
über aktuelle Themenbereiche und Herausforderungen der Katholischen Militär-
seelsorge.
Auf die neuen Organisationsstrukturen der Streitkräfte gelte es, sich als Katholi-
sche Militärseelsorge bezüglich des Personals und der Militärpfarrämter einzustel-
len. Trotz alledem müsste die Militärseelsorge gerade durch die einsatzbedingten 
Verpfl ichtungen seelsorgerliche Begleitung und Präsenz erfüllen, sagte der Gene-
ralvikar. Dies könne nur im ökumenischen Miteinander sichergestellt werden. Dies 
gelte auch für die Angebote der Familienseelsorge.
Anerkennend hob Msgr. Bartmann die Bereitschaft der Soldaten hervor, die in 
„Uniform als Katholik Gesicht zeigten“. Jedoch werde wegen der besonderen Le-
bensbedingungen der Soldaten und auch der Familienangehörigen das dauerhaf-
te Einbinden in eine verfasste Gremien- oder Verbandsarbeit immer schwieriger. 
Vorhandene Strukturen des organisierten Laienapostolates in der Katholischen 
Militärseelsorge müssten genau beobachtet und letztendlich den Entwicklungen 
angepasst werden.
Der Militärgeneralvikar begrüßte die Einladung zur Beteiligung der beiden Zweige 
der Militärseelsorge für die Überarbeitung der Richtlinien zum Traditionsverständ-
nis und zur Traditionspfl ege in der Bundeswehr. Bisher hätten sich Vertreter des 
Militärbischofsamtes an allen Workshops beteiligt. 

Marlene Beyel
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Ein Ukrainer ist orthodox

Die Verbindung von Religion und 
Nation in der Ukraine

Unter diesem Thema stand der Work-
shop mit Dr. Andriy Mykhaleyko. Der 
gebürtige Ukrainer und Priester der Uk-
rainisch-Griechisch-Katholischen Kirche 
habilitiert sich zurzeit am Collegium Ori-
entale an der Katholischen Universität 
in Eichstätt.

Als Experte für Kirchengeschichte gab 
er den Teilnehmern des Workshops 
zunächst eine Einführung in die ver-
schiedenen christlichen Kirchen in der 
Ukraine. Dabei zeigte sich, dass die 
historische „Symphonia“, der gewollte 
Zusammenklang von Kirche und Staat 
im oströmischen Reich, sich in die 
Gegenwart als Zusammenklang von 
ostkirchlicher Tradition und nationaler 
Zugehörigkeit übertragen hat.

Viele Menschen in der Ukraine sind der 
Auffassung, dass man als Ukrainerin, 
als Ukrainer orthodox ist. Das bedeu-
tet zunächst mal, dass man sich als 
gläubiger Mensch in der ostkirchlichen 
liturgischen Tradition des byzantini-
schen Ritus‘ beheimatet fühlt. Weni-
ger entscheidend ist, welcher Kirche 
man angehört. Doch es gibt zahlreiche 
Möglichkeiten der Kirchenzugehörigkeit 

in der Ukraine. Über die Jahrhunderte 
entstanden in den jeweiligen Staaten, 
zu denen die einzelnen Gebiete der Uk-
raine zeitweise gehörten, eigene natio-
nale orthodoxe Kirchen.

Die größte Kirche ist die Ukrainische 
Orthodoxe Kirche des Moskauer Pa-
triarchats mit etwa 12.000 Gemein-
den. An zweiter Stelle steht die Ukra-
inische Orthodoxe Kirche des Kiewer 
Patriarchats. Selbstständig und un-
abhängig vom Moskauer Patriarchat 
existiert außerdem die Ukrainische 
Autokephale Orthodoxe Kirche. Dazu 
kommen die katholischen Kirchen mit 
byzantinischem Ritus – die Ukrainisch-
Griechisch-Katholische Kirche, die Ru-
thenisch-Griechisch-Katholische Kirche 
sowie die Römisch-Katholische Kirche.

 Barbara Dreiling

 Vesper im byzantinischen Ritus
(Collegium Orientale) 

Dr. Andriy Mykhaleyko

>>
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Verabschiedung

Traditionell werden bei jeder Gesamt-
konferenz die ausgeschiedenen Mit-
arbeiter des vergangenen Jahres ver-
abschiedet. Stellvertretend für sie 
bedankte sich Regierungsamtsinspek-
tor a. D. Jürgen Strohe für die langjäh-
rige, gute Zusammenarbeit und blickte 
voraus auf den Neubeginn als Ruhe-
ständler.

Die neuen Mitarbeiter in der Katholischen Militärseelsorge

Hintere Reihe von links: Pastoralreferent Martin Diewald, Erfurt; Militärpfarrer 

Torsten Stemmer, Wilhelmshaven I; Militärpfarrer Clemens Dzikowski,

Bad Frankenhausen; Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann;

Militärgeistlicher Werner Heß, Leer; Regierungsobersekretär Björn Bosbach, 

Militärdekanat Köln; Pfarrhelfer Christian Heindl, Bad Frankenhausen;

Personalchef Msgr. Wolfgang Schilk; Pfarrhelferin Jennifer Strelow, Köln II.

