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Die erste Ausgabe im Jahr 2019 wird das in den Blick neh-
men, woran der Heilige Vater zu Beginn eines jeden neuen 
Jahres erinnert. Es gilt am 1. Januar, dem Hochfest der Got-
tesmutter Maria, für den Frieden in der Welt, zwischen den 
Völkern und Staaten und zwischen den Menschen zu beten. 
Der Beginn des Weltfriedenstags datiert auf das Jahr 1968. 
Der damalige Heilige Vater, Papst Paul VI., ordnete bereits 
seine vierte Enzyklika „Christi matri rosarii“ vom 15. Septem-
ber 1966 über das Rosenkranzgebet als Mittel zum Frieden 
ein. Für den 4. Oktober 1966 rief Papst Paul VI. zum beson-
deren Gebet für den Frieden auf – ein Jahr nach seinem 
Besuch bei den Vereinten Nationen im New York. Seitdem 
hat das Gebet für den Frieden in der Welt seinen festen Platz 
in der Kirche.
In den Mittelpunkt des diesjährigen Weltfriedenstags lenkt 
der Heilige Vater, Papst Franziskus, den Fokus auf die Politik, 
die im Dienste des Friedens stehen soll. Seine Botschaft 
ist wiederum sehr dringlich. Er spricht, in seiner ihm eige-
nen Sprache, von einem Laster, das der Politik gleichsam 
innewohnen kann. „Diese Laster“, so der Papst wörtlich, 
„schwächen das Ideal einer echten Demokratie, sie sind 
die Schande des öffentlichen Lebens und gefährden den 
sozialen Frieden: Korruption – in ihren vielen Formen der 
Veruntreuung von öffentlichem Eigentum oder der Instru-
mentalisierung von Menschen –, Rechtsverweigerung, Miss-
achtung von Gemeinschaftsregeln, illegale Bereicherung, 
Rechtfertigung der Macht durch Gewalt oder unter dem will-
kürlichen Vorwand der ‚Staatsräson‘, der Hang zum Macht-
erhalt, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, die Weigerung, 
achtsam mit der Erde umzugehen, eine unbegrenzte Aus-

beutung der natürlichen Ressourcen für den unmittelbaren 
Profi t und die Verachtung für die, die zu einem Leben in der 
Fremde gezwungen sind.“
In diesem Jahr erinnern wir in Deutschland, wohl mit einer 
Vielzahl von Veranstaltungen, an den „Geburtstag“ des 
Grundgesetzes. Es wurde am 8. Mai 1949 vom Parlamenta-
rischen Rat, dessen Mitglieder von den Landesparlamenten 
gewählt worden waren, beschlossen und von den Alliierten 
genehmigt. Der Parlamentarische Rat stellte am 23. Mai 
1949 in Bonn in öffentlicher Sitzung fest, dass das von ihm 
beschlossene Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-
land in der Woche vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die 
Volksvertretungen von mehr als zwei Dritteln der beteiligten 
deutschen Länder angenommen worden war. Ursprünglich 
als Provisorium gedacht und mit dem Vorbehalt der Wieder-
vereinigung versehen, erwies sich dieses Provisorium als 
sehr beständig.
Zugleich darf jedoch auch daran erinnert werden, dass mit 
der Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands nach 
dem 9. November 1989 nicht daran gedacht war, die Bür-
gerinnen und Bürger im nun geeinten Deutschland über die 
gemeinsamen und verbindlichen Grundlagen abstimmen 
zu lassen. Und da voraussichtlich im Mai dieses Jahres die 
redaktionelle Verantwortung für die Zeitschrift des Katholi-
schen Militärbischofs wechseln wird, ist dies eine willkom-
mene Gelegenheit, sich mit Blick auf „70 Jahre Grundge-
setz“ zu verabschieden.
Zunächst jedoch: Ein gutes, gesundes und friedvolles 2019!

Josef König, Chefredakteur
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Liebe Leserinnen und Leser.
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Auch 2019 wird wieder spannend und herausfordernd 
werden für Kirche, Staat, Gesellschaft, Politik sowie für 

die Bundeswehr und die Soldatinnen und Soldaten. Dass 
es für die Menschen auf der ganzen Welt gut und friedlich 
verlaufen möge, ist mein Wunsch und meine Hoffnung. 

Das Gebet um den Frieden in der Welt, mit dem wir als 
Christen das Neue Jahr beginnen, schafft hierfür eine 
gute Grundlage. In diesem Jahr steht der Weltfriedenstag 
unter dem Leitmotiv „Gute Politik steht im Dienste des 
Friedens“. Das vom Heiligen Vater Papst Franziskus ge-
wählte Motto nimmt auch den Dienst der Soldatinnen und 
Soldaten in den Blick, nämlich „das Recht zu schützen 
und den Dialog zwischen den Akteuren der Gesellschaft, 
zwischen den Generationen und zwischen den Kulturen 
zu fördern“. Es könne keinen Frieden ohne gegenseitiges 
Vertrauen geben.

Soldatinnen und Soldaten sind in Ihrem Eid dazu verpfl ich-
tet, treu zu dienen und letztendlich tapfer zu sein. Dies 
verdient hohe Wertschätzung in der Politik und in unse-
rer Gesellschaft. Diese kann am besten dadurch erreicht 
werden, dass wir diese nicht ständig einfordern, sondern 
überzeugend davon sprechen, was wir tun.

Als Kirche unter Soldaten – als Militärseelsorge an Ihrem 
Arbeitsplatz – stehen wir zum Dienst des Soldaten als 
„Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker“ so, wie dies 
in den Aussagen des 2. Vatikanischen Konzils grundgelegt 
ist. Ihr Dienst ist notwendig und in friedensethischer Hin-
sicht begründbar. Er ist und bleibt ein wichtiger Beitrag für 
Sicherheit, Stabilität und letztendlich damit auch für den 
Frieden in der Welt.
Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger der Evange-
lischen und der Katholischen Militärseelsorge führen im 
Rahmen des in der Vorschrift geregelten Lebenskundli-
chen Unterrichts (LKU) ethische Bildung als Unterrichtende 
innerhalb der Bundeswehr durch. Wir setzen als Militär-
seelsorge auf die Zusage, dass im Rahmen der Erarbei-
tung einer neuen Ethik-Vorschrift der Lebenskundliche Un-
terricht weder verändert noch abgewertet wird. Wir bringen 
uns als Militärseelsorge im Verbund mit den Einrichtungen 
des Katholischen Militärbischofs und eigener Expertise mit 
unseren Erfahrungen und Perspektiven ein.
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Im Rückblick war das vergangene Jahr für uns als Kirche in 
Deutschland von weiteren und zusätzlichen Schritten der 
Aufklärung und Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch an 
Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und 
Ordensangehörige gekennzeichnet. Mit der Aufarbeitung 
stehen wir im Bereich der Katholischen Kirche in Deutsch-
land erst am Anfang. Mit Blick auf die gesamtkirchliche 
Verantwortung haben wir in der Katholischen Militärseel-
sorge eigene Präventionskonzepte und -schulungen fest-
geschrieben. Um unserer Glaubwürdigkeit willen müssen 
und werden wir den Prozess vorbehaltlos fortsetzen. 

