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Was ich DIR zu sagen habe… Es hat einige Anläufe gebraucht, 
bis wir uns für diesen Titel entschieden haben. Wir begannen 
mit dem Arbeitstitel „Was nützt beten?“ Diese Frage haben 
wir wieder verworfen, denn wer kann diese Frage überhaupt 
beantworten? Was nützt es denn? 

Die nächste Idee hieß „Wenn beten hilft“. Aber auch hier stell-
ten wir uns die Frage, was ist, wenn beten scheinbar nicht 
hilft? Es gibt Situationen im Leben, die wirken ausweglos und 
nicht wenige Menschen auf der Welt leben unter tatsächlich 
ausweglosen, grausamen Umständen. Es wäre überheblich 
zu behaupten, wir könnten zeigen, wie richtiges, erfolgreiches 
Beten „funktioniert“. Das können und wollen wir nicht.

Sylvia vom Holt zitiert in ihrem Beitrag John Henry Newman mit 
den Worten: „Gebet ist das Atemholen der Seele.“ Es ist ein 
Aspekt des Betens. Wenn wir beten, holen wir Luft, formulie-
ren unsere Gedanken und richten sie an jemanden. Nicht an 
irgendjemanden, sondern an Gott. Wir haben was zu sagen. 
Wir schweigen nicht. Auch wenn sonst keiner unsere Gedanken 
hört, einer hört sie. Vielleicht. Denn empirische Beweise dafür, 
dass wir gehört werden, sind selten.

„Was ich DIR zu sagen habe…“ ist der Versuch und die Idee, 
die Vielseitigkeit des Betens aufzuzeigen. Es muss nicht im-
mer das Vater unser oder ein Ave Maria sein – aber es kann. 
Beten ist immer und überall möglich. In festen Strukturen 
und Abläufen, wie bei Schwester M. Mechtildis SSpSAP, mit 
einem Handschmeichler, wie ihn Pater Georg Maria Roers SJ 
beschreibt oder auch an der Supermarktkasse.
Ob uns das gelingt, müssen Sie uns sagen. 

Ich wünsche Ihnen in jedem Falle eine spannende Lektüre und 
eine besinnliche Adventszeit, in der Sie vielleicht die Zeit und 
die Ruhe zum Atemholen fi nden. 

Friederike Frücht,

Chefredakteurin

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Vater unser
im Himmel,
geheiligt werde
dein Name ...“
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ADVENTSGRUSS

Im Dienst als Soldatin und Soldat der Bundeswehr ist für Sie 
Vieles oft unvorhersehbar: Mal sind es fehlende Informatio-

nen, dann ein ausgefallener Lehrgang. Auf dem Weg in den 
Einsatz verschieben sich Flugzeiten. Im Einsatzland sind die 
Bedingungen noch anders als im Lehrsaal zuhause gelernt. In 
der Führung gibt es entscheidende Wechsel, die für Unruhe 
sorgen. Das alles betrifft aber nicht nur Sie als Soldaten, 
sondern immer auch Ihre Familie, Angehörige, Freunde und 
Menschen, mit denen Sie leben. Umgekehrt sind Sie in der 
Ferne mit den Schwierigkeiten von daheim konfrontiert: Das 
Kind ist krank, ein Schaden in der Wohnung beschäftigt Sie, 
eine Beziehungskrise fordert Sie heraus. Mit diesen Belastun-
gen leben Sie und versuchen, diese auszuhalten. 

Auch die biblische Geschichte kennt das. Ein junges Paar, 
Maria und Josef, reist wegen einer angeordneten Volkszählung 
durch die Wüste nach Bethlehem und fi ndet keine Unterkunft. 
In einem Stall schließlich kommt Jesus auf die Welt.  

In der Weihnachtsgeschichte, wie sie der Evangelist Lukas 
erzählt, sind es die einfachen Hirten, die schnell zum Kind 
eilen. Später folgen ihnen Sterndeuter, schreibt der Evangelist 
Matthäus. Solches ist tröstlich und bestärkend. Aber trotz die-
ser Besuche und Geschenke bleiben Jesus, Maria und Josef 
weiterhin bedroht und belastet. 

Zu Ihnen als Soldatinnen und Soldaten kommen keine Stern-
deuter oder Hirten. In Ihrem Alltag aber sind Militärseelsor-
gerinnen und Militärseelsorger sowie Pfarrhelferinnen und 
Pfarrhelfer da. Sie hören zu und geben Rat. Sie trösten und 
sind da, wo Sie Ihren Dienst tun und leben. Oft kennen wir, 
die „Kirche unter den Soldaten“, die Schwierigkeiten unserer 
Soldaten aus erster Hand: durch gemeinsame Ausbildung, 
den Einsatz, familiäre und seelsorgerliche Kontakte, durch 
den Lebenskundlichen Unterricht, immer dann, wenn es um 
Fragen des Gewissens und der Ethik geht. Dabei steht für uns 

„Das alles geschieht,

weil Sie alle wertvoll sind 

und eine Entscheidung für 

den soldatischen Dienst 

mit seinen Entbehrungen,

seinen Härten, aber auch 

seinen vielen schönen 

Seiten getroffen

haben.“

Liebe Soldatinnen und Soldaten!
Liebe Leserinnen und lieber Leser!
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„Du malst gerne?“ Mit dieser Frage starteten vor
6 Monaten das Leit-Familienbetreuungszentrum der 
Bundeswehr (Leit-FBZ) in Geltow bei Potsdam und 
die Katholische Familienstiftung für Soldaten (KFS) 
den ersten bundeswehrweiten Malwettbewerb für 
Kinder aus Soldatenfamilien im Alter bis 12 Jahren.

Aus den eingesandten Bildern hat nun eine Jury
im November unter Beteiligung von Militärbischof 
Overbeck 10 Gewinnermotive ausgewählt. Die 
Gewinner erhalten nicht nur Preise rund um das 
Thema Malen, sondern es werden im Anschluss 
Postkarten von den Bildern gedruckt und vor
allem den Bundeswehrsoldaten im Einsatz für
Grüße nach Hause zur Verfügung gestellt.

immer der Mensch in seiner Freiheit mit seinen Stärken und 
Schwächen im Mittelpunkt. Ihn stark zu machen, gewissenhaf-
te Entscheidungen und Güterabwägungen zu treffen, für Werte 
im Dienst, in der Familie und im Zusammenleben immer wieder 
einzustehen, dafür sind wir da. Das alles geschieht, weil Sie 
alle wertvoll sind und eine Entscheidung für den soldatischen 
Dienst mit seinen Entbehrungen, seinen Härten, aber auch 
seinen vielen schönen Seiten getroffen haben. 

Dafür verdienen Sie und alle, die mit Ihnen leben und die 
zu Ihnen gehören, jede mögliche Unterstützung. Umso mehr 
verdienen Sie – erst recht in der Weihnachtszeit – zur Ruhe zu 
kommen und Zeit für sich und andere zu fi nden. 

Als Katholischer Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr 
wünsche ich Ihnen allen die Möglichkeit zur Besinnung und 
danke Ihnen für Ihren eindrücklichen Dienst und Ihren Willen, 
Ihr Leben in Ihrem Dienst für andere einzusetzen. Dabei geht 
es wesentlich um den Frieden, der ein Zeichen von Weihnach-
ten ist, verkünden doch auf den Feldern von Bethlehem Engel 
den Frieden auf Erden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und An-
gehörigen sowie allen Menschen, die Ihnen nahe sind, ein 
segensreiches, frohes Weihnachtsfest und ein gutes, fried-
volles Jahr 2020.

Ihr

+ Dr. Franz-Josef Overbeck,

   Katholischer Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr
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TITELTHEMA

Wer betet, weiß um die Grenzen der 
eigenen Möglichkeiten. Vieles kön-

nen viele Menschen an vielen Orten mit 
den persönlichen Kräften bewirken: für 
das tägliche Brot sorgen, einen siche-
ren Wohnort haben, Kindern das Leben 
schenken, Bildungswege wählen, Part-
nerschaften leben, reisen, die Freizeit 
gestalten. Nicht jedem Menschen ist 
jedoch ein solches glückendes Dasein 
überall in der Welt auf Dauer geschenkt.

„Fast ein Gebet“ – so lautet der Titel 
eines kurzen Textes, in dem der Dich-
ter Reiner Kunze seine Dankbarkeit für 
sein Leben als Grundmotiv des Betens 
in Worte fasst:

„Wir haben ein Dach und Brot im Fach 

und Wasser im Haus da hält man’s aus.

Und wir haben es warm 

Und haben ein Bett.

O Gott, dass doch jeder

Das alles hätt’!“

Der Dank ist die erste Motivation des 
Beters, das Gespräch mit Gott zu su-
chen. Ein Lob erklingt in der Beschrei-
bung von Gegebenheiten, die nicht für 
alle Menschen selbstverständlich sind. 
Eine Klage schließt sich daher an: Nicht 
allen Menschen geht es immerzu gut. 
In der Bitte werden Wünsche formuliert, 
die Menschen sich selbst weltweit nicht 
erfüllen können.

Die Frage nach der Möglichkeit der Erfül-
lung von Bittgebeten ist eine der schwie-
rigsten in der Theologie. Bei ihr wird die 
Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
menschlicher und göttlicher Freiheit sehr 
konkret. Wie könnte Gott jeden Hunger 
und allen Durst in der Welt stillen? Wie 
sollte Gott alle verfeindeten Menschen 
wieder versöhnen? Wie könnte Gott 
Bildungsmöglichkeiten für alle Jugendli-
chen eröffnen? Wie ließe sich mit Gott 
erreichen, dass die Menschen aus ih-
ren Ängsten befreit werden? Ist es daher 
angemessen, das Gebet vorrangig als 
konkrete Bitte mit der Erwartung einer 
Erfüllung zu verstehen?

Fachliche Auskünfte erinnern daran, 
dass das Fürbittgebet ursprünglich the-
matisch sehr allgemein gehalten wurde: 
Es gab Bitten für die Getauften weltweit, 
für die kirchlichen Leitungspersönlichkei-
ten, für die staatlichen Regierungen, für 
die Reisenden, die alten, kranken sowie 
die sterbenden Menschen. Die Erwartung 
einer unmittelbaren Veränderung der 
Notsituationen da oder dort war dabei 
nicht gegeben.

Menschliche Erfahrungen mit dem Bitten 
führen zu der Erkenntnis, dass Gott als 
ein freies Gegenüber in Kommunikati-
on mit dem bittenden Menschen tritt. 
Am Ende bleibt nur das Vertrauen in 
die unergründlichen Wege Gottes. Gott 
plant nicht alles voraus. Gott ist immer-
zu nachsorgend fürsorgend unterwegs. 
Eine solche Vorstellung setzt gläubiges 
Vertrauen voraus. Ohne die Erwartung 
eines Lebens auch über den Tod hinaus 
lässt sich ein solches Vertrauen nicht 
begründen, da sich die Lebenswünsche 
für alle augenscheinlich nicht in irdischer 
Zeit erfüllen. Eine bloße Vertröstung auf 
ewige Zeiten ist dabei jedoch nicht ge-
meint – möglichst in der irdischen Zeit 
bereits soll ja das Leben glücken. Was 
aber ist, wenn dies nicht geschieht? Hat 
Gott dann keine Möglichkeiten mehr?