Sitzend: Regierungsamtsinspektorin Gudrun Janßen, Militärdekanat Kiel;

Pastoralreferent Diakon Rainer Schönborn, Wilhelmshaven II; Pfarrhelferin 

Eva Kern, Bruchsal; Militärgeistlicher Iurii Kuliievych, Roth; Pfarrhelfer

Adam Kania, Fürstenfeldbruck; Pfarrhelferin Hildegard Sabel, Bogen;

Pfarrhelferin Diana Maria Handy, Rostock; Pfarrhelfer Jost Hamer, Kramerhof.
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Diplom-Theologe Lothar Bendel, bis Ende 2016 als Leitender Wissenschaftlicher 
Direktor i. K. der Referatsleiter II im Katholischen Militärbischofsamt,

 war beim Abschlussabend der diesjährigen Gesamtkonferenz Gast
des Militärgeneralvikars Monsignore Reinhold Bartmann.

Workshop mit Prof. Dr. Thomas 
Elßner „Religion und Nation – alt-

testamentliche Perspektiven“

Weitere Berichte, 
die Predigt und 

mehr Bilder unter:

www.katholische-
militaerseelsorge.de
und www.kmba.de

>>
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Theodizee – oder:
Geht das zusammen 
– Gott und das Leid?

Es war im Sommer 2011, als ein deutscher Vater und 
sein erwachsener Sohn durch Polen reisten – eine klei-

ne Bildungsreise über die großen Städte im Osten, bevor 
der Sohn ganz seinen eigenen Weg gehen sollte. 25 km 
westlich der alten Königsstadt Krakau liegt der Ort Oswie-

cim, besser bekannt als Auschwitz. Sie wagten die Kon-
frontation. Ein großer Saal im Stammlager Auschwitz I. 
Abertausende Bürsten und Pinsel, Berge von Zahnbürsten. 
Danach nur Schweigen. Leise fi el später das Wort: „Wo war 
hier eigentlich der Ewige?“ Zu dieser Erfahrung sagte 1965 
die evangelische Theologin Dorothee Sölle den berühmten, 
viel kritisierten Satz: „Und wie man nach Auschwitz einen 
Gott loben soll, der alles so herrlich regieret, weiß ich auch 
nicht.“

Das Problem der Theodizee

Diese Anfrage fordert nicht erst seit Auschwitz fundamental 
das Denken, hier nur radikaler. Schon der Philosoph Epikur 
(341 v. Chr.–270 v. Chr.) hatte religionskritisch zwei Fragen 
gestellt: Entweder will der gute Gott das Leid beseitigen, 
kann es aber nicht. Dann ist er nicht allmächtig. Oder er will 
das Leid nicht wenden, dann ist er nicht gütig. Große christ-
liche Theologen haben sich damit abgemüht, Gott im Ange-
sicht des Leids, des großen wie des vermeintlich kleinen, 
zu rechtfertigen [daher der griech. Fachbegriff: Theodizee, 
d. h. Rechtfertigung (dikè) Gottes (theós)].

Leid und Leiden gäbe es im Kern nicht, sie seien ein „Man-
gel an Gutem“, wie etwa die Blindheit (Thomas von Aquin, 
1225–1274); oder man könne am Leid wachsen und zu 
Gott fi nden (Irenäus von Lyon, 135–200); oder man meinte, 
Gott lasse das Leid nur zu, er wolle es aber nicht wirklich.

Richtig ist, böse verformte Freiheit und missbrauchte Macht 
über Menschen sind oft zuerst Ursache von unermessli-
chem Leid; dennoch wird unser Gottesverstehen mit Blick 
auch auf die Bibel angefragt, wenn wir Gott nur nach un-
seren Maßstäben als „gut“ verstehen wollen, denn dieser 
sagt selbst: „Ich (Gott) bewirke das Heil und erschaffe das 
Unheil“ (Jes 45,7); oder gar, dass die Schöpfung unvollen-
det und auf dem Weg zur Vollendung in einem Übergangs-

stadium sei. So hört man heute: Nur nach der Erfahrung 
von Auschwitz konnte sich dieses Menschenrechts-Grund-
gesetz in Deutschland etablieren.

Alle diese Positionen haben etwas Wahres, aber sie genü-
gen nicht. Das schnelle „Verstehen“ von tiefem Leid, das 
rationalistische Wegerklären des Unfassbaren oder gar das 
Funktionalisieren des in sich Furchtbaren (der ferne End-
zweck), all das ist übergriffi g. Vielleicht hat der Philosoph Th. 
W. Adorno deswegen die These formuliert: „Nach Auschwitz 
ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch.“ Sprachlosigkeit 
scheint ihm angemessener. Aber ist es nicht auch legitim, 
dagegen aufzuschreien? Den Mördern und Herrschern der 
KZ, der Gulags, der killing fi elds das Handwerk zu legen (als 
Soldat!) und (als Denker!) klar ins Wort zu fallen, um Würde 
und Recht zu wahren?