Liebe Soldatinnen und Soldaten!

Vielfältige Angebote der Militärseelsorgerinnen und Mi-
litärseelsorger laden Soldatinnen und Soldaten sowie 
ihre Familien ein, seien es Gottesdienste, Werkwochen, 
Wochenenden, Exerzitien oder spezifi sche Intensivveran-
staltungen. Nutzen Sie diese Angebote als Begleitung zu 
Ihrem Dienst im Inland, Ausland und in den Einsätzen!

So darf an dieser Stelle bereits auf die 61. Internationale 
Soldatenwallfahrt vom 15. bis 21. Mai 2019 nach Lourdes/
Frankreich hingewiesen werden. Als Friedenswallfahrt, an 
der rund 15.000 Soldaten aus 30 Nationen teilnehmen, 
steht sie in diesem Jahr unter dem Motto „Suche Frieden 
und jage ihm nach“. Informationen zum Programm und zur 
Anmeldung erhalten Sie dazu von Ihrem Katholischen Mili-
tärpfarramt. Schauen Sie doch dort einfach einmal vorbei 
und erkundigen Sie sich! So freue ich mich bereits jetzt, 
Sie vielleicht in Lourdes begrüßen zu können.

Im Namen der Katholischen Militärseelsorge und aller, die 
sich als Seelsorgerinnen und Seelsorger, Pfarrhelferinnen 
und Pfarrhelfer, als Hauptamtliche und als Ehrenamtliche 
einbringen, wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und allen, 
die zu Ihnen gehören, ein gesegnetes, gesundes und 
friedliches Neues Jahr 2019!

Ihr

Msgr. Reinhold Bartmann 

Militärgeneralvikar und

Generalvikar des Katholischen Militärbischofs 

Prosit Neujahr! 
„Prosit Neujahr!“ – das wünsche ich Ihnen allen! 
Das Wort „Prosit“ kommt aus dem Lateinischen 
und bedeutet: Es möge gelingen.

Das neue Jahr möge uns allen gelingen! 
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Liebe Soldatinnen und Soldaten,

liebe Familien, liebe Angehörige 

und Freunde,

als Vorsitzender des Katholikenrats wünsche ich Ihnen 
– zusammen mit dem gesamten Vorstand – auf diesem 
Wege ein frohes, gesundes und glückliches Neues Jahr, 
verbunden mit Gottes reichem Segen für alle Tage des 
Jahres 2019.

Seit 1968 begeht die katholische Kirche jeweils am 1. Ja-
nuar den Weltfriedenstag. Jedes Jahr wird vorab eine Bot-
schaft des Papstes veröffentlicht, die ein ausgewähltes 
Themenfeld näher erörtert.

2019 ist der Titel der Botschaft „Gute Politik steht im 
Dienste des Friedens“. Was meint der Papst damit? Ich 
denke, um nur ein Argument aufzugreifen, er spricht hier 
die Achtung vor dem gegebenen Wort an – Verlässlichkeit!

Immer wieder höre ich, wie oft Planungen und Termine 
in den verschiedenen Ebenen unserer Bundeswehr – aus 
welchen Gründen auch immer – verändert, verschoben 
oder auch gestrichen werden. Wenn es dann Auswirkun-
gen auf die Familien hat, ist dies nicht zu akzeptieren. In 
unserer schnelllebigen Zeit verändert sich Vieles, manche 
lieb gewordenen Gewohnheiten brechen plötzlich weg. 
Vielleicht können wir selber aber zuerst bei uns anfangen, 
etwas verlässlicher zu sein. Das jedenfalls wünsche ich 
Ihnen für 2019 von ganzem Herzen.

In seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 2019 geht es 
Papst Franziskus auch um das politische Engagement 
jedes Einzelnen von uns. Politik sei „eine der höchsten 
Ausdrucksformen der Nächstenliebe“ schreibt er. „Wenn 

der Mensch in seinen Rechten respektiert wird – wie der 
heilige Johannes XXIII. in seiner Enzyklika Pacem in Terris 
(1963) erinnerte –, hat er die Pfl icht, die Rechte anderer 
zu achten“, heißt es im Vatikan-Kommentar zur Weltfrie-
densbotschaft 2019. „Wir sind daher aufgerufen, den Frie-
den als die gute Nachricht einer Zukunft zu verkünden, 
in der jeder lebende Mensch in seiner Würde und seinen 
Rechten berücksichtigt wird“, so der Kommentar weiter.

Im März 2019 treffen wir uns vom organisierten Laien-
apostolat in einem „neuen Rhythmus“ zur Woche der Be-
gegnung in Cloppenburg. Diesmal sind wir beim Leitenden 
Militärdekan Monsignore Rainer Schadt im Militärdekanat 
Kiel zu Gast. „Veränderungen gestalten! Schritt für Schritt 
neue Wege wagen“, wird der Leitgedanke sein, den der 
Vorstand des Katholikenrats und der Bundesvorstand 
der GKS gemeinsam beschlossen haben. Schon biblisch-
theologisch fi nde ich dies höchst interessant: Wir müssen 
neue Wege im organisierten Laienapostolat gehen, erste 
Schritte sind bereits erfolgt, sonst werden wir verändert!

Ich freue mich mit dem Vorstand und gemeinsam mit der 
GKS auf diese Tage, auf gute Begegnungen, gute Gesprä-
che, Geselligkeit, Austausch, Besinnung, Gottesdienste 
und Andachten, einem Bildungsteil und Gruppenarbeit.

Jedes Jahr veröffentlicht der Militärbischof ein „Wort des 
Bischofs“, das uns in besonderer Weise den Weg weist. 
Rückblickend schrieb er in seinem „Wort des Bischofs 
2016“: „Hier geht es nicht zuerst um die Menschen, die 
Angst um sich oder ihr Heil haben, auch nicht um die, 
die zu Sklaven ihrer Traditionen geworden sind, also nicht 
zuerst um die Sachverwalter unserer Gewohnheiten, son-
dern um die, die mit aller Offenheit zu Gott beten: Bilde 
mein Herz nach deinem Herzen! Das Maß der Lebendig-
keit unserer Seelsorge hängt genau daran. Weil Gottes- 
und Nächstenliebe die zwei Seiten der einen Medaille 
sind, werden wir als von Gott berührte Menschen so sehr 
bei den Menschen sein und mit ihnen leben, wie wir bei 
Gott sind. Die ‚Kirche der Seelsorge unter den Soldaten‘ 
ist eine Kirche, die betet.“

Unterschätzen wir diese Kraft des Gebets nicht, ich erfah-
re das im Dienstalltag immer wieder.