In jüngerer Zeit erfährt die Klage als eine 
Form des Gebets eine hohe Wertschät-
zung. Es ist oft nicht leicht im Leben. 
Immerzu ist die Zukunft gefährdet. Krank-
heiten drohen; Unfälle ereignen sich; ein 
versöhntes Miteinander ist auf Dauer 
nicht immer sinnvoll zu gestalten. Die 
Tatsache, dass die Klage in der christli-
chen Liturgie selten zugelassen wird, ist 
Anlass für kritische Rückfragen. Insbe-
sondere in ökumenischen Kontexten wird 
der Klageliturgie heute auch im christ-
lichen Kontext Raum gegeben. Nach 
Geschehnissen, die weltweit Anlass zur 
Klage sind, sind gottesdienstliche Ver-
sammlungen nur in ökumenischer Ge-
meinschaft gesellschaftlich akzeptabel; 
oft sind sie heute interreligiös gestaltet.

BETEN?

Lehrt die Not beten? Es ist in der Welt-
geschichte offenkundig so gewesen – 
und dies mit gutem Sinn. Wir Menschen 
nehmen dann wahr, wie ratlos wir ange-
sichts einer gegebenen Wirklichkeit sind, 
die sich nicht einfach für alle zum Guten 
wenden lässt. Im Gebet geschieht Dank 
für den Schutz des eigenen Lebens. Die-
ser Dank verbindet sich mit der Wahr-
nehmung fremder Not, der Klage und 
der Bitte.

Es gibt manche Gründe für die Krise 
des Gebets: die eilig gewordene Zeit; 
das Streben nach rasch erlebbarer Ef-
fi zienz; die strengen kirchlichen Traditi-
onen mit vorgegebenen Sprachbildern. 
In der christlichen Soteriologie (Lehre 
über die Erlösung) bedarf es einer Ver-
wandlung der Perspektive: Nicht Gott 
will versöhnt werden mit uns; er selbst 
schenkt den Sünderinnen und Sündern, 
den Todgeweihten, Versöhnung. Diese 
Umkehr der Vorstellung von Gottes Be-
ziehung zur Schöpfung lässt sich auch in 
der Tradition des Gebets wiederfi nden. 
Gott ist dann als ein um unser Zutrauen  
zu ihm bittendes Wesen zu erkennen. 
Dietrich Bonhoeffer hat eine Betrachtung 
hinterlassen, in der ein solches Zugehen 
Gottes auf die Menschen in gedichteter 
Weise erfasst ist:

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 

fl ehen um Hilfe, bitten um Glück und 

Brot, um Errettung aus Krankheit, 

Schuld und Tod. So tun sie alle,

Christen und Heiden.

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not,

fi nden ihn arm, geschmäht,

ohne Obdach und Brot,

sehn ihn verschlungen von Sünde, 

Schwachheit und Tod. Christen stehen 

bei Gott in Seinem Leiden. 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer 

Not, sättigt den Leib und die Seele mit 

Seinem Brot, stirbt für Christen und 

Heiden den Kreuzestod, und vergibt 

ihnen beiden.

Dorothea Sattler,

Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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Sie beruhigen mich. Handschmeichler. Das kann ein schöner 
Stein sein, den ich am Strand fi nde oder ein kleiner Engel 

aus Bronze. Es kann eine alte Münze sein oder ein Buch mit 
dem Titel ODEUM. Das habe ich mal auf einem Flohmarkt ge-
kauft. Ein guter Ort um Handschmeichler zu fi nden.

Das Büchlein mit dem Titel ODEUM steckten 1873 gedichthung-
rige Leser in die Westentasche. Hier ging es um das Motto: 
Reim dich oder ich fress dich. Klingt alles sehr ungewohnt 
für unsere Ohren. Die Leute hatten damals Lust auf Laut-
malereien. Ein Autor namens A. F. Rosler wollte nach einem 
Geburtstagsbesuch auf „iren“ launig provozieren: „Die Musen 

zu citiren, / Und durch Improvisiren / dich zu tyrannisieren. / 

Gott mög´ uns inspirieren ...“

Sie, die Frauen und Männer der Deutschen Bundeswehr, haben 
seit diesem Jahr auch einen neuen Handschmeichler. Es könn-
te ein Gedichtband sein, ist aber ein weinrotes Gebetbüch-
lein in Goldschnitt und mit Lesebändchen. Ein nachhaltiges 
Geschenk. Am Anfang steht das Vater unser und am Ende 
das Credo. Klingt wenig spektakulär. Der Inhalt hat allerdings 
geistliche Sprengkraft. Wir erfahren, was leibliche (Nackte be-
kleiden) und geistliche Barmherzigkeit (Lästige ertragen) ist 
und wie die Kardinaltugenden lauten: Klugheit, Gerechtigkeit, 
Tapferkeit und Mäßigung.

HANDSCHMEICHLER
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Lieder, Gebete, Bilder und Tipps wie wir Christen das Leben mit 
Gott im Alltag gestalten können – dieser Schatz will geborgen 
werden. Er glänzt überall. Im Sondereinsatz in fernen unbe-
kannten Ländern, aber auch in der heimischen Kaserne. „Herr, 
unser Gott, hab Dank, dass du uns siehst“ (25). Zuerst kom-
men die Gebete und Psalmen, die die ältesten Gedichte sind, 
die wir kennen. Es folgt eine gute Anleitung, wie mit der Bibel 
umzugehen ist und wie ich damit im Alltag (über-)leben kann. 
Das möchte gefeiert werden am Morgen und am Abend. Am 
Ende fi nden sich Gebetszeiten, die meinen Tag prägen wollen.

Vorbilder der Kirche werden genannt und wann sie im Kalender 
stehen. Die Heilige Barbara feiern am 4. Dezember vor allem 
Bergleute. Sie ist aber auch die Patronin der Artilleristen. Die 
Märtyrerin wird oft mit Turm, Kelch und Zweigen dargestellt. 
Sie ist eine der 14 Nothelfer. Ein adventlicher Brauch ist es, 
an ihrem Fest Zweige mit Knospen in eine Vase zu stellen, die 
dann an Weihnachten blühen.

Im Advent werden wir wieder singen: „Wachet auf, ruft uns die 
Stimme, der Wächter sehr hoch auf der Zinne“ (194). Eine Frau 
oder ein Mann im Einsatz der Bundeswehr muss oft Wache 
halten. Immer aufmerksam zu sein, das schafft allerdings 
kein Mensch alleine. Es geht nur im Team und mit der Hilfe 
Gottes. Was haben Schauspieler und Soldaten gemeinsam? 
Sie müssen oft und lange warten. Ein Handschmeichler kann 
da ein wichtiger Wegbegleiter sein.

Georg Maria Roers SJ
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Neulich stand ich mal wieder in einer 
sehr langen Warteschlange an der 

Kasse im Supermarkt. Der Weg bis zum 
erhofften Ziel erschien mir endlos weit. 
Ich fragte mich: Wie viel Zeit verliere ich 
immer wieder beim Einkaufen? Wie viel 
Sinnvolleres könnte ich jetzt erledigen? 
Dieses Anstehen nervt mich ungemein. 
Es will und will nicht vorwärtsgehen. Ein 
Mann hat seine Kreditkarte falsch hi-
neingesteckt, eine Frau sucht endlos 
lang in ihrem Portmonee nach Centstü-
cken, ein Dritter lässt sich unendlich 
viel Zeit, die Waren seines Einkaufs aufs 
Band zu legen. Zudem fängt die Person 
hinter mir an, mich mit ihrem Einkaufswa-
gen etwas unsanft nach vorne zu schie-
ben, als ob es dadurch schneller ginge. 
Kurz gesagt, solche Alltagssituationen 
nerven einfach nur. In diesen Augenbli-
cken bricht es dann in Gedanken aus mir 
heraus: „Herr, warum trifft es ausgerech-
net immer wieder mich?“

Plötzlich ertönt unerwartet wie auf ein 
Stichwort hin aus dem Lautsprecher die 
Ansage: „Liebe Kunden, es öffnet Kasse 
drei für Sie.“ Da ich nur wenige Sachen 
habe, bin ich gleich die Zweite, die an der 
neugeöffneten Kasse ist. Und ehe ich es 
gedacht, stehe ich mit meinem kleinen 
Einkauf endlich wieder auf der Straße.

Zugegebenermaßen, es mag simpel 
klingen, mein Stoßgebet hat offenbar 
geholfen. Sicherlich, es ist eine alltäg-
lich banale Situation. Früher oder spä-

ter wäre ich ohnehin an der Kasse dran 
gewesen, und hierbei geht es weder um 
Leben noch um Tod. Auf diese Weise bin 
ich jedoch erneut auf die alte und zum 
Teil verschüttete Tradition der Stoßgebe-
te nahezu im wahrsten Sinne des Wortes 
gestoßen. Stoßgebete sind Gebete, die 
uns in schwierigen Situationen spon-
tan betend über die Lippen kommen, 
vor allem dann, wenn es schnell gehen 
soll. Beispielsweise wenn der Schlüssel 
verloren gegangen ist, ein unerwarteter 
Streit ausbricht oder eine Krankheit al-
les lahmlegt; dann, wenn uns der Atem 
stockt oder die Nerven blankliegen. Situ-
ationen für Stoßgebete können so indivi-
duell sein wie unsere Probleme, dennoch 
gibt es gleichzeitig eine Sammlung von 
ganz bestimmten Stoßgebeten für jeden 
Moment.

Aber wozu überhaupt Beten? Es ist mein 
ganz persönliches Gespräch mit Gott. 
Dies braucht keinen bestimmten Rah-
men oder gar eine feste Vorgabe. Nach 
John Henry Newman (1801–1890) ist 
Beten „das Atemholen der Seele.“ Ich 
werde nun vermutlich nicht jedes Mal 
in der Warteschlange ein Stoßgebet ver-
richten, um schneller an die Kasse zu 
kommen, aber ich bin jetzt feinfühliger 
geworden für die Möglichkeit, jederzeit 
beten zu können. Egal wo.

Je länger ich darüber nachdenke, ist es 
wie ein Gleichnis für unser Leben. Oft-
mals erscheint ein Problem endlos und 

wird von langen Durststrecken begleitet, 
was mitunter langes Warten beinhaltet. 
Da kann eine positive Wendung plötzlich 
und unerwartet einen neuen Horizont er-
öffnen; da kann Gott sich durchaus auch 
einmal als die erlösende „Kasse drei“ 
offenbaren.

All diese Erlebnisse und Gedanken ha-
ben mich dazu veranlasst, mir einen 
persönlichen Vorrat an Stoßgebeten 
zuzulegen. Dieser hilft mir in scheinbar 
schwierigen, manchmal auch ausweglo-
sen Situationen kurzerhand auf ein Stoß-
gebet zurückgreifen zu können. „Herr, 
schenk mir Geduld!“, „Herr, lass mich 
stark sein!“ „Herr, lass es vorüberge-
hen!“ Vor diesem Hintergrund war ich 
nicht wenig überrascht, als ich im neu-
en Katholischen Gebet- und Gesangbuch 
für die Soldatinnen und Soldaten in der 
Deutschen Bundeswehr zwei Seiten vol-
ler Stoßgebete vorfand. Dies zeigt mir, 
dass die alte Tradition der Stoßgebete 
auch in unserer heutigen Zeit mit all ih-
rer Hektik und der alltäglichen Atemlosig-
keit – oder gerade deshalb – wieder eine 
Chance haben kann. Daher ermutige ich 
Sie auf diesem Wege, es wieder einmal 
mit einem Stoßgebet zu versuchen. Wer 
weiß, vielleicht öffnet sich ja Ihre ganz 
persönliche „Kasse drei“. „Hilf, Herr, 
meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, 
wo ich nötig bin“ (SG 243).