Ein philosophischer, ein jüdischer und ein

christlicher Antwortversuch

Eine Refl exion auf unsere tiefe Ablehnung des Leidens zeigt, 
dass in uns vorgängig eine Ahnung ist: Sinnloses Leid soll 
nicht sein. Dass die Mörder eben Gott-lose Verbrecher sind, 
denen Gott widerspricht, der doch existiert, wenn sich das 
Gewissen aller Menschen gegen Auschwitz aufbäumt. Oder 
philosophisch formuliert: Wenn man fragen darf „Woher das 
Leid, wenn Gott ist?“, so darf auch gefragt werden: „Woher 
das Gute, wenn Gott nicht wäre?“

Die Antwort der Gläubigen geht in eine andere Richtung: 
Die Gott-vertrauenden Juden setzen auf eine Theologie der 
Demut vor dem Geheimnis Gottes, wie ein jüdisches Sprich-
wort zeigt: „Würde ich IHN kennen, so wäre ich ER.“ Nicht 
wenige Juden vertrauten sogar in der Hölle von Auschwitz 
darauf, dass ihr Gott über das Sterben hinaus ihnen treu 
und rettend bleiben wird. Und das heißt eigentlich, dass 
die Theodizee die falsche „Theo-Logik“ denkt. Christlich 
gedacht: Mit dem „Christus aus Gott“, der sich am Kreuz 
solidarisch mit allen Leidenden zeigt, erweist sich Gott als 
einer, der in „Compassion“ zu den Menschen steht und 
vorlebt wie vorstirbt, dass „Gott alle Tränen abwischen wird, 
weil der Tod nicht mehr sein wird“ (Offb 21,3).

Prof. Dr. Uto Meier,
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
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„Ich habe eine derartig wüste Hetzpredigt noch nicht ge-
hört!“, entrüstete sich ein NSDAP-Parteigenosse gegen-
über der Gestapo. Ein großer Teil der Kirchenbesucher 
äußerte hingegen Zustimmung: „Der Kaplan hat wieder 
gut gepredigt und hat es denen mal ordentlich gesagt“, 
berichtet das Protokoll.

Was der 32-jährige Priester Theodor Kniebeler, der als 
Kriegspfarrer gerade auf Heimaturlaub war, am 19. April 
1942 in der Pfarrkirche von Vorst bei Krefeld gepredigt 
hat und höchst unterschiedliche Reaktionen hervorrief, 
ist nicht im Wortlaut, sondern nur durch Ohrenzeugen 
überliefert, deren Aussagen in einem Polizeibericht 
zusammengefasst wurden. Demnach schilderte der 
Seelsorger zunächst seine Erlebnisse als Wehrmacht-
soldat an der Ostfront im „Kampf gegen den Bolsche-
wismus“. Dabei bediente er sich durchaus der seitens 
der NS-Regierung propagierten und auch von der Kirche 
mitgetragenen Feindbilder. Zum Kampf gegen den Bol-
schewismus sei jeder verpfl ichtet, denn „wenn der Bol-
schewismus die Überhand bekommen würde, erlebten 
wir nur alle Schrecken.“ Doch dann schwenkte Kniebeler 
in seiner Predigt um: „Wenn man aber hört, was hier in 
der Heimat vor sich geht, kommen einem doch ernste 
Bedenken, warum wir eigentlich kämpfen und alle Opfer 
auf uns nehmen. Der letzte Hirtenbrief vom vergangenen 
Sonntag [zur religiösen Lage in Deutschland] hat mich 
zu ernsten Gedanken geführt. Ich weiß nunmehr, wa-
rum man uns nicht in Urlaub schickt. Die Front soll nicht 
erfahren, was in der Heimat passiert. Ja wofür kämp-
fen wir eigentlich im Osten? Kämpfen wir etwa deshalb, 
dass man ungestört Kirchen und Klöster rauben kann? 
Es gehört wirklich kein großer Mut dazu, wenn die SS 
hingeht und die Klosterinsassen mit Bajonetten aus den 
Klöstern vertreibt. […] Kämpfen wir etwa dafür, dass 
man in der Heimat die Kirche ungestört verfolgen kann 
und die Religion bekämpft? Aus Gründen der Papier-
ersparnis hat man unsere Kirchenzeitungen verboten, 

andererseits werden aber Millionen von Hetzexemplaren 
gegen die Kirche gedruckt und verteilt.“