Bis in Cloppenburg, seien Sie gegrüßt 
Ihr

Gereon Gräf, Oberstleutnant,

Vorsitzender des Katholikenrats

beim Katholischen Militärbischof
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für unsere Demokratie
von Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck,
Schriftenreihe Kirche und Gesellschaft, Nr. 453

„In einer Zeit, in der die Herzen mancher Menschen enger

werden und Zäune hochgezogen werden, sollten Christinnen 

und Christen für Solidarität und Offenheit einstehen. […]

Es ist unbestritten, dass eine Debatte darüber notwendig ist,

wie Solidarität und Offenheit Deutschlands und Europas nach 

innen und nach außen hin heute aussehen können. Diese Art 

der Auseinandersetzung ist Teil der Demokratie und dazu

gehört es auch, das Gespräch und Wege der Verständigung

mit Menschen zu suchen, die anderer Meinung sind. […]

Verschiedene (…) politische Ansichten und Programme

gehören zur demokratischen Normalität. Und deswegen ist

der Meinungsstreit ebenfalls selbstverständlicher Teil jeder

Demokratie. Das Bedenkliche aber ist, dass inzwischen der

politische Meinungsstreit – jedenfalls in manchen Fragen – zu 

über die verschiedenen Positionen statt, sondern sie prallen

einfach unversöhnlich aufeinander. […]

Denn der erste Schritt in einer Demokratie besteht immer

darin, sich auf die Pluralität der Meinungen einzulassen.

Voraussetzung dafür aber ist die Bereitschaft – bei aller

persönlichen Überzeugung – die eigene Position nicht zu

der einzig legitimen Sicht der Dinge zu überhöhen.“

©
 D

e
si

gn
e
d
 b

y 
Fr

e
e
p
ik



7Kompass 01I19

Ti
te

lt
h
e
m

a

Christliche Soziallehre ist Ausdruck des Kerns des christ-
lichen Glaubens – der Einheit von Gottes- und Nächs-

tenliebe. Nächstenliebe als Konsequenz der Botschaft des 
Lebens des Jesus von Nazareth. Nächstenliebe nicht als 
falsches Harmonisieren, sondern als konkrete Zuwendung 
zum Nächsten, gerade auch, wenn es anstrengend ist, 
wenn der Nächste anstrengend ist. Dazu gehört auch die 
oft schmerzhafte Einsicht, dass uns häufi g gerade die-
jenigen aufregen, die bei uns eine nicht eingestandene 
Schwäche, eine schmerzhafte Schwachstelle ansprechen. 
Gottesliebe ohne Nächstenliebe, Gottesdienst ohne Zu-
wendung zum Menschen, ist im christlichen Verständnis 
kaum möglich.

Für den christlichen Dienst am Nächsten ist elementar, 
dass wir dies absichtslos tun. Nicht um der Kirche und 
der Kirchenstatistik willen. Nicht wegen unseres Gutha-
bens an guten Werken für die Rechenschaft vor Gott. Die-
se Bedeutung der absichtslosen Hilfe um des Menschen 
willen hat Papst Benedikt in seiner ersten Sozialenzyklika 
eindrucksvoll und nachdrücklich betont. Und im Übrigen 
auch, dass dafür nicht nur die rechte Haltung, sondern 
auch der Erwerb der notwendigen Fachkompetenz wichtig 
ist.

Christliche Soziallehre ist für die Gesellschaft und die 
Politik nicht die „Abteilung Sanitätszug“ oder Reparatur-
betrieb. Christliche Soziallehre ist unser ethisches und 
fachliches Fundament, unsere Orientierung für die Gestal-
tungsaufgaben in der Gesellschaft und in der politischen 
Verantwortung. Wir wollen nicht nörgelnde, besserwisseri-
sche Beobachter und Kritiker auf dem gepolsterten morali-
schen Hochsitz sein. Wir wollen aus christlichem Geist die 
Zeichen der Zeit aufnehmen und diese als Handlungs- und 
Gestaltungsauftrag begreifen.

Haben wir denn, so fragen viele skeptisch, als Christen in 
einer säkularen und pluralen Welt überhaupt noch Chan-
cen, mit unseren Werten Entwicklungen zu prägen? Die 
besondere Aufgabe und Herausforderung liegt darin, dass 
wir Gehör und Wirkung nicht erzielen können mit dem Hin-
weis, dies ist christlich oder dies ist Tradition. Noch we-
niger mit dem Eindruck, dass dies eben ein christlicher 
Sonderanspruch ist.

Wir müssen vermitteln, dass das, was uns wichtig ist, etwa 
die Würde des Menschen, der Maßstab der Gerechtigkeit, 
die entsprechenden Bedingungen für Ehe und Familie und 
manch anderes mehr, nicht um der Christen willen wichtig 
ist, dass es nicht um eine Art christlichen Sonderanspruch 
geht, sondern dass wir der Überzeugung sind, dass dies 
für alle Menschen gleichermaßen wichtig ist, damit ihr Le-
ben und unser Zusammenleben gelingen kann. Das ist 
gewiss anspruchsvoller als früher.

Die Wirksamkeit unserer Werte und unserer Anliegen wer-
den wesentlich davon abhängen, ob wir entsprechend 
überzeugend argumentieren und glaubwürdig leben. Mit 
unserer Haltung, mit unserer Kompetenz und mit unserem 
Engagement. Natürlich werden wir nicht immer mehrheits-
fähig werden, das ist auch nicht der Maßstab christlicher 
Überzeugung. Aber Salz der Erde können wir immer sein.

Maßstäbe

Unsere Wirksamkeit im Sinne christlicher Sozialethik wird 
aber von zwei weiteren Maßstäben abhängen: Einmal, ob 
es morgen und übermorgen genügend Menschen aus un-
seren christlichen und kirchlichen Gemeinschaften gibt, 
die in die anstrengende Welt der offenen und pluralen Ge-
sellschaft gehen und sich dort engagieren. Dies wird wie-
derum aber davon abhängen, ob sie aus unseren Kirchen 
heraus entsprechend gefördert und unterstützt werden – 
oder ob sie bei einem notwendigen Kompromiss in der 
offenen Gesellschaft nur Kritik ernten. Wie viel Ermutigung 
und Unterstützung gibt es dafür?

Der andere Maßstab für Wirksamkeit ist, ob wir jenseits 
unserer Lieblingsthemen und Gewohnheiten in den Ent-
wicklungen die Zeichen der Zeit erkennen und uns damit 
den jeweils relevanten Aufgaben stellen. Dies ist gerade 
in einer Zeit so rascher Veränderungen schwierig, aber ge-
nau die zentrale Aufgabe.

Was sind jetzt die Zeichen der Zeit? Wo sind wir gefordert? 
Vieles spricht dafür, dass sich jetzt langjährige Entwicklun-
gen zu Krisen und notwendigen Entscheidungen in einem 
bislang kaum gekannten Ausmaß verdichten. Unsicherhei-
ten und Ängste sind immer mehr spürbar, die Konfl ikte 
nehmen zu, die Orientierung wird immer schwieriger. >>

Christliche Werte als politischer Auftrag
Alois Glück ordnet in seinem Beitrag das Leitmotiv des Weltfriedensgebets 2019

„Gute Politik steht im Dienste des Friedens“ in ein christliches Menschenbild als

Grundorientierung politischer Entscheidungen ein.
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>> Dabei zeigt sich eine Entwicklung, die wir noch vor Kur-
zem nicht für möglich gehalten hätten. Nach Jahrzehnten 
des technokratischen Pragmatismus werden wir immer 
mehr in Wertedebatten, in grundsätzliche Auseinanderset-
zungen über Maßstäbe und Ziele des Handelns verstrickt 
und herausgefordert.