Sylvia vom Holt,

Pastoralassistentin

Stoßgebete?
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Das autobiografische Buch „Gott 
braucht dich nicht. Eine Bekehrung” 

von Esther Maria Magnis ist ein authen-
tisches, starkes und faszinierendes 
Glaubenszeugnis in all seinen Facetten. 
Nichts wird beschönigt, unnötig abstra-
hiert oder verharmlost. Es ist ein Ringen 
um die Fragen: Glaube ich an Gott? Und 
wenn ja: Warum lässt Gott das Leid zu? 
Handelt Gott, wenn ich ihn bitte?

Als Jugendliche beginnt sich Esther von 
Gott zu entfernen und den Bezug zu ihm 
zu verlieren. Er hat nicht viel mit ihrem 
Leben zu tun. Ihr Kinderglaube verschwin-
det. Und dann erlebt sie eine existen-
zielle und ihren Glauben auf die Probe 
stellende Krise. Ihr Vater ist unheilbar an 
Krebs erkrankt. Aus dem vorherrschen-
den Gedanken: „Ich will Papa behalten” 
erwächst in ihr eine neue Gebetspraxis. 
Sie bittet und bettelt darum, dass Gott 
handelt. Dass er eingreift. Sie betet um 
ein Wunder. Doch der Vater stirbt. Und 
Esther verliert den Bezug zur Wirklich-
keit. Über alles legt sich eine Taubheit: 
„Danach bin ich verstummt – Totenstille 
die ganze Welt. Still und kalt. Wie wenn 
Schnee gefallen ist. Ohne Gott. Ohne 
mich. Und keine Regung mehr.” Kein 
Hoffen. Kein Sinn. Leere.

Diese Leere füllt sich erst langsam. Nach 
einiger Zeit wird Esther fast beiläufi g die 
Frage gestellt, ob sie an Gott glaube und 
sie kann seine Existenz nicht verneinen. 
„Vielleicht ist Gott ein Sadist. Vielleicht 
ist hinter der Grenze, die wir mit unserem 
Inneren passieren können, ein großes 
Kind, das schlecht erzogen wurde und 
sich nicht kümmert. Wenn Gott, wie die 
Christen behaupten, Liebe ist, dann ver-
stehe ich diese Liebe nicht. Dann ist sie 

Buch-Tipp:

irrer und strenger als meine.” Sie ver-
steht Gott nicht, kann ihn nicht begrei-
fen, aber sie muss sich zu ihm verhalten. 
Dieser Herausforderung des Glaubens 
stellt sie sich, weil sie schlicht der An-
ziehungskraft nicht widerstehen kann: 
„Ich glaube, die Liebe in uns zieht. Die 
Entfernung von Gott ergibt keinen Sinn.” 
An dieser Erkenntnis gibt es für Esther 
kein Vorbei mehr, auch wenn ihr ein er-
neuter Schicksalsschlag viel abverlangt: 
„Ich betete, und schwieg, ich versuchte 
ihn zu überreden, ich bettelte und heulte, 
ich wurde ruhig und wieder ängstlich, ich 
wurde tapfer und mutig und dann wieder 
hilfl os und die ganze Zeit blieb ich damit 
bei Gott.”

Schonungslos, radikal, ehrlich und poe-
tisch setzt sich Esther mit ihrem Glauben 
auseinander. Für Atheisten verstehbar 
und für Gläubige nachspürbar. Denn viel-
leicht fängt so jede Geschichte mit Gott 
an. Mit einem Moment der Gottesgewiss-
heit, hinter den es kein Zurück mehr gibt:
„Während ich schaute, begann die Tiefe 
des Himmels, die sich durch einzelne 
Sterne darin ankündigte, anzuwachsen.
Ich kannte nichts von dem. Die Wellen 
des Meeres wurden nicht leiser, aber 
das Rauschen nahm eine andere Rich-
tung. Es führte nicht zu mir, zu meinem 
kleinen Platz auf den Steinen, sondern 
hinaus in die Weite. (…) In mir, ohne Kon-
sonanten, ohne Vokale – mein Name. 
Die Welt trat nicht zurück, aber ich trat 
aus ihr hervor. Mitten aus der Nacht, weil 
mein Name in mir nachklang. Die gan-
ze Zeit. In einer Weise, in der ich nicht 
sprach. Darin lag ein Ernst, liebevoll und 
gleichzeitig unbedingt.“

Lena Maria Hox,

Pastoralreferentin

„Gott ist
schrecklich.
Gott brüllt.

Gott schweigt. 
Gott scheint
abwesend.

Und Gott liebt
in einer

Radikalität,
vor der man sich 
fürchten kann.”

Gott braucht dich nicht. Eine Bekehrung 
von Esther Maria Magnis
1. Aufl age 2014, 240 Seiten,
Taschenbuch Rowohlt Verlag
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Kompass: Seit wann gibt es ihr Kloster 

und mit wie vielen Schwestern leben Sie 

heute hier?

Sr. Maria Mechtildis: Unser Orden ist 
vor über 120 Jahren an der Grenze zwi-
schen den Niederlanden und Deutsch-
land gegründet worden. Das wichtigste 
Kloster in Deutschland ist in Westfalen, 
wo ich auch herkomme, in Bad Driburg. 
Von dort wurde 1936 in der schwierigen 
Zeit – ganz bewusst in der damaligen 
Reichshauptstadt – dieses Kloster ge-
gründet und die Schwestern haben dann 
auch den ganzen 2. Weltkrieg über hier 
ausgeharrt. Jetzt sind wir 14 Schwestern 
von 34 bis 89 Jahren, wobei die jüngeren 
zumeist aus dem Ausland kommen. Ich 
selbst bin 82 und seit fast genau 60 
Jahren in der Gemeinschaft.

Kompass: Wie kann ich mir Ihren Alltag 

im Kloster vorstellen?

Sr. Maria Mechtildis: Jeden Tag läutet 
es um 4:55 Uhr zum Aufstehen, dann 
folgt ab 5:25 Uhr eine längere Zeit in 
der Kapelle: die Laudes des kirchlichen 
Stundengebets, anschließend persönli-
che Meditation / Betrachtung (dazu kann 
jede auch auf ihr Zimmer oder in den 
Garten gehen) und um 7 Uhr die Heilige 
Messe – nur sonntags ist sie erst um 
8:30 Uhr. Dazu kommt immer ein Steyler 
Pater aus der benachbarten Gemeinde. 
Nachdem wir noch die Terz gesungen ha-
ben, gibt es Frühstück und ab etwa 8:30 
Uhr geht jede von uns ihrer Arbeit hier 
im Haus nach.

Um 11:40 Uhr kommen wir wieder zum 
Gebet und dann zum Mittagessen zusam-
men – bis 14 Uhr ist freie Zeit, manche 
ruhen, wenn sie von der Nachtanbetung 
müde sind. Danach wieder Arbeit oder 
privates Gebet; und mindestens eine von 
uns ist ja immer zur Ewigen Anbetung in 

der Kapelle. Sonntags trinken wir um 15 
Uhr Kaffee, da haben alle zu kommen. 
In der anschließenden gemeinsamen 
Zeit ab 15:45 Uhr gibt es Vorträge, Ge-
sangsstunden, Sprachunterricht oder ge-
meinschaftliche Lesung. Diese Zeit wird 
abgeschlossen vom Gebet.

Wenn wir den „Engel des Herrn“ und 
die Vesper gebetet und zu Abend ge-
gessen haben, ist ab etwa 19 Uhr ge-
meinschaftliche Erholung, während der 
wir miteinander sprechen und Zeitungen 
oder Zeitschriften lesen. Wir haben zwar 
auch Fernseher und Internet-Zugang, die 
nutzen wir aber sehr wenig. Und nach 
der Komplet endet kurz nach 20 Uhr der 
Tagesablauf. Um diese Zeit kommen 
auch Laien-Anbeter aus der Stadt, ab-
wechselnd an den Wochentagen; in die-
ser Zeit braucht dann keine von uns in 
der Kapelle sein. Auch diese Gäste sind 
sehr international.

Kompass: Wenn Sie für andere beten – 

für wen und in welchen Anliegen?

Sr. Maria Mechtildis: In unserem ge-
meinsamen Morgengebet, der Laudes, 
sind allgemeine Fürbitten vorgesehen. 
Wir nehmen hier meist etwa drei Bitten 
hinzu – etwa für Kranke, Sterbende, für 
das Erzbistum. Wenn wir „für“ andere 
beten, dann nicht nur in deren Anliegen, 
sondern auch stellvertretend für die, die 
es nicht wollen oder können oder keine 
Zeit haben.

Die Anbetung dürfen Sie sich aber nicht 
vorstellen wie ganz viele Bitten; es ist 
mehr wie ein persönliches Gespräch – 
und da fängt man ja meist auch nicht 
mit den Bitten an. Früher hatten wir ein 
Einleitungsgebet von etwa zehn Minuten, 
aber seit unserem Reformkapitel 1969 
ist das freigestellt.

Beten ist wie ein
Gespräch mit Gott
Ein Interview über das Gebet mit Schwester M. Mechtildis SSpSAP, 

Oberin des Anbetungsklosters St. Gabriel in Berlin
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Kompass: Wie viel erfahren Sie vom Le-

ben „draußen in der Welt“, wenn Sie das 

Kloster kaum verlassen? Wie kommen 

Sie zu den Gebetsanliegen?

Sr. Maria Mechtildis: Wir beten ja oft für 
die Mission, für die anderen Mitglieder 
unseres Ordens, die weltweit tätig sind. 
Ich wäre selbst nach dem Studium auch 
gerne in die Mission gegangen, oder Leh-
rerin oder Ärztin geworden. Aber irgend-
wann habe ich gemerkt, dass mein Weg 
doch eher in der Stille und der Anbetung 
liegt. Für mich ist es noch etwas höher, 
im Verborgenen anzubeten als draußen 
Großes zu leisten.

Wir erfahren viel aus den Zeitungen oder 
von unseren Besuchern und durch Anru-
fe. Wir haben aber auch das Briefaposto-
lat: Leute informieren und bitten uns, wo 
sie in Not sind. Manche schreiben uns 
sehr regelmäßig oder auch aus Familien, 
deren Eltern uns schon gebeten, aber 
auch unterstützt haben.

Kompass: Ganz naiv gefragt – wird das 

viele Beten nicht auch mal langweilig?

Sr. Maria Mechtildis: Nein, langweilig 
wird es nicht. Es ist nicht immer leicht, 

Die Steyler Anbetungsschwestern, mit vollem Namen 
Dienerinnen des Heiligen Geistes von der ewigen Anbe-

tung (SSpSAP = Congregatio Servarum Spiritus Sancti 
de Adoratione perpetua), sind die dritte und jüngste 
Gründung des heiligen Arnold Janssen, der sie 1896 als 
kontemplativ-missionarische Gemeinschaft ins Leben 
rief. Sie sollten seinen beiden aktiven Kongregationen, 
den Steyler Missionaren und den Steyler Missions-
schwestern, einen betenden Rückhalt geben. Gegen-
wärtig wirken Steyler Anbetungsschwestern mit rund 
400 Mitgliedern in 20 Konventen in Deutschland, den 
Niederlanden, Polen, den USA, Argentinien, Brasilien, 
Indien, Indonesien, auf den Philippinen und in Togo.

Die Steyler Anbetungsschwestern tragen im Kloster und 
beim Gebet zumeist einen auffälligen Habit und werden 
daher auch „Rosa Schwestern“ genannt. Bei der Arbeit, 
oder wenn sie mal das Kloster verlassen, tragen sie ein 
graues (Reise-)Kleid.
Weitere Informationen unter www.steyler.eu/svd/ 
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• Laudes – Morgenlob

• Terz – Gebet zur 3. Stunde

• Engel des Herrn zur Mittagszeit

• Vesper – Abendlob

• Komplet – Gebet zur Nacht
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manchmal kämpfe ich auch mit der Mü-
digkeit. Aber das geht immer vorbei und 
es wird auch wieder leichter.