Wehrkraftzersetzung und Kanzelmissbrauch

Gegen Kniebeler wurde aufgrund dieser Äußerungen ein 
Verfahren wegen Wehrkraftzersetzung eröffnet. Er hatte 
die Todesstrafe zu befürchten. Das Oberkommando des 
Heeres widerrief seine Berufung als Kriegspfarrer; Feld-
bischof und Feldgeneralvikar trugen das Verfahren mit. 
Damit war er als Militärseelsorger entlassen und wieder 
einfacher Sanitätsgefreiter. Am 20. Januar 1943 fand 
der Prozess am Reichskriegsgericht in Berlin statt. Knie-
beler wurde wegen Zersetzung der Wehrkraft und Kanzel-
missbrauch verurteilt. Er habe „öffentlich den Willen des 
deutschen Volkes zur wehrhaften Selbstbehauptung zu 
lähmen und zu zersetzen gesucht.“ Mit der Erwähnung 
von Klosterräumungen und Verboten religiöser Schriften 
in seinen Predigten habe er, so die zynisch anmutende 
Begründung, „den öffentlichen Frieden gefährdet, da […] 
eine Erregung unter den Zuhörern über diese Maßnah-
men hervorgerufen und verstärkt wurde.“ Kniebeler hat-
te vergleichsweise Glück. Letztlich wurde er nur zu neun 
Monaten Gefängnis verurteilt. Ihm mag zugutegekom-
men sein, dass er alle Vorwürfe eingestand und Zeu-
gen zu seinen Gunsten aussagten. Er machte nicht den 
Eindruck eines „Scharfmachers“; zudem konnte er als 
Träger des Kriegsverdienstkreuzes II. Klasse mit Schwer-
tern als tapferer Soldat gelten. Bei seinen Äußerungen 
seien ihm, so hieß es in der Urteilsbegründung, wohl 
lediglich „die Pferde durchgegangen“.

Seine Haft wurde in drei Wochen verschärften Arrest in 
Berlin-Moabit umgewandelt, da er sich als Sanitätssol-
dat für ein Bewährungsbataillon an der Ostfront melde-
te. Die Chance dort den Krieg zu überleben war indes 
gering. In Ostpreußen wurde Theodor Kniebeler am 
13. März 1944 durch einen Bauchschuss schwer ver-

„Ja wofür
kämpfen wir
eigentlich im 
Osten?“
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Kriegspfarrer Theodor Kniebeler 

(1909–1944)
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wundet. Er starb wenige Wochen später, am Palmsonn-
tag im Kriegslazarett Sudauen (heute Suwałki / Polen) 
nach Empfang der Sterbesakramente durch einen Pries-
tersoldaten, der mit ihm im Krankenzimmer lag. Eine 
Lazarettschwester, die ihn zuletzt pfl egte, zeigte sich 
in einem Brief an Theodor Kniebelers Bruder tief beein-
druckt von der Art und Weise, wie dieser dem Tod ent-
gegenging: „Ihr Bruder starb den schönsten Tod! […] 
Er war auf den Tod vorbereitet, er hat ihn mit klarem 
Blick und freudigem Herzen erwartet. Er sprach mit mir 
bis zum letzten Augenblick. Seine letzten Worte waren: 
Schwesterlein, ich werde für Sie beten. Nach den Wor-
ten hob er den Blick zum Himmel, atmete noch dreimal 
kurz und verschied.“

„Dem Volke ein Dorn im Fleisch“

Noch vor seiner Einberufung zur Wehrmacht hatte Kap-
lan Kniebeler im vertrauten Umfeld schlimme Befürch-
tungen für die Zeit nach einem deutschen „Endsieg“ 
geäußert. So schrieb er im Juni 1940 einem Freund: 

Mutige Zeugen

In lockerer Folge werden hier beispielhaft histo-

rische Persönlichkeiten vorgestellt, die mutig für 

andere und für ihre christliche Überzeugung ein-

getreten sind. Über Befehl und Gehorsam stellten 

sie ihr Gewissen. Dafür haben sie persönliche 

Nachteile – bis hin zum Tod – in Kauf genommen. 

Sie alle waren im militärischen Umfeld tätig, mit-

unter standen sie in engem Kontakt zur Katholi-

schen Militärseelsorge. Gerade in Zeiten, in de-

nen in der Bundeswehr viel über Traditionswürdig-

keit diskutiert wird, erscheint es angebracht, an 

Menschen wie sie zu erinnern.

Der Text stützt sich im Wesentlichen auf die Unterlagen im Archiv des Katholischen Militärbischofs (Signatur SW 494) sowie den Beitrag über 

Kniebeler von Herbert Arens und Ludwig Kamm in: Zeugen für Christus, hrsg. von Helmut Moll (3. Aufl .), Bd. I, Paderborn u. a. 2001, S. 18–21.

„Was die Zukunft uns Priestern bringt, können wir ja 
mehr ahnen als sagen, aber unser Ende wird bald und 
satanisch grausam werden. Wir sind dem Volke ein Dorn 
im Fleisch. Der Siegesrummel wird alles mit wegfegen.“ 
Drei Jahre später, als Soldat an der Ostfront und unter 
dem Eindruck der sich abzeichnenden deutschen Nie-
derlage, empfand Kniebeler wieder Hoffnungen – weni-
ger für seine eigene Person als langfristig für die Kirche. 
In einem Brief an eine Ordensschwester vom Oktober 
1943 schrieb er: „Ich nehme alles so, wie es kommt, 
ohne dem Schicksal vorzugreifen; ich weiß nur, dass 
nach vielen leidvollen Jahren, die jetzt kommen, die 
alte herrliche Freiheit der Kirche wiederaufblühen wird. 
Selbst wenn wir dafür indirekt unser Leben geben müss-
ten, wären wir dann doch das Fundament für die ande-
ren nach uns.“

Dr. Markus Seemann

Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs

Totenzettel 
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Papst Franziskus hat zum 34. Weltjugendtag vom

22. bis 27. Januar 2019 nach Panama eingeladen. 