Gewiss ist die Alltagserfahrung „Geld regiert die Welt“ nicht 
falsch. Und trotzdem gilt: Die jeweils dominanten Wertvor-
stellungen prägen die Entwicklungen! Das Verhalten der 
Menschen, der Gesellschaften, der Parteien und der Po-
litik. Die Werte, das, was uns wichtig ist, prägen die Leit-
bilder. Aus den Leitbildern entwickeln sich die Prioritäten 
im Einsatz unserer Zeit, unserer Kraft, unserer Finanzen. 
Die Prioritäten einer Gesellschaft prägen beispielsweise 
die Strukturen der öffentlichen Haushalte. Die prägenden 
Wertvorstellungen und der Wettbewerb der unterschiedli-
chen Werte prägen die Entwicklungen.

Die zunehmenden Konfl ikte in der Welt haben verschiede-
ne Gründe: soziale Spannungen, in vielen Regionen ver-
mengt mit ethnischen Konfl ikten, mit dem Kampf um Le-
bensraum angesichts der Ausbeutung aus ökonomischen 
Gründen oder der Veränderungen durch den Klimawandel. 
Die stärkste Kraft für die Konfl ikte und für das Engage-
ment sind aber kulturelle und religiöse Überzeugungen, 
sind Werte und unterschiedliche Wertvorstellungen. Ge-
rade deshalb versuchen alle politischen Ideologien, ob 
Nationalismus, Faschismus oder Kommunismus, sich den 
Charakter von Ersatzreligionen zu geben.

Wir haben mit unseren Kirchen eine große und

lange Tradition im Hinblick auf das soziale Engagement 

und die Lösung sozialer Konfl ikte.

Zu den Zeichen der Zeit und zu den Herausforderungen 
dieser Zeit zählt, dass wir uns mehr der positiven und der 
negativen Kraft der Kulturen und der Religionen zuwenden 
müssen. Den Dialog mit anderen Kulturen und Religionen 
können wir aber nur fruchtbar führen, wenn wir uns über 
unsere eigenen Werte und Maßstäbe im Klaren sind.

Was meinen wir mit westlichen Werten? Freiheit ohne 
Grenzen? Freiheit und Verantwortung – das ist das christ-
liche Lebensmodell! Was meinen wir mit christlichen Wer-
ten? Bestimmte zeitgebundene Formen der christlichen 
Tradition?

Meinen wir das christliche Menschenbild als Grundorien-
tierung, meinen wir die Verbindung von Freiheit und Verant-
wortung? Meinen wir Gerechtigkeit im umfassenden Sinne 
einer gerechten Ordnung, meinen wir Solidarität mit den 
Schwächeren hier und in aller Welt? Das sind drängende 
sozialethische Fragen und Herausforderungen!

Die gegenwärtigen Entwicklungen in unserem Land, in Eu-
ropa und in der Welt werden zunehmend von kulturellen 
Angst- und Konfl iktthemen geprägt. Angst vor Identitäts-
verlust, Angst vor „Überfremdung“, Mobilisierung und Inst-
rumentalisierung von Ängsten mit Begriffen wie „Islamisie-
rung“ und „abendländische Werte“.

Die immer raschere und dichtere Vernetzung und Interna-
tionalisierung zwischen den Völkern und Kulturen überfor-
dert immer mehr Menschen und führt zu mehr Konfl ikten. 
Daraus entspringt auch eine neue Anfälligkeit für Radikali-
sierung und für Fundamentalismus. Was ist die notwendi-
ge Gemeinsamkeit für das Zusammenleben, wo muss die 
Verschiedenheit akzeptiert werden und wie gestalten wir 
dann dieses Zusammenleben? In Deutschland, gerade an-
gesichts der anhaltend starken Zuwanderung, in Europa, 
weltweit. Die gesellschaftlichen und politischen Spannun-
gen suchen oft auch ihren Ausdruck in Zentralisierungs-
tendenzen mit entsprechender Kontrolle und Gleichma-
cherei; die gegensätzliche Bewegung in Separatismus mit 
Ablehnung übergreifender Solidarität und Verantwortung.

Welche Orientierung haben wir, welche Orientierung

können wir konfessionsübergreifend anbieten?

Für viele Entwicklungen ist die Schlüsselfrage die richti-
ge Verbindung von Vielfalt und notwendiger Einheit. Wohl 
auch eine Schlüsselfrage für die weitere Entwicklung in 
Europa. Wahrscheinlich auch für die weitere Entwicklung 
unserer katholischen Weltkirche.

In dieser Situation sollten wir das Subsidiaritätsprinzip der 
katholischen Soziallehre in seiner doppelten Ausprägung 
als Strukturprinzip und als Verantwortungsprinzip neu 
durchbuchstabieren.

Die wichtigste Botschaft für das Zusammenleben der Men-
schen und der Völker und als Orientierung in verwirrenden 
Zeiten steht in Artikel 1 unseres Grundgesetzes: „Die Wür-
de des Menschen ist unantastbar.“ Soweit mir bekannt 
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ist, ist unser Grundgesetz die einzige Verfassung der Welt, 
in der diese durch keine Mehrheit zu verändernde Grund-
orientierung in der Verfassung – und dazu auch noch am 
Anfang der Verfassung – steht.

Den Vätern und Müttern des Grundgesetzes war be-
wusst, dass das Menschenbild der Nationalsozialisten 
die Triebkraft war für die ganze Unmenschlichkeit des 
mörderischen Systems, die menschenverachtende Unter-
scheidung in Herrenmensch und Untermensch, den Ver-
nichtungsfeldzug gegen die Juden, für Massenmorde in 
vielen Ländern, die Quelle der Euthanasieprogramme mit 
der Unterscheidung von lebenswertem und nicht lebens-
wertem Leben. Das Menschenbild ist immer wieder aufs 
Neue die prägende Orientierung für das Verhalten und das 
Handeln von Menschen, von Gesellschaften, von politi-
schen Ideologien.

Das Menschenbild des Grundgesetzes hat seine Quelle 
im christlichen Menschenbild. Jeder Mensch hat dieselbe 
Würde, unabhängig von jedem denkbaren und konstruier-
ten Unterschied nach Alter, Rasse, Leistungsfähigkeit oder 
was auch immer. Das ist der Maßstab für den Umgang mit 
Flüchtlingen, Asylsuchenden, mit Menschen anderer kul-
tureller und religiöser Prägung. Das ist der unverzichtbare 
Kompass für eine humane Zukunft, auch im Hinblick auf 
Entwicklungen in der digitalen Welt.