Wir haben ja viele Formen des Gebets, 
vom Chorgebet über den Rosenkranz bis 
hin zur schweigenden Anbetung vor dem 
Allerheiligsten. Letztere ist ja die beson-
dere Aufgabe unserer Gemeinschaft – 
Tag und Nacht einfach nur da zu sein 
vor Gott.

Kompass: Wovon leben Sie, wie fi nan-

ziert sich Ihre Gemeinschaft?

Sr. Maria Mechtildis: Unsere älteren 
Schwestern bekommen eine kleine Ren-
te. Und sonst hauptsächlich von Spen-
den – Leute bringen Lebensmittel oder 
geben Geld. Wir machen möglichst viel 
selbst: im Garten, in Küche und Haus-
halt.

Kompass: Wie ist der Weg in Ihre Ge-

meinschaft, und wie hat Ihr persönlicher 

Lebensweg ausgesehen?

Sr. Maria Mechtildis: Es dauert schon ei-
nige Jahre, und die Probezeit ist noch ver-
längert worden, weil die Entscheidungen 
schwieriger geworden sind. Aus einem 

Jahr Kandidatenzeit wurden zwei. Dann 
mindestens zwei Jahre Noviziat. Erst fünf 
Jahre nach der Zeitlichen Profess ist die 
Ewige möglich.

Mir ist das Eintreten damals schon sehr 
schwergefallen. Vor allem hatte meine 
Mutter Schwierigkeiten, mich gehen zu 
lassen, zumal sie lange krank war. Aber 
als ich erst im Kloster war, wusste ich: 
Hier will ich mein Leben lang bleiben.

Vom Mutterhaus in Steyl aus wurde ich 
in eine Neugründung nach Argentinien 
versetzt. Während meine Mutter noch 
lebte, kam ich später als Oberin nach 
Bad Driburg. Und schließlich erfolgte die 
Versetzung hierher.

Kompass: Haben Sie schon Gebetserhö-

rungen erlebt? Was „nützt“ das Beten 

aus Ihrer Sicht?

Sr. Maria Mechtildis: Ja, wir bekommen 
oft Rückmeldungen, dass etwas gut 
ausgegangen ist – man kann natürlich 
nicht beweisen, dass es durch das Ge-
bet gekommen ist. Oder wenn Menschen 
krank sind, werden sie vielleicht nicht 
unbedingt gesund, aber gewinnen Kraft.

Die Fragen stellte Jörg Volpers.

>>
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„Wir bekommen oft

Rückmeldungen,

dass etwas gut aus-

gegangen ist – man 

kann natürlich nicht

beweisen, dass es

durch das Gebet

gekommen ist.

Oder wenn Menschen 

krank sind, werden

sie vielleicht nicht

unbedingt gesund,

aber gewinnen Kraft.“

Glaubensbekenntnis

Ehre sei dem Vater
& Vater unser

3 x Ave MariaEhre sei dem Vater
& Vater unser

Ehre sei dem Vater 
& Vater unser

10 x Ave Maria
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Politische Bildung ist in der Bundeswehr Pfl icht. Soldatinnen 
und Soldaten sollen nicht nur kämpfen können, sondern 

auch kämpfen wollen, weil die freiheitliche Ordnung, die sie 
verteidigen, es wert ist. Der Staatsbürger in Uniform, so die 
Idee der Inneren Führung, weiß, wofür er kämpft. Oder müsste 
es wissen. Politische (und ethische und historische) Bildung 
soll helfen, dass jedem Soldaten und jeder Soldatin wirklich 
bewusst ist, worum es geht.

Zu Zeiten des Kalten Krieges, vor 1990, mögen die Fronten 
klarer gewesen sein. Heute scheint der Wert von Freiheit und 
Demokratie weniger scharf konturiert. Unser demokratischer 
Staat scheint sowieso unanfechtbar, er lässt sich kostenlos 
verächtlich machen. Auch wer sich vornehm distanziert vom 
regelhaften Streiten und mühsamen Kompromisse-Machen, 
verliert ja individuell nichts von dem, was er so geringschätzt.

Aber unsere Ordnung der Freiheit existiert nicht nur durch 
Paragrafenwerk und Institutionengefüge, sie braucht von ihren 
Staatsbürgern den Willen zur Demokratie. Wenn Extremismus 
oder auch nur Gleichgültigkeit überhandnähmen, ginge die 
Freiheit wieder verloren.

Ist das schwer zu vermitteln? Ich glaube nicht. In vielen Jah-
ren im Bundestag hatte ich Hunderte von Schulklassen aus 
meinem Wahlkreis zu Besuch in Berlin. In der einen Stunde, 
die jeweils für den Programmpunkt „Gespräch mit dem Abge-
ordneten“ reserviert war, habe ich oft versucht, die Basics zu 
thematisieren. Zum Beispiel die Willensbildung im Bundestag 
– im Namen des Volkes: „Ich hoffe, ihr wisst, dass ich immer 
recht habe. Ich allein. Sonst niemand.“ Ungläubiges Staunen. 
„Und was jeder von euch meint, ist mir völlig egal. Das inte-
ressiert niemanden.“ Protest. „Okay, ich geb’s zu, ich habe 
gar nicht immer recht. Und selbst wenn ich persönlich fi nde, 
dass ich total recht habe, beschließt der Bundestag manchmal 
trotzdem etwas ganz anderes. Sogar die Mehrheit in meiner 
Fraktion ist gelegentlich anderer Meinung als ich. Aber wisst 
ihr was? Das ist in Ordnung! Ich fi nde natürlich, dass ich der 
Allerklügste bin, aber das fi nden die anderen von sich auch. 
Und die haben oft sogar ganz gute Argumente für ihren Antrag, 
in den sie ihre Meinung geschrieben haben. Darüber streiten 
wir dann, ich mit meinen Argumenten, die anderen mit ihren. 
Und nicht selten gibt’s sogar noch mehr als nur zwei Seiten 

bei so einer politischen Diskussion. Manchmal gibt es dann 
einen Kompromiss, dem die einen und die anderen gemeinsam 
zustimmen können. Schließlich braucht so ein Parlamentsan-
trag am Ende immer eine Mehrheit, sonst nützt es nichts.“ 
Kopfnicken.

„Wenn ich im Bundestag immer nur Anträgen zustimmen woll-
te, die ich selbst zu 100 Prozent toll fi nde, dann könnte ich fast 
nie zustimmen. Aber in der parlamentarischen Demokratie geht 
es ja nicht um wahr oder falsch, wie etwa in der Wissenschaft, 
sondern um besser oder schlechter – und darum, das zu be-
schließen, was eine Mehrheit der Abgeordneten im Augenblick 
für das Bessere hält. Wer die Entscheidung dann falsch fi ndet, 
kann selbstverständlich bei seiner Meinung bleiben. Niemand 
wird erschossen. Damit ist Deutschland die letzten 70 Jahre 
ganz gut gefahren.“ Bei den Schülern: Nachdenkliches Nicken. 

So in der Art, stelle ich mir vor, müsste es möglich sein, auch 
in der Kaserne politische Bildung durchzuführen. Durch die 
Vorgesetzten selbst. Nicht distanziert, sondern engagiert: Es 
geht um die demokratischen Regeln, die unsere Freiheit garan-
tieren, solange wir sie kennen, mögen, verteidigen – und dem 
grassierenden Volksgemeinschaftswahnsinn entgegentreten.

Hans-Peter Bartels,

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

Wie Volkes Wille 
gebildet wird
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Ortszeit 8:15 Uhr, Sanitätseinsatz-
kompanie im Feldlager Camp Mar-

mal, Mazar-e-Sharif – Telefonat zwischen 
Hauptfeldwebel Michael B. und Militär-
seelsorger Pater Roman F.: Ein deutscher 
Soldat liegt in Zimmer 2 und würde sich 
bestimmt über einen Besuch des Seel-
sorgers freuen. Zu diesem Zeitpunkt 
hat der Katholische Militärpfarrer Pater 
Roman F. gerade die Dienststelle von 
seinem evangelischen Kollegen über-
nommen.

Diese und ähnliche Anrufe kennt der Mi-
litärpfarrer zur Genüge, auch von seinem 
Heimatstandort, dem Bundeswehrzent-
ralkrankenhaus Koblenz. Beunruhigt ist 
er nicht wegen dem, was ihn erwarten 
könnte. Wenngleich Kranksein im Ein-
satzland eine ganz besondere Heraus-
forderung sein kann, wie Krankenpfl eger 
Hauptfeldwebel Michael B., Heimatstand-
ort Sanitätsregiment 2 / Westerwald, in 
persönlichen Gesprächen mit den Pati-
enten, Kameraden, Vorgesetzen und der 
Seelsorge immer wieder ergänzt.

Im Einsatzland treten viele neue und 
unbekannte Faktoren auf, die sich auf 
die Ausübung des Krankenpflegebe-
rufes auswirken. Es ist eine andere 
geographische Umgebung, klimatisch 
anspruchsvoll, eine vollkommen ande-
re und erhöhte Bedrohungslage, dazu 
die multinational wie auch multikulturell 
gemischte Gemeinschaft. Dies bedingt 
eine ständige Bereitschaft zu Kompro-
missen und Kooperation über kulturel-
le und religiöse Gräben hinweg. Das 
stellt eine zusätzliche Herausforderung 
dar, die mental sehr anstrengend sein 
kann, zu der ohnehin schon erhöhten 

„Heilt die Kranken, 
die dort sind“ (LK 10,9)

Die besonderen Herausforderungen
von Militärseelsorge und Krankenpfl ege
im Auslandseinsatz und an den
Heimatstandorten
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körperlichen Anstrengung. Dazu kommt 
die Gewissheit, dass man sich nicht auf 
„heimischem Boden“ befi ndet, sondern 
in einem Krisengebiet. Rund um die Uhr 
hört man den Lärm des Flughafens, auf- 
und absteigende Hubschrauber, starten-
de und landende Flugzeuge, dazu den 
Schießlärm von der Übungsschießanlage 
im Camp.

Diese Faktoren allein wirken schon auf 
jeden Erkrankten mental wie körperlich. 
Der „Camp Alarm“ spielt für jeden Sol-
daten im Einsatz eine große Rolle, da 
dieser nur ertönt, wenn die Sicherheit 
des Camps gefährdet ist. Ein erkrankter 
Soldat, der stationär im Feldlazarett auf-
genommen wurde, kann zur Sicherheit 
nicht mehr beitragen. „Was ist passiert? 
Bin ich hier sicher? Kann ich in meiner 
jetzigen Situation helfen?“ Persönliche 
Fragen, die im Genesungsprozess eine 
tragende Rolle spielen und den Erkrank-
ten zusätzlich belasten.

Feldlazarett oder Krankenhaus

In Deutschland umsorgt die Familie mit 
Unterstützung der Freunde den Erkrank-
ten, das entfällt im Einsatzland. Hier 
kann es schon zum Problem werden, 
wenn die englischen Sprachkenntnisse 
nicht ausreichend sind. Diese sind aber 
gegebenenfalls nötig, um dem multina-

tionalen Ärzte- und Pfl egeteam seine Be-
schwerden klar zu schildern, wenn gera-
de einmal kein deutsches Personal in der 
Schicht ist. Das Krankenhauspersonal 
trägt im Einsatzland militärische Uniform, 
es entfällt die typische Bereichskleidung 
wie im Inland. Dazu die immer griffberei-
te Bewaffnung, zum Selbst- und Kame-
radenschutz. Ein starker Kontrast zum 
Inland.