Beim Weltjugendtag trifft sich die Jugend der Welt. Es ist 
einfach schön, Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 
überall auf der Welt zu begegnen. Du erfährst, was das 
Leben anderer ausmacht, wie sie leben und glauben. 
Gemeinsam lachen, tanzen, diskutieren und beten – der 
Weltjugendtag bietet für jeden etwas: vom stillen Gebet 
über feierliche katholische Messen bis hin zu großen Mu-
sikkonzerten und Kulturveranstaltungen. 

Du bist nicht allein – mit deinen Gedanken und Fragen. 

Der Papst lädt alle Jugendlichen ein,

nicht nur die katholischen. 

Jedem Weltjugendtag gehen die Tage der Begegnung in ver-
schiedenen Diözesen des Gastgeberlandes voraus (2019 
auch in Diözesen in den Nachbarländern von Panama), um 
die Menschen, das Land, die Kultur und die Gemeinden 
dort kennenzulernen. 

Der Weltjugendtag selbst dauert fünf Tage, in denen junge 
Gläubige die Straßen und Plätze füllen, christliche Konzer-
te und andere kulturelle Veranstaltungen an jeder Ecke zu 
fi nden sind, in allen Kirchen gebetet wird und täglich Ka-
techesen (Hinführung zum christlichen Glauben) in vielen 
Sprachen stattfi nden. 

Zum Abschluss des Weltjugendtags sind alle Teilnehmer 
an einem Ort unter freiem Himmel versammelt, um ge-
meinsam mit Papst Franziskus die Heilige Messe zu feiern. 
Unser Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck ist als Bi-
schof von Essen auch Vorsitzender der Aktion Adveniat und 
daher auch mit der Kirche in Lateinamerika vertraut. Er wird 
selbst zum Weltjugendtag nach Panama reisen und möch-
te es interessierten Soldatinnen und Soldaten der Bundes-
wehr wie auch jungen Erwachsenen aus Soldatenfamilien 
im Alter von 18 bis 30 Jahren ermöglichen, der Einladung 
des Papstes zu folgen. 

Für die Teilnahme am Weltjugendtag können Soldatinnen 
und Soldaten der Bundeswehr Sonderurlaub beantragen.
Es ist mit einer Eigenbeteiligung in Höhe von ca. 1.500 € 
zu rechnen. 

Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sowie junge Er-
wachsene aus Soldatenfamilien, die an einer Teilnahme 
am 34. Weltjugendtag in Panama interessiert sind, werden 
gebeten, ihr Interesse zunächst unverbindlich bis spätes-
tens 31.12.2017 an weltjugendtag2019@bundeswehr.org

mitzuteilen.

Die Verantwortlichen im Katholischen Militärbischofsamt 
brauchen diese Information, um die Teilnahme am Weltju-
gendtag gut organisieren zu können. 

Wer kommt mit zum Weltjugendtag nach Panama?
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Vielleicht kennt ihr das ja auch von euren Kin-
dern? Neben den Stars aus Film, Fernsehen 
und Musik sind heute Youtuber total angesagt. 
Also meist junge Leute, die ihre selbstgedreh-
ten Clips – häufi g auf eigenen Kanälen – bei 
YouTube hochladen. Mit ihren Videos erreichen 
sie mittlerweile Millionen Menschen, häufi g so-
gar mehr als die Sendungen im Fernsehen.

Auch ich fi nde einige von ihnen wirklich gut, da-
bei stehe ich besonders auf witzige Parodien 
bekannter Hits und auf selbstgemachte Mu-
sikclips. An meinen Eltern scheint diese Ent-
wicklung aber leider total vorbeigegangen zu 
sein. Besonders mein Vater zeigt wenig bis gar 
keine Begeisterung, wenn ich ihm von meinen 
Lieblings-Youtubern erzähle oder ihm den einen 
oder anderen Clip vorspiele. Besser gesagt 
vorspielen will. Denn meistens sagt er schon 
nach ein paar Sekunden: „Also weißt du, das 
ist einfach nicht mein Humor.“ Umso über-
raschter war ich also, als er mich vor Kurzem 
bat, ihm mal ein paar Sachen vorzuspielen, die 
ich mir so anschaue. Ich glaube, es ging ihm 
eher darum, zu schauen, ob die Videos even-
tuell einen negativen Einfl uss auf mich haben 
könnten, als dass er sich für die Clips inter-
essierte. Doch am Ende musste er zugeben, 
dass einige der Sachen ganz kreativ und pro-
fessionell umgesetzt waren.

Richtig gestaunt habe ich allerdings, als ihm 
einer der Clips, die ich ihm vorgespielt habe, 
so gut gefi el, dass er ihn später sogar noch 
mal Mama zeigte. In dem Musikvideo geht es 
darum, dass unsere Eltern die Sachen, mit de-
nen wir uns beschäftigen, doof fi nden und es 
früher sowas alles nicht gab, was natürlich viel 
besser war. Doch es wird auch deutlich, dass 
die Eltern von heute früher auch mal Kinder 
waren und wiederum ihre Eltern die Sachen, 
mit denen sie sich damals beschäftigten, auch 
ziemlich doof fanden.