Das jeweilige Menschenbild ist auch der entscheidende 
Maßstab in der Frage, wer unser Partner sein kann. Men-
schen und Gruppierungen, die Werte wie Heimat und Fami-
lie – meistens ein bestimmtes Familienbild – beschwören, 
aber gleichzeitig Stimmung machen gegen Menschen an-
derer kultureller Prägung, Angst und Hass sähen, können 
nie und nimmer unsere Partner sein. Der Maßstab Men-

schenbild hilft bei der notwendigen Unterscheidung der 
Geister!

Gerade auch in den aktuellen gesellschaftlichen und poli-
tischen Entwicklungen in Deutschland und in Europa! Wir 
Christen müssen die leidenschaftlichen Anwälte der Bot-
schaft von Artikel 1 unseres Grundgesetzes sein. Das ist 
nicht ein speziell christlicher Anspruch, sondern ein Dienst 
für alle Menschen und unverzichtbar für eine humane Zu-
kunft.

Alois Glück (geboren 1940) war 2009–

2014 Präsident des Zentralkomitees 

der deutschen Katholiken (ZdK). 

1970–2008 war er Mitglied des Baye-

rischen Landtags und dort 1988–2003 

Vorsitzender der CSU-Fraktion sowie 

2003–2008 Präsident des Landtags. 

Er ist Mitherausgeber von „kreuz-und-

quer.de“ und veröffentlichte bereits 

dort diesen Beitrag.
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Kompass: Papst Franziskus meint in 

seinem Aufruf für den Weltfriedenstag 

2019, dass „Gute Politik im Dienst des 

Friedens (steht)“. Was macht gute Po-

litik aus? Gibt es dafür Kriterien, oder 

anders gefragt: Was ist eigentlich eine 

gute Politik?

Dr. Stephan Bröchler: Ich stimme der 
Aussage von Papst Franziskus nach-
drücklich zu: Frieden ist conditio sine 

qua non. Erst im Frieden – nicht zu ver-
wechseln mit der stummen Stille der 
Friedhofsruhe – fi ndet gute Politik den 
erforderlichen Raum sich zu entfalten.
Was gute Politik defi niert, ist eine der 
spannendsten Fragen, mit der sich die 
Politikwissenschaft beschäftigt. Doch 
eine einfache Antwort gibt es nicht. 
Was als gute Politik gelten darf, hängt 
von den unterschiedlichen Erwartungen 
der Bürgerinnen und Bürger an die Qua-
lität des Lebens im Gemeinwesen und 
den Ansprüchen ab, die wir an die Art 
und Weise stellen, wie der Staat an die 
Lösung öffentlicher Probleme heran-
geht. So verwundert es nicht, dass im 
Laufe der Geschichte unterschiedliche 
Antworten auf die Frage gegeben wur-
den.

Für Aristoteles, den antiken Philoso-
phen, der als einer der Väter der ver-
gleichenden Regierungslehre gelten 
kann, stand fest, dass es ein gelun-
genes Leben nur im Gemeinwesen 
des Stadtstaates geben kann. Ihn 
interessierte die Frage, welche Regie-
rungsform gutes Leben am besten ge-
währleisten könne. So verglich er die 
unterschiedlichen Herrschaftsformen 
der griechischen Stadtstaaten: Demo-

kratie, Aristokratie, Oligarchie und Ty-
rannis. Er kam zu dem Schluss, dass 
eine Mischverfassung aus Oligarchie 
und Demokratie den Ansprüchen am 
nächsten kam.

Ein anderes Verständnis von guter Po-
litik vermitteln uns die Regenten- und 
Fürstenspiegel des Mittelalters und 
der frühen Neuzeit. Die Autoren waren 
davon überzeugt, dass gute Politik in 
erster Linie von den Führungsqualitä-
ten und dem Handeln des Herrschers 
abhängt. Gute Politik, in jener Zeit als 
christliche Herrschaft konzipiert, werde 
dann realisiert, wenn Fürsten die fol-
genden Herrschertugenden befolgen: 
Klugheit des Handelns (prudentia), Ge-
rechtigkeit des Denkens und Urteilens 
(iustitia), Großzügigkeit des Herzens 
und Verhaltens (magnanimitatis), Mä-
ßigung gegenüber Herausforderungen 
und Anfeindungen (temperantia), freie 
Gesinnung (liberalitas), Treue und Mo-
ral (fi des), innere wie äußere Stärke 
(fortitudo) und Milde (clementia).

Für die Neuzeit war es Abraham Lincoln,
der 16. Präsident der Vereinigten Staa-
ten von Amerika, der gute Politik un-
aufl öslich mit der Herrschaftsform der 
Demokratie verband: Nur die demo-
kratische Selbstregierung des Volkes 
durch das Volk und für das Volk er-
mögliche gute Politik! Tatsächlich ist 
die Demokratie, zugleich Lebens- und 
Herrschaftsform, eine enorme Erfolgs-
geschichte im 20. Jahrhundert. Welt-
weit können wir ca. 200 Demokratien 
zählen. An den Siegeszug der demokra-
tischen Herrschaftsform gilt es, trotz 
der Gefährdungen der Demokratie in 

Ungarn, Polen, Russland, in der Türkei, 
aber auch in den USA, im 21. Jahrhun-
dert anzuknüpfen.

Unser heutiges Verständnis guter Po-
litik prägen sowohl die schrecklichen 
menschenverachtenden Erfahrungen 
des Totalitarismus des 20. Jahrhun-
derts als auch die verschiedenen 
Wellen der Demokratisierung, die in 
ihrer Bedeutung bis in die heutige Zeit 
hineinreichen. In der Wendezeit des 
Jahres 1989 gestalteten Bürgerinnen 
und Bürger in verschiedenen Staaten 
Europas Autokratien ohne Kriege in 
Demokratien um. Diesen strukturellen 
Wandel untersucht die politikwissen-
schaftliche Transformationsforschung 
und entwickelt Mindeststandards, was 
eine funktionierende Demokratie („em-

bedded democracy“) ausmacht: Die 
Etablierung freier und fairer Wahlen. 
Durchsetzung politischer Partizipations-
rechte wie Meinungs-, Rede-, Assozia-
tions- und Demonstrationsfreiheit. Die 
Geltung von Freiheits- und Abwehrrech-
ten, die den Staat an Recht und Gesetz 
binden und vor willkürlicher Verhaftung, 
Terror, Folter schützen. Wechselseitige 
Kontrolle von Regierung, Parlament und 
Gerichtsbarkeit. Effektive Regierungs-
gewalt, die gewährleistet, dass die 
gewählten Repräsentanten und nicht 
Schattenpolitiker die tatsächliche Re-
gierungsgewalt in Händen halten.

Tugendhaftigkeit der Herrscher ist wün-
schenswert, reicht aber nicht aus, um 
für gute Politik zu sorgen. Hinzukommen 
müssen Strukturen von Verfassung, Re-
gierung, Parlament und Verwaltung, die 
gute Politik ermöglichen und fördern. 