Abschließend äußert Hauptfeldwebel Mi-
chael B., dass die klassischen Erkran-
kungs- und Verletzungsmuster im Einsatz 
von denen im Inland stark abweichen. 
Hier geht es im Schwerpunkt um Akut-
versorgung von Schussverletzungen oder 
komplizierten Spreng- und Verbrennungs-
verletzungen der multinationalen Kräfte. 
Zu diesen Verletzungsmustern kommt 
dann noch die reguläre Patientenversor-
gung, die wir aus dem Inland kennen, 
betont Truppenärztin Nadine A. Beides 
kann für das Sanitätspersonal sehr be-
lastend sein.

Auf alles vorbereitet sein, durch Aus-
bildung und Training, und gleichzeitig 
„Leben in der Lage“. Militärpfarrer Pater 
Roman F. begegnen bei seinem Dienst 
im Krankenhaus viele unterschiedliche 
Krankheitsbilder, die medizinische und 
pfl egerische Hilfe benötigen. Ohne seel-

sorgerischen Beistand können viele Men-
schen diese Belastung nicht bewältigen, 
auch wenn eine Reihe von Patienten das 
zunächst nicht wahrhaben will.

Diese Erkenntnis ist nichts Neues! Wenn 
der Körper leidet, dann leidet die Seele 
mit und umgekehrt. Menschen bestehen 
nun mal aus Körper, Geist und Seele. 
Und irgendwie hängt alles miteinander 
zusammen. Das weiß auch Hauptfeld-
webel Andreas B. Als Sicherungssoldat 
schützt er den Militärpfarrer und führt 
als Pfarrhelfer die Amtsgeschäfte der 
Dienststelle im Einsatzland. In der Hei-
mat arbeitet er als Krankenpfl eger auf 
einer Onkologischen Abteilung im Bun-
deswehrzentralkrankenhaus Koblenz.
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Vergleich Inland / Einsatzland

Im Inland sieht die Situation anders aus 
als im Einsatzland. Dort besteht die Mög-
lichkeit der freien Klinik- und Ärztewahl. 
Was es erleichtert, Probleme oder Sor-
gen kommunikativ und kulturell klar zu 
formulieren. Eine Sprachbarriere entfällt. 
Die sichere Umgebung, bauartbedingte 
Lärmreduzierung, Herauslösen aus dem 
Alltag wirken positiv auf den Heilungspro-
zess des Erkrankten und stehen im Kont-
rast zu den oben von Hauptfeldwebel Mi-
chael B. beschriebenen Einsatzfaktoren.

Im Inland kann Hauptfeldwebel Andre-
as B. als Ansprechpartner für Probleme 
agieren. Im Einsatzland ist das schwieri-
ger, da die meisten Soldaten befürchten, 
durch preisgegebene Informationen Kon-
sequenzen zu erfahren, wie einen vor-
zeitigen Abbruch des Einsatzes. Durch 
die typische Bereichskleidung ohne Tarn-
fl eck oder Sicherungswaffen, entsteht 
das Gefühl von Sicherheit ohne ständige 
Bereitschaft.

>>

Abschließend muss Andreas B. sagen, 
dass die Verletzungsmuster anders aus-
fallen und es eine klare Aufteilung der 
Stationen und der damit verbundenen 
Aufgabenbereiche gibt. Im Ausland ist 
diese klare Differenzierung nicht immer 
möglich. Da muss ein Krankenpfl eger, 
der, wie er selbst, im Inland auf einer 
Onkologischen Station arbeitet, auch 
Chirurgische Patienten betreuen und zu 
versorgen wissen.

Militärpfarrer Pater Roman F. glaubt fest 
daran, dass gute Seelsorge und Kran-
kenpfl ege im Einsatzland immer dann ge-
währleistet ist, wenn mit hoher Fachkom-
petenz und interdisziplinärem Ansatz der 
Dienst am Menschen wahrgenommen 
wird. Soldaten und Zivilpatienten können 
darauf vertrauen, unabhängig von ihrem 
jeweiligen religiösen und weltanschau-
lichen Hintergrund betreut zu werden.

Der mögliche Ernstfall

„Leben in der Lage“ kann auch heißen, 
vorbereitet zu sein auf den größtmögli-
chen Katastrophenfall. Dieser wird mili-
tärisch MASCAL genannt. Um auf diese 
Situation vorbereitet zu sein, fi nden re-
gelmäßig Übungen in der multinationa-
len Sanitätseinsatzkompanie in Mazar-
e-Sharif statt.

Im Falle eines MASCAL (Massenan-
sammlung von Verwundeten) ist die Sa-
nitätseinsatzkompanie dafür zuständig, 
die verwundeten Soldaten zu transpor-
tieren, aufzunehmen und zu versorgen. 
Ebenfalls muss sie diese in verschiedene 
Dringlichkeiten einstufen – dies nennt 
man im Fachjargon triagieren. Auf NATO-
Ebene gibt es vier Dringlichkeitsstufen. 
Eine der vier Stufen dient der seelsorgeri-
schen Betreuung schwerstverletzter Sol-
daten mit geringer Aussicht auf Heilung.

Bisher kam es Gott sei Dank im 15. Ein-
satzkontingent Resolute Support noch zu 

©
 B

u
n
d
e
sw

e
h
r 

/ 
Ti

m
o
 R

o
se

n
b
o
h
m

 (
2
)



17Kompass 12I19

AUS DER MILITÄRSEELSORGE

keinem MASCAL. Im möglichen Ernstfall 
begibt sich Militärpfarrer Pater Roman 
F. sofort in ein dafür vorbereitetes Pati-
entenzimmer. Ihm zur Seite stehen eine 
Pfl egekraft und ein Arzt, um auf mögliche 
Komplikationen vorbereitet zu sein.

Betreuung an Leib und Seele

Die vordergründige Aufgabe des inter-
disziplinären Fachpersonals ist es, den 
Patienten schmerzfrei zu halten und ihm 
die Angst zu nehmen. Die seelsorgerliche 
Betreuung unterscheidet sich kaum ge-
genüber der im Heimatland. Der Militär-
pfarrer bietet seelsorgerischen Beistand 
an, schenkt Nähe und vermittelt damit 
Sicherheit in dieser für den Patienten le-
bensbedrohlichen Situation.

Eine Herausforderung kann es jedoch 
sein, für den Schwerstverwundeten ei-
nen Seelsorger entsprechend seiner 
Religionszugehörigkeit zu erreichen. 
Militärpfarrer Pater Roman F. betont, 
dass in solchen Fällen – ähnlich wie im 
Heimatland – versucht wird, durch den 
zuständigen Militärpfarrer vor Ort dem 
Wunsch des Patienten Rechnung zu 
tragen. Dies wird nicht immer gelingen. 
In Ausnahmefällen wird der gerade ver-
fügbare Militärseelsorger diese Aufgabe 
übernehmen müssen. 

Pater Roman F. SAC, Militärpfarrer,

Mazar-e-Sharif, Camp Marmal,

Afghanistan

Deutschland beteiligt

sich seit dem 1. Januar 2015

an Resolute Support.

Derzeit hat das deutsche Einsatz-

kontingent eine Stärke von ca. 

1.227 Soldatinnen und Soldaten.

Die seelsorgerliche Einsatz-

begleitung der Bundeswehr wird 

dabei in ökumenischer

Verbundenheit sicher-

gestellt.



18 Kompass 12I19

AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Der Vorsitzende des Katholikenrates, Oberstleutnant Gereon
Gräf, hat mit dem Vorstand der Katholischen Soldatenseel-

sorge, Herrn Wolfgang Wurmb, und dem Leiter des Sachaus-
schusses Soziale Arbeit, Stabsfeldwebel Andreas Schmidt, 
eine Spende von 5.000 € an die Bildungseinrichtung für Mig-
ranten und Flüchtlinge JACK in Berlin überreicht.

JACK ist eine Bildungsstätte im „Brennpunkt in Berlin“ (Bezirk 
Neukölln) für besonders schutzbedürftige Frauen, die ohne si-
cheren Aufenthaltsstatus in Deutschland leben. Diesen Frauen 
wird ein vielfältiges Bildungsprogramm angeboten, da ihnen 
sonst der Zugang zu Bildung verwehrt oder erschwert wird.

JACK legt dabei einen Schwerpunkt auf Frauen aus Afrika, 
aber auch aus dem arabischen Raum und aus Afghanistan. 
Der Fokus der Bildungsstätte liegt auf Deutsch- und Alphabe-
tisierungskursen. Die Sprachfähigkeit wird durch Internet- und 
Computerkurse, Kunst- und Kultur- sowie mit persönlichkeits-
stärkenden Angeboten begleitend unterstützt. Für Frauen mit 
Kindern wird parallel zu den Deutschkursen Kinderbetreuung 
angeboten.

Die Schülerinnen von JACK sollen lernen, die Sprache im Alltag 
anzuwenden und somit soll ihre autonome Handlungsfähigkeit 
in der Gesellschaft gefördert werden. Durch die Bildung sollen 
Stärken entdeckt werden, die die Entwicklung fördern. Die 
Teilnehmerinnen gestalten das Leben in der Bildungsstätte, 
indem sie eigene Ideen entwickeln und ihre Angebote und 
Projekte einbringen.

JACKs Angebot wird in Kooperation mit der Beratungsstelle 
SOLWODI (Solidarity with women in distress, Solidarität mit 

Frauen in Not), dem Internationalen Pastoralen Zentrum (IPZ), 
der Katholischen Kirche Nord-Neukölln am Standort St. Eduard 
und dem Jesuiten Flüchtlingsdienst (JRS) durchgeführt.

JACK fi nanziert sich überwiegend aus Spenden und ist auf 
diese auch angewiesen.

Gereon Gräf

Katholikenrat spendet 5.000 Euro an JACK

Unterstützung für besonders
schutzbedürftige Frauen

Friede! Mit dir!
Adveniat Weihnachtsaktion 2019

Viele Menschen in Lateinamerika und 
der Karibik träumen vom Frieden. 

Doch Mensch und Natur werden nach 
wie vor rücksichtslos ausgebeutet. Ad-

veniat unterstützt zahlreiche Initiativen, 
die der Bevölkerung ein Leben in Frie-
den untereinander und mit der Umwelt 
ermöglichen. Voraussetzung dafür sind 
weltweite Solidarität und verantwortli-
ches Handeln im Alltag auch hierzulande.

Gründe für den Unfrieden in Lateiname-
rika und der Karibik sind die Schere zwi-
schen Arm und Reich, die Diskriminierung 
und die systematische Benachteiligung 
von Minderheiten wie indigenen Völkern, 
von Afroamerikanern, Frauen und jungen 
Menschen. Zu viele Lateinamerikaner 
sind struktureller Gewalt ausgesetzt. Sie 
leiden unter Staatsversagen, Korruption, 
Gewalt, Hunger, Obdachlosigkeit, feh-
lendem Zugang zu Bildung und Gesund-
heitsversorgung und der rücksichtslosen 
Ausbeutung der Ressourcen. 