Ich kann über meine Eltern ja so einiges sagen, 
aber dass sie nicht über sich selbst lachen 
können, kann ich nicht behaupten. Sicher wer-
den sie auch zukünftig keinen YouTube-Kanal 
abonnieren, aber ich glaube, sie tun das Gan-
ze auch nicht mehr als totalen Quatsch ab.
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Jede Generation hat halt so 
ihre Eigenheiten, oder?

  
P.S.: Der QR-Code zum Video ;-) !

Karin Jäckel / Tina Nagel
Die Weihnachtsgeschichte
Vorleseheft: 28 S. 
€ 12,95 
ISBN 978-3-7806-0946-5
ab 4 Jahren

Adventskalender einmal
etwas anders

Wie viele Tage sind es noch bis Weihnachten? Diese Frage, die man 
selbst noch aus den eigenen Kindertagen kennt, lässt sich dank des 
vielfältigen Angebots an Adventskalendern gut beantworten.

Neben den Schokoladen- und Unterhaltungskalendern gibt uns Karin 
Jäckel die Chance auf eine gemeinsame Besinnung.

Mit ihrem Adventskalender, auf dem die Weihnachtsgeschichte in ihren 
Stationen in einer weihnachtlichen Illustration dargestellt wird, gilt es 
täglich ein Türchen zu öffnen. Hinter jeder Tür verbirgt sich ein Bild. 
Dieses Bild fi ndet sich dann im passenden Kapitel des begleitenden 
Geschichtenhefts wieder.

Vielleicht öffnet man die Türchen in diesem Advent erst am Abend, um 
dann gemeinsam zu lesen oder vorzulesen. Hinter 24 Türchen wird die 
klassische Weihnachtsgeschichte von der Verkündigung Jesu bis zu sei-
ner Geburt stimmungsvoll erzählt. 

Besonders im Advent verstärken etwas mehr Ruhe und Gemeinschaft 
die Zeichen für das herannahende Weihnachtsfest und die Vorfreude 
auf den Heiligen Abend.
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Sie gilt als die Pionierin unter den Folk-Art-Künstlerinnen: 
Maud (Dowley) Lewis. Geboren 1903 an der Ostküste Kana-
das, gestorben 1970 in derselben Gegend, wo sie immer 
war, aufwuchs und lebte.

Zu Beginn ihres Lebens galt das an rheumatischer Arthri-
tis erkrankte Kind als nicht allein lebensfähig; ja, sie muss 
noch als erwachsene Frau quasi unter Beobachtung und 
Obhut Ihrer Tante Ida leben – in deren Haus. Dort bricht 
sie schließlich als Frau von Mitte dreißig aus und landet 
bei Everett Lewis, einem armen Fischer, der abgelegen in 
einer rund elf Quadratmeter großen Hütte mit gleich großem 
Dachboden lebt.

Das ist die Ausgangssituation des Films MAUDIE, der na-
hezu zwei Stunden eine Liebe von zwei Außenseitern be-
schreibt, die sich lieben lernen und heiraten: Maud (Sally 
Hawkins) und Everett Lewis (Ethan Hawke).

Anfangs soll Maud als Haushälterin bei Everett kochen und 
die kleine Hütte wohnlicher machen; ersteres gelingt ihr 
eher schlecht – zweiteres außergewöhnlich gut: sie malt. 
Sie bemalt Wände und Scheiben dieser kleinen Fischerhüt-
te. Everett Lewis ist auch damit einverstanden, schenkt ihr 
sogar Farben.

Zunächst malt Maud das, was sie durch das kleine Fenster 
sehen kann – quasi ihren Blick auf die Welt da draußen. 
Und sie malt mit leuchtenden Farben. So wird langsam aus 
dieser tristen Hütte ein richtiges kleines Schmuckstück. All-
mählich tauchen Menschen auf, die Mauds Kunst schätzen 
und ihre Bilder kaufen wollen – selbst US-Präsident Richard 
Nixon soll ein Bild von ihr erworben haben.

Der Film MAUDIE macht das alles zum Thema, konzentriert 
sich aber immer wieder auf diese zwei sich immer mehr 
liebenden Menschen: Maud und Everett. Die Heirat der bei-
den wird durch die Regisseurin Aisling Walsh in rührende 

Bilder getaucht. Natürlich berührt dabei auch das Spiel ihrer 
Hauptdarsteller, besonders aber Sally Hawkins in der Rolle 
der Maudie. Was diese englische Darstellerin da an Mimik 
und Habitus abliefert, geht tief unter die Haut.