„Transparenz ist ein Schlüsselbegriff, 

wenn es um die Realisierung

guter Politik geht.“

Interview mit Privatdozent Dr. Stephan Bröchler
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Auf der Basis dieser Erkenntnis sind 
wir in der Lage, die modernen Tugen-
den der Herrschaft zu bestimmen, die 
es in politisches Handeln umzusetzen 
gilt. Gute Politik (Good Governance) be-
deutet Rechtsstaatlichkeit. Offenheit, 
Transparenz und Rechenschaftspfl icht 
gegenüber demokratisch gewählten 
Institutionen. Fairness und Gleichheit 
politischer Beteiligung. Effi ziente und 
effektive (öffentliche) Dienstleistungen. 
Klare, transparente und anwendbare 
Gesetze und Regeln. Konsistenz und 
Kohärenz der Politikentwicklung sowie 
die Einhaltung hoher ethischer Verhal-
tensstandards.

Kompass: Mit Sicherheit zählt zu einer 

guten Politik auch, dass ihre Verfahren 

transparent sind. Wie steht es um die 

Transparenz in den Politikbereichen?

Dr. Stephan Bröchler: Transparenz ist 
ein Schlüsselbegriff, wenn es um die 
Realisierung guter Politik geht. Dabei 
handelt es sich nicht um die Herstel-
lung von Totaltransparenz staatlichen 
Handelns. Denn ein gewisses Maß an 
Intransparenz muss im politischen Sys-
tem hingenommen werden. Doch muss 
die Verweigerung von Transparenz als 
Ausnahme von der Regel sehr gut be-
gründet werden. Denn die Offenlegung 

von staatlichen Informationen folgt aus 
dem Demokratieprinzip. Die Regieren-
den sind keine Erwählten, sondern Ge-
wählte. Leider nimmt Deutschland in 
Fragen von Transparenz von Regierung 
und Verwaltung nicht die Pole-Position 
ein. Zwischen der Informationspfl icht 
von Regierung und Verwaltung einer-
seits und dem Informationsanspruch 
von Parlament, Medien und Bürgern 
andererseits klafft eine erhebliche Lü-
cke. Dies behindert die politische Wil-
lensbildung, die Kontrollfähigkeit der 
parlamentarischen Opposition und 
die Wissenschaft. Ein Beispiel ist die 
mangelhafte Transparenz im Umgang 
mit Akten. So dürfen in Deutschland 
Regierungsakten erst nach dreißig Jah-
ren im Bundesarchiv eingesehen wer-
den. Dass es auch anders geht, zeigt 
ein Blick in die USA. Der Presidential 
Records Act ermöglicht, dass Akten 
des US-Präsidenten bereits nach fünf 
Jahren öffentlich zugänglich gemacht 
werden. Doch es gibt auch positive 
Beispiele für mehr Transparenz. Das 
Bundeskabinett hat im November 2018 
beschlossen, einen Schritt in Richtung 
der Realisierung des legislativen Fuß-
abdrucks im Gesetzgebungsprozess 
zu gehen. Auf Bundesebene war bisher 
der Einfl uss von Lobbyinteressen bei 
der Erstellung von Gesetzesentwürfen 

der Regierung eine Black Box. Die Re-
gierung hat nun beschlossen, dass die 
eingereichten Stellungnahmen der Inte-
ressenverbände von allen Ressorts im 
Internet veröffentlicht werden müssen 
und damit allen Interessierten zugäng-
lich sind.

Kompass: Mit Blick auf Deutschland 

und Ihre ehrliche Antwort: Wird in 

Deutschland gute Politik gemacht? 

Steht diese im Dienst sowohl des in-

neren als auch des äußeren Friedens?

Dr. Stephan Bröchler: Die Frage, ob in 
Deutschland nicht nur die Standards 
für gute Politik vorhanden sind, son-
dern ob und inwieweit diese auch in 
der Praxis umgesetzt werden, erfordert 
eine differenzierte Antwort. Bevor ich 
auf kritische Entwicklungen eingehe, 
sollten wir uns vergegenwärtigen, dass 
wir in Deutschland noch nie so gute 
demokratische Bedingungen hatten, 
wie seit Verabschiedung des Grundge-
setzes, die gute Politik erst ermöglicht. 
Seit 1949 fi nden regelmäßig freie und 
faire Wahlen auf allen politischen Ebe-
nen statt. Bei Bundestagswahlen lag 
die Wahlbeteiligung nie unter 70 %. Das 
heißt, seit der Gründung der Bonner Re-
publik nehmen stets mehr als 2/3 der 
Bürgerinnen und Bürger ihr Wahlrecht >>

Demokratie-Aktion zur documenta in Kassel 
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>> aktiv in Anspruch. Die Meinungs-, 
Demonstrations- und Assoziationsfrei-
heit stehen ebenso wie der Schutz vor 
staatlicher Willkür nicht nur als Buch-
staben in der Verfassung, sondern 
sind Verfassungsrealität. Die checks 

and balances im Zusammenspiel von 
Regierung, Parlament und Verfassungs-
gericht funktionieren. Die Regierungen 
und Parlamente im Bund und in den 
Ländern üben die legitime demokrati-
sche Herrschaft tatsächlich aus. Die 
Rechte der parlamentarischen Opposi-
tion sind auch im weltweiten Vergleich 
stark ausgebaut. 
Last but not least verfügt Deutschland 
über eine vielfältige, lebendige und 
kritische Zivilgesellschaft. Das hohe 
Demokratieniveau der Bundesrepublik 
wird durch die vergleichende internatio-
nale sozialwissenschaftliche Forschung 
eindrucksvoll bestätigt. Die Organisa-
tion Varieties of Democracy (V-Dem) 
misst in einem Zeitraum von 1789 bis 
heute für 201 Länder die langfristige 
Entwicklung der Demokratiequalität. 
Die Experten stufen in der aktuellen 
Studie Deutschland als sehr demokra-
tisch ein. Auch das renommierte ame-
rikanische Wissenschaftsunternehmen 
Freedom House bewertet aufgrund von 
Experteninterviews weltweit die Qua-
lität der Demokratie. Kriterien sind u. 
a. politische Rechte wie Wahlen und 
bürgerliche Freiheiten wie Meinungs-, 
Informations-, und Pressefreiheit, Orga-
nisations- und Versammlungsfreiheit, 
Gleichheit vor dem Gesetz, Glaubens-
freiheit sowie unternehmerische und 
wirtschaftliche Freiheit. Sowohl bei den 
politischen Rechten wie bei den Frei-
heitsrechten erhält Deutschland auch 
in der aktuellen Studie aus dem Jahr 
2018 die Bestnote 1.

Doch dürfen wir uns nicht damit zufrie-
dengeben, die Schönwetterseite unse-
rer Demokratie zu zeichnen. Wir müs-
sen uns vielmehr selbstkritisch fragen, 
ob gute Politik in der Praxis gelingt. Da-
bei zeigt sich, dass es durchaus Anlass 
zur Sorge gibt.