Die Eröffnung der bundesweiten Adveniat-
Weihnachtsaktion fi ndet am 1. Advent, 
dem 1. Dezember 2019, im Erzbistum 
Freiburg statt. Die Weihnachtskollekte 
am 24. und 25. Dezember in allen katho-
lischen Kirchen Deutschlands ist für Ad-

veniat und die Hilfe für die Menschen in 
Lateinamerika und der Karibik bestimmt.
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AUF EIN WORT
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„Wir müssen den Stern entdecken,

der uns den richtigen Weg führt und 

nicht dem Stern folgen, der schon

nach kürzester Zeit verglüht ist.“

Wenn wir in diesen Tagen des Advents durch die Straßen 
unserer Städte gehen sehen wir sie. Sie leuchten an 

ganz vielen Stellen: Sterne. Ein Stern gehört zu Weihnachten 
dazu. Egal ob aus Stroh, aus Holz oder aus Goldfolie, egal 
ob beleuchtet oder einfach nur mit Glitzer. Ein Stern gehört 
zu Weihnachten, wie der Christbaum, die Geschenke und 
die Krippe. Auch ich habe beleuchtete Sterne im Fenster 
hängen oder auch Sterne am Weihnachtsbaum. Sterne 
haben die Menschen schon zu allen Zeiten begeistert 
und es wurde schon immer viel in sie hineininterpre-
tiert. Sterndeuter haben versucht ihre Bedeutung 
zu erklären, Magier haben aus den Sternen Erfolg 
und Reichtum herausgelesen. Und noch heu-
te können wir in den Zeitungen 
Horoskope lesen, 
die sich auf die 
Sterne berufen. An 
Weihnachten strahlt 
uns ein Stern auf, der 
uns nicht an der Nase he-
rumführt. Ein Stern, der nicht 
oberfl ächliches Glück verspricht. 
Ein Stern, der nicht blenden will 
und auch nicht nur kurz aufblinkt und 
dann verlöscht. Dieser Stern führt die 
Hirten zur Krippe, wo sie Maria und 
Josef mit dem neugeborenen Kind fi n-
den. Die Bedeutung dieses Sterns 
ist klar. Er braucht keine Erklärung 
und Deutung mehr. Der Stern ist 
der Wegweiser zu dem Kind, das 
Gott den Menschen geschenkt hat. Für die 
Hirten und für die Sterndeuter ist das Auffi nden 
des Jesuskindes in der Krippe zur Sternstunde ihres 
Lebens geworden. So eine Sternstunde ist einmalig, sie kann 
man nicht erzwingen, sie ist ein Geschenk. Der Stern von 
Betlehem strahlt über der Krippe auf, um zu zeigen: Hier liegt 
ein ganz besonderer Glanz, der etwas Göttliches ausstrahlt.
Aber auch in unserem Leben leuchten Sterne auf, die uns in 

Bewegung setzen und in eine gewisse Richtung führen. Wir 
müssen den Stern entdecken, der uns den richtigen Weg führt 
und nicht dem Stern folgen, der schon nach kürzester Zeit 
verglüht ist. Wir müssen dem Stern folgen, der uns unsere 
Sternstunde des Lebens schenken kann. Solch einen Stern 

fi nden wir in anderen Menschen, in Menschen, die uns Weg-
weiser sind, in Menschen, die es ehrlich mit uns meinen.

In diesen Tagen fand ich eine alte Legende, die ich 
ihnen gerne weitergeben möchte:

Als die Weisen aus dem Morgenland Betlehem 
wieder verließen, blickten sie von einer Anhöhe 

nochmals auf die Stadt zurück. Sie sahen ein 
wunderschönes Schauspiel: 

Der Stern, der 
sie zur Krippe 

geführt hatte, zer-
sprang in tausend und 

abertausend kleine Ster-
ne, die sich über die Erde 

verteilten. Die Weisen wuss-
ten nicht, was das zu bedeuten 

hatte. Auf ihrem Weg kamen sie 
an eine Kreuzung. Sie fragten einen 
Fremden nach dem rechten Weg. Der 
gab ihnen freundlich eine hilfreiche 
Auskunft. Da sahen sie über seinem 
Kopf ein Sternchen leuchten. Und 
als sie am Abend in der Herberge 
waren und von dem Herbergswirt lie-
bevoll bedient wurden, da leuchte-

te auch über dessen Kopf ein Sternchen. 
Da begriffen die Weisen das Schauspiel, das 
sie auf der Anhöhe gesehen hatten: Überall dort, wo 
ein Wort der Liebe gesagt wird, wo eine Tat der Liebe getan 
wird, da leuchtet der Stern von Betlehem, ein kleiner Stern 
der Liebe.

Militärseelsorger Burkhard Schmelz,

Katholisches Militärpfarramt Faßberg

Advent – Sternenzeit
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ZUM LKU

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Persönlichkeit und Ordnung 

Lie·be [die]

www.zebis.eu/didaktik-portal

„Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich 
da“, ließ 442 v. Chr. Sophokles seine 
Antigone gegenüber dem Tyrannen Kreon 
sprechen. Kaum eine andere tragische 
Figur hat Dramatiker aller Zeiten und 
Nationen bis heute so sehr beschäftigt 
wie diese Frau: Kreon hatte den Sohn 
des Königs Ödipus wegen schweren Un-
gehorsams nicht nur hinrichten lassen, 
sondern verfügt, dass niemand dem 
Hingerichteten die Ehre erweisen dürfe, 
die sonst jedem Toten erwiesen wurde 
– nämlich eine Handvoll Sand auf sein 
Grab zu streuen. Antigone aber, Schwes-
ter des Getöteten, ließ sich nicht abhal-
ten, Polyneikes jene von der Religion ge-
weihte Ehre zu erweisen. Dabei wurde sie 
ergriffen, vor König Kreon geführt und von 
diesem daraufhin ebenso mit dem Tode 

bestraft. Antigones Haltung gegenüber 
dem Tyrannen konfrontiert den Zuschau-
er – damals wie heute – mit tiefgründigen 
Wahrheiten: Menschenwürde überwindet 
Staatsräson und die Macht der Liebe be-
siegt Hass.

Die Betrachtung von Sophokles‘ lehrrei-
cher Tragödie wirft die Frage auf, warum 
aber Hass bis heute gesellschaftliches 
Leben und politisches Denken prägt, ob-
wohl unsere Gesellschaft doch im Sin-
ne eines Sophokles umfänglich auf der 
„Würde des Menschen“ die freiheitlich 
demokratische Grundordnung aufgebaut 
hat. Zudem wird heute „Liebe“ in allen 
Facetten „zelebriert“. Dennoch scheint 
auch mit fortschreitender Digitalisierung 
ihre gesellschaftsprägende Kraft schwä-
cher zu werden. Mehr und mehr Sicher-
heitsdenken dominiert Gesellschaft und 
Politik, Friedensdenken verblasst.

Hinsichtlich dieser bedenklichen Ent-
wicklung sollte der Erforschung der so-
genannten „romantischen Liebe“ mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die 
Anthropologin Helen Fisher resümiert 
im Buch „Warum wir lieben …“ kennt-
nisreich, dass die Gesellschaft gerade 
mit der liebevollen Gestaltung von ele-
mentaren Beziehungen überaus reich be-
schenkt ist: Mit Begriffen wie Ehemann 
oder Ehefrau, Vater und Mutter, Kernfa-
milie, auch mit einem großen Strauß an 
Werbungs- und Ehesitten, mit überaus 
ergreifenden Handlungen in Romanen, 
Theaterstücken und Filmen. Letztlich ver-

danken wir der romantischen Liebe ein 
ganzes Meer an Liedern und Gedichten, 
an Gemälden und Skulpturen. Dennoch 
bemerkt Huey Lewis beim Besingen der 
romantischen Liebe: „The power of love 

is a curious thing“ und Marie von Ebner-
Eschenbach stellt nüchtern fest: „Die Lie-
be überwindet den Tod, aber eine kleine 
schlechte Gewohnheit kann oft die Liebe 
überwinden.“ Treffend hatten auch die al-
ten Griechen die unberechenbare Macht 
der romantischen Liebe als „Wahnsinn 
der Götter“ diagnostiziert.

Die unüberschaubare Fülle an kulturellen 
Artefakten romantischer Liebe steht je-
doch nicht nur schlechten Gewohnheiten 
gegenüber, sondern vor allem auch einer 
wachsenden Zahl von Verhaltensweisen, 
die einem gefährlichen Hassdenken ent-
springen.

Droht also unsere Lebenswelt immer 
liebloser und hasserfüllter zu werden, 
weil wir gesellschaftlich die ordnende 
Macht der Liebe verdrängen? Die gro-
ßen Weltreligionen jedenfalls tragen das 
Geheimnis friedensstiftender Liebe seit 
jeher in ihrer Glaubenstradition. Gerade 
der christliche Glaube holt uns alle in 
den Weihnachtstagen liebevoll von un-
serem verstohlenen Heimweh ab. Bei 
Tannenduft und Kerzenschein können 
wir auf die Geburt eines Kindes schau-
en, in der „heiligen Familie“ verlebendigt 
sich wie von selbst die Sehnsucht nach 
dem verlorenen Paradies. Im Herzen der 
Menschen kann auf diese Weise der Frie-
de Gottes einkehren. In diesem innigen 
Miteinander wird klar, was Menschwer-
dung Gottes eigentlich will: Der Mensch 
ist nicht geboren, um endlos zu hassen, 
sondern grenzenlos zu lieben!

Franz J. Eisend, 

Wissenschaftlicher Referent, KMBA
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Dienstag, 8.10.19, 17:31 Uhr am 
Hauptbahnhof in Karlsruhe: Abfahrt 

des Pilger-Sonderzugs mit mehr als 750 
Personen des Lourdes-Pilger-Vereins 

Pfalz e. V. – und ich bin dabei.

Nach der schriftlichen Zusage als medi-
zinische Fachkraft im April dieses Jahres 
stieg die Vorfreude ins Unermessliche, 
wieder Teil dieser besonderen Wallfahrt 
sein zu dürfen. Doch wie kommt es, dass 
eine Pfarrhelferin neben der alljährlichen 
Soldatenwallfahrt nach Lourdes ein zwei-
tes Mal im Jahr dorthin fährt – und das 
auch noch als medizinische Fachkraft?
Im Jahr 2002 schloss ich meine Ausbil-
dung zur examinierten Altenpfl egerin ab. 
Mit dem Examen war mir klar, dass ich 
einmal im Jahr ehrenamtlich etwas für 
Kranke, Alte und Menschen mit Behinde-
rung tun möchte. So trat ich im Septem-
ber 2003 das erste Mal in die Fußstapfen 
meines Vaters, der in den 70er-Jahren 
mit dem ersten Sonderzug des Malte-

ser Hilfsdienstes (MHD) aus der Pfalz mit 
Kranken nach Lourdes gepilgert war. Da 
ich selbst beim MHD ehrenamtlich tätig 
bin, bewarb ich mich beim Einsatzleiter 
der Krankengruppe und wurde in das 
Team aufgenommen.

Die Aufgaben als Helferin bei der

Wallfahrt sind sehr umfangreich!

Es fängt am Bahnhof an, wo Kranke und 
behinderte Menschen von Zuhause oder 
aus Einrichtungen zur Abfahrt gebracht 
werden. Dort werden meist schon Me-
dikamente oder Verordnungen an das 
Team der Krankengruppe überreicht und 
wichtige Absprachen getroffen. Wenn der 
Zug im Bahnhof einrollt, heißt es Höchst-
arbeit für das Pfl egeteam der Kranken-
pilger. Das Gepäck, die Rollstühle und 
Hilfsmittel der Kranken müssen in den 
Zug verladen werden. Wenn der Zug den 
Bahnhof verlässt, werden die letzten 
persönlichen Dinge der Krankenpilger 
verstaut. Nach der langen Fahrt ist das 
Ziel endlich erreicht: der Wallfahrtsort 
Lourdes.