Es war eine gute Entscheidung der Regisseurin, diese Bio-
graphie als Kammerspiel zu inszenieren. Das macht den 
Blick frei für diese außergewöhnliche Künstlerin: Gleich am 
Anfang des Films werden die Zuschauer mit ihrem Handi-
cap und ihrer Leidenschaft konfrontiert: mit zitternden, ver-
wachsenen Fingern versucht sie den Pinsel zu führen und 
zu malen. Es sind dunkle Brauntöne, die den Film dominie-
ren – durchbrochen von den leuchtenden Farben dieser so 
einfachen, ja fast naiv wirkenden Bilder.

Wenn dann immer mal Folk-Musikklänge über die Tonspur 
säuseln, wird man einen Eindruck nicht los: Einen derarti-
gen musikalischen Rahmen braucht der Film nicht, der Film 
würde überhaupt ohne Musik funktionieren. Bild und Spiel 
seiner Hauptakteure machen den eigentlichen Wert von 
MAUDIE aus.

Diese Künstler-Biographie lief bei den Berliner Filmfest-
spielen in diesem Jahr unter „Berlinale Special“. Das re-
nommierte US-amerikanische Filmjournal „Scene Creek“ 
attestierte den beiden Hauptdarstellern OSCAR-verdächtige 
Performances – den OSCAR haben beide aber nicht bekom-
men. „Scene Creek“ kürte MAUDIE sogar zum besten Film 
des Jahres 2016.

Es hat aus meiner Sicht schon lange keinen Künstlerfi lm 
mehr gegeben, der so berührt und so für sich einnimmt. 
Das sollte man aber auf der großen Kinoleinwand erleben 
und sich von MAUDIE im Kinosaal einfach verzaubern las-
sen!

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

Filmtipp: 
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MAUDIE
Kanada / Irland 2016
115 Minuten
mit Sally Hawkins und Ethan Hawke
Regie: Aisling Walsh

Deutscher Kinostart: 28.10.2017
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Buchtipp: 

Peter Rudolf,
Zur Legitimität militärischer Gewalt, 
Bundeszentrale für politische Bildung,
Schriftenreihe Band 10.099, 
Bonn 2017, 184 Seiten.

Der Kosovo-Konfl ikt und die militärische 
Antwort der NATO im Frühjahr 1999 hat 
die philosophische Ethik zu vielfältigen 
Stellungnahmen innerhalb des Para-
digmas der humanitären Intervention 
geführt. Das UNO-Projekt der Respon-

sibility to Protect (R2P) seit 2005 hat 
weitere philosophisch-ethische und völ-
kerrechtliche Studien angeregt.

Wie sieht die gegenwärtige Bilanz aus 
und welche neuen Fragen im Zusam-
menhang asymmetrischer Kriegsfüh-
rung bedürfen weiterer Klärung? Die 
jüngst vorgelegte akribische Arbeit von 
Dr. Peter Rudolf gibt erhellende Aus-
künfte. Der Verfasser, Senior Fellow bei 
der Stiftung Wissenschaft und Politik in 

Berlin, entfaltet nach grundsätzlichen 
Überlegungen drei thematische Berei-
che:

1. Die Prinzipien und Kriterien

legitimer militärischer Gewalt.

Der Rückgriff auf die Lehre vom ge-
rechten Krieg biete „in Gesamtheit und 
Komplexität“ ein Bezugssystem, das 
„deontologische und konsequentialis-
tische Elemente“ verbinde und einer 
„moralistisch und legalistisch“ vereng-
ten Debatte entgegenwirke (S. 32).

2. Menschenrechte und Militärgewalt: 

Zur Legitimität ‚humanitärer‘ Interventi-
onen. Es geht dem Verfasser um „eine 
grundsätzliche normative Bewertung 
des Prinzips der Schutzverantwortung 
und der sich daraus ergebenden Kon-
sequenzen für menschenrechtlich be-
gründete Militärinterventionen“ (S. 71). 
Er behandelt ausführlich Forderungen 
mancher Diskutanten, es gebe eine 
moralische Pfl icht für die internationale 
Gemeinschaft – also nicht nur eine Er-
mächtigung – im Rahmen von R2P mi-
litärisch gegen schwere innerstaatliche 
Menschenrechtsverletzungen vorzuge-
hen. In eindringlicher Argumentation 
und mit historischen Beispielen proble-

matisiert er das Prinzip einer liberalen 
kosmopolitischen Moral, das solche 
Forderungen stelle und zeigt u. a. die 
Missbrauchsanfälligkeit der Menschen-
rechtsargumentation und verweist auf 
die häufi gen, sogenannten zivilen Kol-
lateralschäden. Im Ergebnis fordert 
er deshalb, die Schwellenkriterien für 
humanitäre Militärinterventionen „sehr 
hoch anzusetzen“ (S. 96).

3. Zur Legitimation militärischer Ge-

walt in asymmetrischen Konfl ikten.

Im Afghanistan- und Irakkonfl ikt wurden 
in den letzten zehn Jahren alle Facet-
ten der zivil-militärischen Aufstands-
bekämpfung, z. B. der ‚gezielten Tö-
tungen‘ v. a. durch Drohneneinsätze 
in ihrer Problematik erkennbar. Ruhig, 
sachlich und differenziert arbeitet sich 
Rudolf durch die Einzelfragen, hält 
mit kritischen Fragen an die US-Praxis 
nicht zurück, verzichtet aber in großer 
Selbstzurückhaltung wegen der auch 
wissenschaftlich strittigen Diskussions-
lage auf abschließende Statements.