In Deutschland vollzieht sich nicht erst 
seit heute eine schleichende Aushöh-
lung der Akzeptanz der institutionellen 
Grundlagen des demokratischen Ver-
fassungsstaats. Die Forschung zeigt, 
dass die bundesdeutsche Bevölkerung 
weit von der Einschätzung entfernt ist, 
dass die Regierung eine gute Politik be-
treibt. Im Gegenteil: Die demokratisch 
gewählten politischen Institutionen lei-
den unter einem Vertrauensproblem. 
Ein Alarmsignal ist die Tatsache, dass 
– laut dem renommierten Eurobaro-
meter aus dem Jahr 2016 – fast zwei 
Drittel der Bürgerinnen und Bürger den 
politischen Parteien, denen eine her-
ausragende Bedeutung für die demo-
kratische Willensbildung und Entschei-
dungsfi ndung im Staat zukommt, nicht 
vertrauen (64 %)! Nicht ganz so drama-
tisch, jedoch keineswegs akzeptabel 
für eine funktionierende Demokratie, 
sind die Einstellungen zu Exekutive und 
Legislative. So schenken die Bürgerin-
nen und Bürger Parlament (55 %) und 
Regierung (51 %) nur etwa zur Hälfte 
ihr Vertrauen. Der Umstand, dass die-
se Entwicklungen nicht allein ein deut-
sches Problem darstellen, sondern 
eine Faktizität der EU-Mitgliedsstaaten 
beschreibt, ist kein Trostpfl aster, son-
dern verschärft das Problem der Aus-
zehrung der Anerkennung der gewähl-
ten politischen Institutionen sogar.

Die Erhaltung des inneren wie äuße-
ren Friedens genießt Verfassungsrang 
und ist Teil der Staatsräson der Bun-
desrepublik Deutschland. Doch die 
Durchsetzung einer Politik des Friedens 
wird schwerer. Zum einen, weil sich die 
Gesellschaft nach innen stärker pola-
risiert. Beispiele sind die nicht hinzu-
nehmende Zunahme der Gewaltformen 
gegen Mitbürgerinnen und Mitbürger 
jüdischen Glaubens in Deutschland; 
religiös motivierter Terror im Gewand 
eines fundamentalistisch zur Unkennt-
lichkeit verzerrten Verständnisses der 
Weltreligion Islam; Anschläge rechts-
radikaler Mörderbanden, wie des NSU, 
gegen unsere muslimischen Mitbürger. 

In jüngerer Zeit entstehen neue pola-
risierende innergesellschaftliche Kon-
fl iktlinien um die Frage, wie stark die 
Grenzen des Nationalstaats geöffnet 
oder geschlossen werden sollen. Zum 
anderen wird die Politik des Friedens 
schwieriger, weil sogar innerhalb der 
Europäischen Union, aber auch im Blick 
auf die Weltstaatengemeinschaft, das 
Trennende zunimmt und das Verbinden-
de an Bedeutung verliert. Zu nennen ist 
die Spaltung der EU in der Frage der 
Aufnahme von Asylsuchenden und Mi-
granten. Mit der Annexion der Krim hat 
Russland geltendes Völkerrecht gebro-
chen und die Region destabilisiert, mit 
Folgen für Europa. Langfristig problema-
tisch wird sich auch die Aufkündigung 
der Politik multilateraler Vereinbarun-
gen zugunsten eines neuen Unilatera-
lismus im Rahmen der Strategie des 
„America fi rst“ unter dem amtierenden 
Präsidenten der USA erweisen.

Die Fragen stellte Josef König.

Dr. Stephan Bröchler, 
Privatdozent für Politikwissenschaft 
an der Humboldt-Universität zu Berlin. 
Derzeit Vertretungsprofessor für 
Regierungslehre und Policyforschung 
an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg.
Arbeitsschwerpunkte Politisches Sys-
tem der Bundesrepublik Deutschland 
und Vergleichende Regierungslehre. 
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Es gehört zu den Zeichen der Zeit, Politik wieder als 
Friedenspolitik zu begreifen. Politik im ursprünglichen 

und emphatischen Sinne hat nichts mit Krieg zu tun. Dolf 
Sternberger hat es unmissverständlich formuliert: „Das 
Wort ‚Friedenspolitik‘ ist ein Pleonasmus“. Im Zuge der 
Neuzeit wurde Politik zunehmend dieser moralischen Qua-
lität beraubt.

Politik beruht nicht auf Gewalt

Die häufi ge Zitation der berühmten Defi nition von Carl von 
Clausewitz, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln sei, offenbart ein falsches Verständnis 
von Politik. Sicherlich, es gibt Kriege, und es gibt auch 
Kriege, die mit guten Gründen gerechtfertigt werden kön-
nen. Dann sprechen wir von „humanitären Interventio-
nen“. Das berechtigt jedoch nicht dazu, Politik und Krieg 
gleichzuschließen und von „Kriegspolitik“ zu sprechen. 
Gewalt im Krieg verfährt in erster Linie nach militärischer 
Logik. Sie besitzt von sich aus keinen zentralen Bezug zur 
Politik. Militärische Gewalt hat ihren primären Sinn darin, 
die Grenzen des politischen Raums zu schützen, indem 
sie Feinde abwehrt. Dies ist zugleich ihr Legitimitätskriteri-
um. Militärische Macht ist nur dann legitim, wenn ihr Ein-
satz darauf abzielt, Politik wieder möglich zu machen. Die 
Gewalt ist folglich nur das Mittel, um diesen Zweck zu er-
reichen. Aus Sicht der (Friedens-)Politik sind nur diejenigen 
militärischen Interventionen legitim, die die Verantwortung 
der Prävention, des Schutzes und des Wiederaufbaus be-
inhalten. Diese Neubestimmung besagt aber nicht, dass 
Politik auf Gewalt beruht. Gewalt darf als Mittel niemals 
selbstverständlich sein. Mit Hannah Arendt ist daran zu 
erinnern, dass praktizierte Gewalt verändert. Sie verändert 
diejenigen, die sie direkt exekutieren. Sie löscht diejeni-
gen aus, denen sie gilt, und sie verändert auch diejenigen, 
die ihr „nur“ zusehen, die von ihr vom sogenannten Hören 
und Sagen wissen. Erreicht die Politik mit der Gewalt nicht 
ihr Ziel, „wird das Ergebnis schließlich sein, daß die Welt 
gewalttätiger geworden ist, als sie es vorher war“.

Wider die Rede vom absoluten Feind

Das Verständnis von Politik als Friedenspolitik besitzt nicht 
nur eine außenpolitische, sondern auch innenpolitische 
Dimension. Es beinhaltet die Weigerung, den politischen 
Gegner zum Feind zu stilisieren. Gleichzeitig kann auch 
(Friedens-)Politik nicht die Augen davor verschließen, dass 

es Feinde, vor allem auch Feinde einer Politik als Friedens-
politik gibt. Feinde gilt es zu bekämpfen. Notfalls mit dem 
Militär. (Friedens-)Politiker*innen werden sich aber nicht 
dazu hinreißen lassen, den Feind in alle Ewigkeit zum 
Feind zu erklären. Sie sind auf die Hoffnung verpfl ichtet, 
dass der Feind nur Feind auf Zeit ist. Das heißt, dass 
Politiker*innen im Feind niemals nur den Feind sehen dür-
fen.