Dieses Jahr war mein erster Einsatz der 
Nachtdienst im Spital. Es waren in die-
sem Jahr über 90 Pilger in der Kranken-
gruppe, die in verschiedener Weise Hilfe 
und Unterstützung brauchten. Anschlie-
ßend war ich in der Tagesbetreuung der 
Krankengruppe tätig. Da heißt es, die 
Kranken zu den Veranstaltungen zu be-
gleiten – Lichterprozession, Sakraments-
prozession, Kranken-Kreuzweg, Gottes-
dienst an der Grotte, Durchqueren der 
Grotte, Kerzen anzünden für die Lieben 
zu Hause und vieles mehr.

Mein persönlicher Höhepunkt bei der 
Wallfahrt ist die Krankensalbung. Die At-
mosphäre ist für mich unbeschreiblich 
und geht mir immer sehr unter die Haut. 
Seit Dezember 2016 bin ich Pfarrhelfe-
rin in der Katholischen Militärseelsorge 
und nehme mir für die Wallfahrt mit der 
Krankengruppe Urlaub. Auch wenn die 
Arbeit als medizinische Fachkraft nicht 
immer leicht ist, genieße ich jeden einzel-

LOURDES

Als medizinische Fachkraft nach Lourdes

nen Moment dieser Pilgerfahrt. Wenn ich 
während der Wallfahrt in die glücklichen 
Gesichter der Kranken blicke, merke ich, 
wie das Motto der Malteser „weil Nähe 
zählt“ für mich hier besonders wirkt. Die-
se zwischenmenschlichen Augenblicke, 
diese Art von Menschlichkeit und Dank-
barkeit machen für mich Lourdes aus – 
hier kann ich den südfranzösischen Wall-
fahrtsort so richtig leben und erleben.
Und mit diesem Gefühl nehme ich sehr 
viel mit, bis ich wieder daheim im Pfarr-
amt bin – denn ich weiß: „LOURDES 
KOMMT WIEDER.“

Die Wallfahrt nach Lourdes der Solda-
ten und die des Pilgervereins lassen sich 
nicht vergleichen, und beide Veranstal-
tungen muss man erlebt haben und auf 
sich wirken lassen. Ich freue mich schon 
heute auf die kommende Internationale 
Soldatenwallfahrt 2020.

Eva Kern,

Pfarrhelferin
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SOLDATENHEILIGE

Eigentlich wollte der begüterte griechi-
sche Kaufmann Dioskuros nur das 

Beste für seine Tochter. Er ließ ihr eine 
gut ausgestattete eigene Wohnung, so-
gar mit Badezimmer, einrichten. Dass 
sich diese in einem abgeschlossenen 
Turm befand, diente nur ihrem Schutz 
vor schlechtem Umgang. Und natürlich 
sollte sie bestmöglich verheiratet wer-
den. Doch als sie ihrem Vater gestand, 
dass sie sich dem Gott der Christen zu-
gewandt und das Gelübde ewiger Jung-
fräulichkeit abgelegt habe, um ihre ganze 
Liebe Jesus zu schenken, war es vorbei 
mit der väterlichen Liebe. Nachdem sie 
sich weder durch gute Worte noch durch 
qualvolle Folter hatte bewegen lassen, 
dem christlichen Glauben abzuschwören, 
enthauptete er seine Tochter Barbara ei-
genhändig mit dem Schwert.

Sinnbild der Standhaftigkeit

Laut dem Ökumenischen Heiligenlexi-

kon (www.heiligenlexikon.de) ist Barbara 
eine „historisch eher unwahrscheinliche 
Figur“. Sie soll in der Zeit der großen 
Christenverfolgungen Ende des 3. Jahr-
hunderts in einer der östlichen Provinzen 
des Römischen Reichs gelebt haben. Die 
ersten Nachweise über ihre Verehrung 
als Märtyrerin fi nden sich allerdings erst 
im 7. Jahrhundert in Byzanz, etwas spä-
ter dann auch in Rom. Die Jungfrau mit 
dem Turm wurde ein beliebtes Sinnbild 
der Standhaftigkeit und Glaubenstreue. 
Als eine der 14 Nothelfer genießt sie gro-
ße Popularität in der Volksfrömmigkeit. 

Verschiedene Berufsstände stellten sich 
unter den Schutz der Heiligen. Bergleute 
in Böhmen, Schlesien, Sachsen und Tirol 
verehrten sie seit dem 14. Jahrhundert, 
denn der Legende nach soll sich auf der 
Flucht vor ihrem Vater ein Felsen aufge-
tan und der Verfolgten ein sicheres Ver-
steck geboten haben.

Ab dem 15. Jahrhundert lässt sich, aus-
gehend von Italien und Frankreich, ihr 
Kult bei den Angehörigen der Artillerie 
nachweisen. Auch hierzu gibt es eben-
falls mindestens eine passende Legen-
de: Nachdem er seine Tochter hinge-
richtet hatte, zog ein Gewitter auf und 

ein Blitz traf den grausamen Dioskuros, 
dessen Leib sofort zu Asche verbrannte. 
Das Symbol des Turms bot einen weite-
ren Anknüpfungspunkt für die Artilleris-
ten, galt doch deren militärischer Dienst 
zuvorderst der Verteidigung von Burgen 
und Festungen. Die Kanoniere unter Kai-
ser Karl V. machten daher beim Laden 
ihrer Geschütze Kreuzzeichen über der 
Mündung und riefen die Heilige an. Die 
Pulverkammer auf französischen Kriegs-
schiffen ist bis heute unter dem Namen 
sainte-barbe bekannt.

Barbarafeiern und -taufen

In den Artillerieeinheiten der Bundeswehr 
ist der Barbaratag der vielleicht wichtigste 
des Jahres, verbunden mit ausgelasse-
nen Feiern und Scherzen, bei denen die 
militärischen Vorgesetzten so manchen 
Spott über sich ergehen lassen müssen. 
Es ist ein Tag mit Ventilfunktion, der zu-
gleich den Korpsgeist stärken soll. Dass 
die dabei in Erscheinung tretende, häu-
fi g von einem jungen Offi zier gespielte, 
„Heilige Barbara“ in ihrer Ansprache wohl 
kaum religiöse Inhalte predigt, dürfte auf 
der Hand liegen. Im Bundesheer der Re-
publik Österreich fi nden aus gleichem 
Anlass „Barbarataufen“ statt, die in ihrer 
Bedeutung als Initiationsritus kaum mehr 
als den gemeinsamen Ursprung mit der 
legendären Taufe der Heiligen gemein 
haben. Diese soll sich im turmeigenen 
Badezimmer abgespielt haben, nachdem 
Barbara durch einen christlichen Pries-
ter darauf vorbereitet worden war, der 
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Patronin mit

Kanonen

St. Barbara
(4. Dezember)
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?
SOLDATENHEILIGE

Soldatenheilige

Was macht Heilige zu Soldatenheiligen? Unter den 

in der katholischen Kirche verehrten Bekennern, 

Engeln und Märtyrern fi nden sich nicht wenige, die 

Soldaten waren oder die bei Soldaten besondere 

Verehrung genießen. Im Kompass wird jeweils in An-

lehnung an den Kalender ein Soldatenheiliger oder 

eine Soldatenheilige aus vorrangig historischer Per-

spektive vorgestellt.

sich als Arzt verkleidet Zugang in die ver-
schlossenen Gemächer verschafft hatte. 
Im Übrigen kennt man „Barbarataufen“ 
auch im Umfeld des Bergbaus wie bei 
den Studierenden des Fachbereichs 
Geowissenschaften an der Universität 
Bremen – mit dem Unterschied, dass 
dort nicht mit kaltem Wasser, sondern 
mit Sand „getauft“ wird.

Trotz aller weltlichen Ausgelassenheit 
suchte die Militärseelsorge stets den 
religiösen Charakter des St.-Barbara-
Tages in Erinnerung zu halten. An der 
Artillerieschule Idar-Oberstein predigte 
Militärgeneralvikar Georg Werthmann 
am Barbaratag 1958 über das Berufs-
ethos des Soldaten und stellte Barbara, 
„das tapfere Weib des Evangeliums“, als 
Vorbild für Zivilcourage vor. Zivilcourage, 
„die andere Seite der Tapferkeit“ müsse, 
so Werthmann, in der Bundeswehr weit 
mehr als bisher ihr Heimatrecht erhalten, 
gebunden an das Gewissen und unab-
hängig vom Urteil der Mitmenschen.

Eine Heilige im Atomsprengkopf?

Dass die Kombination von Heiligensym-
bolik und Massenvernichtungswaffen 
heikel ist und in der Zivilgesellschaft 
für Irritationen sorgt, erfuhr die Bundes-
wehr ein Jahr darauf, am 4. Dezember 
1959, anlässlich des ersten öffentlichen 
Übungsschießens mit Honest-John-Rake-
ten auf dem Übungsplatz Bergen-Hohne. 
Nachdem zwei der neuen Atomträgerra-
keten aus den USA (versehen mit einem 

Zementkopf anstelle der Sprengladung) 
erfolgreich gezündet hatten, entstieg 
der dritten Rakete eine Person im 
Nachthemd mit Perücke, Goldgürtel und 
Stöckelschuhen. Sie stellte sich als St. 
Barbara vor, grüßte die Soldaten anläss-
lich ihres Namenstags und entschwand 
über eine Strickleiter per Hubschrauber 
gen Himmel. Der Gedanke, dass die 
„sonderbare Heilige“ (in Wirklichkeit ein 
junger Leutnant) einem Atomsprengkopf 
entstieg, der eine Stadt wie Hiroshima 
vernichten könnte, gab dem anwesenden 
stern-Reporter Anlass, seinen Bildbericht 
mit „Ein echter Blindgänger“ zu betiteln. 
Die Bundeswehr laufe, so der stern, Ge-
fahr, mit solchen Scherzen ihren Ruf zu 
gefährden. Peter Nawarth, ein Ingenieur 
aus dem Bergischen Land, schrieb dem 
Verteidigungsminister Franz Josef Strauß 
infolgedessen einen erbosten Brief über 
die „Veräppelung einer Heiligen“, in der 
er ein Zeichen für die „innere Unwahr-
haftigkeit der vorgeschobenen Ideale“ 
sah. Letztlich wurde das Bundesministe-

rium für Verteidigung (BMVg) – Abteilung 
Fü B I 3 – im Frühjahr 1960 durch den 
Wehrbeauftragten des Deutschen Bun-

destages zu einer Stellungnahme ver-
anlasst. Nach Rücksprache mit dem Mi-
litärgeneralvikar ließ es beschwichtigend 
verlautbaren, dass man, „wenn auch im 
vorliegenden Fall die Darstellung der St. 
Barbara angesichts der Atom- und Ra-
ketenpolemik in der Öffentlichkeit nicht 
ganz glücklich war“, keinen Grund sehe, 
die am Barbaratag üblichen Bräuche in 
der Truppe durch Gebote und Verbote zu 

beeinfl ussen. „Im Übrigen sollten hierbei 
die religiösen Fragen nicht überbewer-
tet werden“, so das BMVg. Die Kritik an 
der Darstellung verebbte rasch; weiter-
reichende Wirkung hatte es, dass sich 
anlässlich desselben Übungsschießens 
der erste „Ostermarsch der Atomwaffen-
gegner“ in der Bundesrepublik formierte.