Das in der ökumenischen Friedensethik 
führende Paradigma des gerechten 
Friedens begegnet in Rudolfs Studie 
nicht, auch sonst keine Auseinander-
setzung mit christlicher Friedensethik. 
Sein Bemühen, auf der modernisierten 
Lehre vom gerechten Krieg ein taugli-
ches Prüfsystem für militärische Ein-
sätze aufzubauen, hat aber deutliche 
Anknüpfungspunkte an die katholische 
Friedenslehre, deren differenzierte Kri-
teriologie für militärische Gewalt sich 
ebenfalls auf diese Lehre bezieht.

Was möchte Peter Rudolf mit seinem 
vorzüglichen Buch erreichen? Nicht 
als erster Politologe wünscht er von 
der Bundesregierung, dass sie vor je-
dem größeren Einsatz militärischer 
Gewalt öffentlich begründet, „in wel-
chem Maße er den Prinzipien und Kri-
terien moralisch legitimer militärischer 
Gewaltanwendung Rechnung trägt“ 
(S.129).

Gerhard Arnold

Philosophisch-ethische Aufarbeitung 
militärischer Gewaltanwendung
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Am 16. November 1967 wird eine be-
sondere Dienststelle der Katholischen 
Militärseelsorge eingerichtet.
Der Deutsche Katholische Militärgeist-
liche SHAPE / Belgien bezieht seinen 
Dienstsitz im neu errichteten NATO-
Hauptquartier nahe der wallonischen 
Stadt Mons.

Für die dort stationierten Bundeswehr-
Angehörigen und ihre Familien entwi-
ckelt sich das Pfarramt schnell zu einer 
wichtigen Institution. Im Sommer 1968 
wird das Kapellenzentrum eingeweiht. 
Wenige Monate später vermeldet Mili-
tärpfarrer Wachter, dass aus Platzgrün-
den ein zweiter Sonntagsgottesdienst 

Vor 50 Jahren

Erstmals deutscher Standortpfarrer 
im NATO-Hauptquartier

DAM A L S

Die Weihnachtsausgabe wird sich im Schwerpunkt dem 
Thema „Familien im Advent“ widmen. Papst Franziskus hat-
te in den Jahren 2014 und 2015 zwei Bischofssynoden zu 
Fragen von Ehe und Familie durchgeführt. Danach verfasste 
er das Nachsynodale Apostolische Schreiben Amoris lae-

titia, das am 8. April 2016 erschien.

Wir wollen nun der Frage nachgehen, wie es um die Familie 
in Deutschland bestellt ist. Dazu wird sich Erzbischof Dr. 

Heiner Koch (Berlin), der zuvor noch Weihbischof in Köln 
war, nun in seiner Verantwortung als Vorsitzender der Kom-
mission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonfe-
renz (DBK) mit einigen grundsätzlichen Einlassungen an die 
Leserinnen und Leser wenden. Dabei wird er auch deutlich 
machen, was aus Sicht der katholischen Kirche unter „Ehe 
und Familie“ verstanden wird.

Josef König

VORSCHAU: Unser Titelthema im Dezember

Geistliche Würdenträger verschiedener 
Konfessionen und Nationalitäten bei der 
Einweihung des Kapellenzentrums in 
SHAPE 1968 

nötig geworden sei. Der Lebenskund-
liche Unterricht befi nde sich, so der 
Seelsorger, „im Senkrechtstart“. Au-
ßerdem werde monatlich ein deutscher 
Spielfi lm gezeigt, da der Empfang deut-
scher Fernsehprogramme nicht mög-
lich sei. Gleichwohl gestalte sich die 
Zusammenarbeit mit den militärischen 
Dienststellen nicht immer reibungslos, 
da die Tendenz vorherrsche, in Un-
kenntnis der Bestimmungen, die Mili-
tärseelsorge in den außerdienstlichen 
Bereich abzudrängen. Militärbischof 
Hengsbach macht sich im Rahmen ei-
ner Visitation im Frühjahr 1969 vor Ort 
ein Bild von der Lage.

Dr. Markus Seemann
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Carbon SwissGear Laptop-Rucksack zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 10/17 ist:

Mario Makowka aus Berlin

Wir gratulieren!

Lösungswort: AUTOKEPHAL Autokephale Kirchen
sind unabhängig und unterstehen z. B. nicht dem
Patriarchen, Erzbischof oder Katholikos eines
anderen Landes. Ihr Zusammenhang mit der
orthodoxen Gesamtkirche ist nicht organisato-
rischer Art, sondern besteht im gemeinsamen 
Glauben, Gottesdienst und Kirchenrecht.

Wir verlosen einen Carbon SwissGear Laptop-Rucksack 17“ von Wenger.

Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige
Lösungswort mitteilen. Die Lösung bitte bis
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24. November 2017
an die Redaktion Kompass. Soldat in Welt und Kirche 

Am Weidendamm 2 in 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.