Für weit weniger erregte Gemüter sorg-
te da eine heilige Barbara, die 2015 zu 
neuen Ehren kam. Das 1907 in Erinne-
rung an die Gefallenen des Rheinischen 

Feldartillerie-Regiments Nr. 8 errichtete 
Denkmal, das nach Beschädigungen im 
Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte aus 
dem Stadtbild von Koblenz verschwun-
den war, wurde auf Initiative eines Ver-
eins mühevoll rekonstruiert. Krieg und 
Frieden fl ankieren als allegorische Figu-
ren aus Muschelkalk eine überlebensgro-
ße Barbara. Ungewöhnlich für ein Krie-
gerdenkmal mag erscheinen: Der Aspekt 
des Friedens dominiert.

Markus Seemann,

Leiter des Archivs des

Katholischen Militärbischofs

Zivilcourage,
„die andere Seite
der Tapferkeit“?

Literaturhinweis:

Reinhard Abeln, Die heilige Barbara. Leben –

Legenden – Bedeutung, Kevelaer 22015.

Die Heilige Barbara und die Artillerie in Koblenz, 

hrsg. vom Verein der Freunde und Förderer

Barbara-Denkmal e. V. in Koblenz, Koblenz 2017.

Bild: Die Statue der heiligen Barbara an der

Einfahrt zur Artillerieschule in Idar-Oberstein.
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FILMTIPP

Nebenbei ist AMAZING GRACE auch ein 
religiöser Film: Aufrecht und ohne Pathos 
gibt Aretha Franklin ein Bekenntnis zu 
Jesusglauben und Gott ab – und immer 
mal erinnert der Film mich als Zuschauer, 
dass es sich bei dem Konzertort um eine 
Kirche handelt, aus gutem Grund.

Fazit: AMAZING GRACE bietet ein Kino- 
und Konzert-Erlebnis der Extraklasse.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

AMAZING GRACE

Regie: Sydney Pollack, Alan Elliott
Dokumentarfi lm / Konzert-Mitschnitt
USA 1972 / 2018
Laufzeit: 87 Minuten
Kinostart: 28. November 2019

Dieser Dokumentar- und Musikfi lm wur-
de bereits 1972 von Warner Brothers 

produziert und kam wegen technischer 
Mängel nie in die Kinos. Jetzt, nach fast 
50 Jahren, hat dieses Meisterwerk doch 
den Weg auf die große Leinwand gefun-
den.

Mit Aretha Franklin wird ein Konzert ge-
zeigt, das an zwei Abenden 1971 in der 
Missonary Baptist Church in Los Ange-
les aufgenommen wurde. Inzwischen 
legendär der Absatz: die erfolgreichste 
Schallplatte, die weltweit je von einem 
Gospelkonzert verkauft wurde.

Filmisch ist dieses Konzert nun erstmals 
nachzuerleben. Natürlich, die Bilder wir-
ken nicht so recht scharf; aber mehr 
lässt sich nun wirklich nicht aussetzen.

Aretha Franklin mit kräftiger Soul-Stimme, 
Wahnsinns-Stimmumfang und mit zu-
tiefst sympathischer Ausstrahlung. Auch 
die anderen Protagonisten: Band, Chor 
und Leiter sind super aufgelegt und ge-
hen weit über sich hinaus – man könnte 
meinen, dank Aretha Franklin. Und dann 
der Ton, modern restauriert – da kommt 
was rüber, sicherlich auch durch den 
perfekten Filmschnitt, der macht dann 
auch so manche Ungenauigkeit in der 
Bildqualität wett.

„Wir alle

brauchen

und wollen

Respekt,

Mann oder

Frau, Schwarz 

oder Weiß.

Es ist

unser Recht

als Mensch.“
  Aretha Franklin
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FILMTIPP

Bruno jagt durch die Straßen, er lässt 
nicht locker – schließlich fängt er ei-

nen seiner Schutzbefohlenen wieder ein: 
einen Autisten. Das ist eine Eingangssze-
ne des französischen Spielfi lms „alles 
außer gewöhnlich“, der in diesem Jahr 
in Cannes als Abschlussfi lm lief und be-
jubelt aufgenommen wurde.

Dies galt einem Film, der eine vollkom-
men unorthodoxe Einrichtung im heuti-
gen Frankreich beschreibt. Gemeint sind 
Organisationen, die autistische Men-
schen aufnehmen, welche in offi ziellen 
Einrichtungen keinen Platz mehr fi nden. 
Diese Menschen werden dort meist von 
jungen Menschen betreut, die in der Ver-
gangenheit eher gewaltbereit waren und 
Gewalt auch ausgeübt haben, ... aber 
gerade deshalb mit den Gewaltausbrü-
chen und Fluchtversuchen der Autisten 
gut umgehen können.

So eine Betreuung ist ungewöhnlich – ja, 
„außergewöhnlich“ und für die Behörden 
in Frankreich daher ein großes Problem.

Die Regisseure Olivier Nakache und Eric 
Toledano haben sich dieser Realität in 
ihrem Land angenommen. Weltweit be-
kannt geworden sind sie durch Filme wie 
„Ziemlich beste Freunde“ und „Heute 
bin ich Samba“. Ins Team holten sich 
die beiden Regisseure dann die Schau-

spieler Vincent Cassel und Reda Kateb, 
die europaweit bereits als Stars gefeiert 
werden.

Entstanden ist mit „alles außer gewöhn-
lich“ ein ambitionierter und authenti-
scher Film zu einer aktuellen Problem-
lage in Frankreich. Da wird auch nichts 
einseitig gezeigt: die Probleme mit so 
einer „außergewöhnlichen“ Betreuung, 
und auch die Probleme der Behörden, 
die so etwas genehmigen sollen.

Das Tolle ist weiter an diesem Film: Er ist 
oft witzig, augenzwinkernd und verlässt 
dennoch nicht seine Ernsthaftigkeit. Die-
se Balance gelingt dem Film. Die Mitwir-
kenden und die Protagonisten spielen 
authentisch, darunter viele Laienschau-
spieler – das macht den Film letztlich 
glaubwürdig.

Langeweile kommt während der knapp 
zwei Stunden überhaupt nicht auf, auch 
wenn der Film eher dokumentarisch wirkt 
und traditionelle Handlungsmuster ver-
missen lässt. „alles außer gewöhnlich“ 
macht nachdenklich: Haben unsere euro-
päischen, demokratischen Gesellschaf-
ten überhaupt Platz für außergewöhnli-
che Menschen? Schon wegen dieses 
Nachdenkens sollte man „alles außer 
gewöhnlich“ im Kino nicht verpassen.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission
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„alles außer gewöhnlich“

Frankreich 2019 
Länge: 114 Minuten 
Kinostart: 5. Dezember 2019

alles außer gewöhnlich
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Mit der Januar-Ausgabe starten wir mit guten Vorsätzen in ein 
neues Jahr. Neben persönlichen und individuellen Absichten 
gibt es sicherlich auch Wünsche, die alle Menschen betreffen. 
So ist es z. B. mit dem Frieden, wer wünscht sich diesen nicht? 
Zum 52. Mal feiern wir im Januar wieder den „Tag des Frie-
dens“, auch „Weltfriedenstag“ genannt: Ein Tag, der jedes Jahr 
mit einer Botschaft vom Papst begangen wird. Initiiert wurde 
er von Papst Paul VI., der als erstes Oberhaupt der Römisch-
Katholischen Kirche vor den Vereinten Nationen sprach.

Auch in der Bundeswehr hat dieser Welttag des Friedens Tra-
dition. Das ist für Paul VI. kein Widerspruch. In seiner Bot-
schaft zum ersten Welttag des Friedens machte er darauf 

aufmerksam, dass Friede kein Pazifi smus sei: „Friede ist kein 
Pazifi smus; hinter ihm kann sich keine billige und bequeme 
Auffassung vom Leben verbergen; er verkündet vielmehr die 
hohen und allgemeingültigen Werte des Lebens: Wahrheit, 
Gerechtigkeit, Freiheit und Liebe.“

Neben der Entwicklung dieser Tradition des Weltfriedenstages, 
berichten wir in der Januar-Ausgabe auch über die Einsatzbe-
gleitung unserer Seelsorger und über Neues aus der Fläche.

Friederike Frücht

Redaktionsschluss: 2. Dezember 2019

VORSCHAU: Unser Titelthema im Januar

DAMALS / VORSCHAU

Vor 50 Jahren

BDKJ: Kriegsdienstverweigerung 

ist ein Grundrecht!

DAM A L S

Die Erklärung „Dienste für den Frieden“ 
ist ein Kompromisspapier in emotional 
aufgeladenen Zeiten. Der Bund der Deut-

schen Katholischen Jugend (BDKJ) verab-
schiedet es auf seiner Hauptversamm-
lung im November 1969 in Altenberg; 
veröffentlicht wird es am 12. Dezember. 
Der Dachverband der katholischen Ju-
gendverbände betrachtet darin sowohl 
den Dienst der Soldaten als auch die 
sozialen Dienste der Kriegsdienstverwei-
gerer als komplementäre Beiträge zum 
Frieden.

„Der Dienst mit Waffen im Rahmen der 
Streitkräfte dient der Erhaltung und Si-
cherung des Friedens. Der Dienst ohne 
Waffen dient dem Ausbau und der Aus-
breitung des Friedens. Beide Dienste 
bedingen einander“, heißt es im Text. 
Ausdrücklich wird die Legitimität der Bun-
deswehr als Institution des demokrati-
schen Staates und der Einsatz junger 
Wehrpfl ichtiger als Dienst an der Gesell-
schaft anerkannt. Zugleich fordert der 
BDKJ eine Aufwertung des Ersatzdiens-

tes, für den er die Bezeichnung „Zivil-
dienst“ favorisiert: „Kriegsdienstverwei-
gerung aus Gewissensgründen ist ein 
Grundrecht, das vor jeder Einengung zu 
schützen ist. Der Kriegsdienstverweige-
rer ist wie der Wehrdienstleistende in sei-
ner Gewissensentscheidung zu achten 
und darf in keiner Weise benachteiligt 
werden.“

Angesichts der internationalen Protest-
bewegungen, vor allem gegen den Krieg 
in Vietnam, geht dies manchen katho-

lischen Jugendvertretern nicht weit ge-
nug. Letztlich stimmt aber doch eine 
breite Mehrheit für das Papier, das für 
die nächsten 22 Jahre die „verbandliche 
Grundlage sowohl für die (politische) Bil-
dungsarbeit als auch die Interessenver-
tretung des Dachverbands“ (Josef König) 
darstellen soll. 

Markus Seemann
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Quellen: AKMB IV/A.15.4 – 01-52-30-51 BDKJ 1969; Soldat in der Zeit (Beilage zu Weltbild) [Jan. 1970]

und 50 Jahre Dienen für den Frieden. Festschrift zum Jubiläum des Referats für Soldatenfragen und der 

aktion kaserne an der BDKJ-Bundesstelle, Düsseldorf 2018.
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RÄTSEL

Sofortbildkamera im Miniformat zu gewinnen!

Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe 

11/19 wird benachrichtigt. 

Lösungswort: Mit dem CHRISTKÖNIGS-
FEST feiert die katholische Kirche, am 
Sonntag vor dem ersten Advent, die 
Königswürde ihres „Erlösers“. 

Wir verlosen eine Fujifi lm Instax Mini 9 Kamera mit Tasche. Mit Ihrer Teilnahme 
sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort 
mitteilen.

                              Die Lösung bitte bis

21. Dezember 2019
an die Redaktion

Kompass. Soldat in Welt und Kirche

Am Weidendamm 2, 10117 Berlin

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

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

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

deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Alle Angaben, die in der Redaktion mit dem Gewinn des Kreuzworträtsels erfasst sind, werden nach den

Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet. Sie dienen aus-

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