Feinde, bspw. Dschihadisten, unterteilen die Menschen in 
Freunde und Feinde, Gläubige und Ungläubige. Ihre Welt 
ist dualistisch, aufgefächert in Gut und Böse, Licht und 
Finsternis. Die Anziehungskraft solcher Stereotypen resul-
tiert aus der Einfachheit, mit der die Welt zergliedert wird. 
Feinddenken setzt auf die Naturalisierung der Feindschaft. 
Dabei ist Feindschaft, wie Burkhard Liebsch aufgewiesen 
hat, „Resultante einer vorgängigen Verfeindung […], durch 
die verfeindet wird, was niemals ‚an sich‘ verfeindet ist“. 
Es gibt also „weder ‚natürliche‘ noch ‚objektive‘ […] zur 
Feindschaft verurteilte Wesen […]“. Liebsch zufolge wer-
den Feinde gezeitigt. Aus diesem Grund kommt dem Im-
perativ „Liebe deinen Feind!“ im Zeitalter der Feindschaft 
eine große Bedeutung zu. Dieses Gebot ist Ausdruck der 
Weigerung, den Feind als absoluten zu denken; es fordert 
dazu auf, ihn als zeitweiligen Hasser zu verstehen. Das 
heißt, dass es im Feind immer auch den Anderen mitzu-
entdecken gilt, „für den man noch im Exzess kollektiver 
Verfeindung eine nicht abzuwerfende Mit-Verantwortung 
trägt“ (Liebsch). Sogar angesichts des Feindes muss der 
Anspruch auf Gerechtigkeit eingefordert werden. Liebsch 
stellt klar und deutlich fest, dass das politische Feld ver-
lassen wird, sobald jemandem das Recht zu existieren ab-
gesprochen wird.

Die Idee des guten Friedens

Bekanntlich bezieht sich die Friedensethik auf die Idee des 
gerechten Friedens: „Wo die Gerechtigkeit verletzt wird, 
steht auch der Friede auf dem Spiel – wo umgekehrt der 
Friede verloren wird, herrschen rasch auch Verhältnisse 
tiefer Ungerechtigkeit.“ (Thomas Hoppe) Ein umfassendes 
Friedensverständnis muss allerdings noch tiefer ansetzen: 
Frieden ist nicht nur zusammen mit Gerechtigkeit zu den-
ken, sondern auch mit dem guten Leben. Das heißt: Der 
Friede steht nicht nur dort auf dem Spiel, wo Gerechtig-
keit verletzt wird, sondern auch und vor allem dort, wo >>

Alle Politik ist Friedenspolitik
Zur Idee des guten Friedens

Weltfriedensgebet 2019
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>> Zustände herrschen, die den Menschen ein Gutsein 
nicht ermöglichen. Von guter Politik zu sprechen heißt, 
Politiker*innen und Bürger*innen in die Pfl icht zu nehmen, 
sich zu verändern: Gute (Friedens-)Politik will nicht nur die 
Verhältnisse verbessern, sondern auch Menschen helfen, 
bessere Menschen zu werden.

Gute Politik besitzt ein Bewusstsein davon, dass wir zum 
politischen Handeln bestimmte Grundfähigkeiten benöti-
gen. Martha C. Nussbaum nennt folgende: „die Fähigkeit, 
mit anderen und für andere zu leben, andere Menschen 
zu verstehen und Anteil an ihrem Leben zu nehmen, ver-
schiedene soziale Kontakte zu pfl egen; […] sich die Situa-
tion eines anderen Menschen vorzustellen und Mitleid zu 
empfi nden; […] Gerechtigkeit zu üben und Freundschaften 
zu pfl egen“. Fehlen diese Grundfähigkeiten, ist (Friedens-)
Politik gefährdet.

Gute Politik zielt nicht nur auf gerechte Rahmenbedingun-
gen. Gute Politik will Räume schaffen, in denen Menschen 
ein gutes Leben leben können, das heißt, Sinn erfahren 
und dem Leben Sinn geben können. Ein sinnerfülltes Le-
ben ist ein Leben, in dem man sich aktiv mit Aufgaben 
beschäftigt, die auch für andere Menschen von Bedeutung 
sind. Dadurch erfahren wir Anerkennung. Durch Anerken-
nung können Menschen Selbstvertrauen, Selbstachtung 
und ein Selbstwertgefühl ausbilden. Wer Anerkennung 
erfährt, dem wird eine Ahnung zuteil, was ein sinnerfüll-
tes Leben ist. Wer Anerkennung erfährt, ist vor stigmati-

sierendem Verhalten gefeit, das die Ursache von Gewalt 
ist. Viele Politiker*innen verstehen heutzutage nicht, dass 
Menschen, insbesondere herabgewürdigte Menschen, 
nach Anerkennung suchen. Sie sind hungrig nach Iden-
tität, Sinn und Selbstachtung. Dazu bedarf es der Kultur: 
Kultur ist der neue Name für Friedenspolitik.

Politik und Pluralität

Hannah Arendt hat darauf hingewiesen, dass uns Men-
schen das Politischsein nicht von Geburt an zukommt. 
Das Politischsein entsteht nämlich erst in einem Zwi-
schenraum, in dem wir anderen Menschen begegnen, 
die sich von uns unterscheiden und unterschiedliche An-
sprüche stellen. Ohne dieses Zwischen und ohne die Ver-
schiedenheit der Menschen untereinander gäbe es also 
gar keine Politik. Arendt hat es auf den Punkt gebracht: 
Wer Pluralität aufhebt, löst Politik auf. Gute Politik besitzt 
ein Sensorium für das Missverständnis, Pluralität mit Neu-
tralität zu verwechseln: Menschen werden letztlich nur 
als Menschen anerkannt, wenn sie als Individuen in ihrer 
Andersheit gewürdigt werden. Menschen wollen nicht nur 
als Menschen, sondern als Atheist*innen, als Jüd*innen, 
Muslim*innen, Christ*innen, Agnostiker*innen … aner-
kannt werden. Diese Anerkennung lässt sich nicht auf den 
Raum des Privaten beschränken. Wäre dem so, dann wäre 
Politik der Raum, in dem die Identität von Menschen hal-
biert werden würde. Motor von Pluralität ist die Anerken-
nung von Andersheit in der Öffentlichkeit. Dazu bedarf es 
einer differenzsensiblen Politik.
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Menschen dürfen aber nicht in ihre Andersheit eingesperrt 
werden. Deshalb darf man Religion und/oder Kultur nicht 
zum alleinigen Identitätsmarker erklären. Menschen las-
sen sich nicht ausschließlich aus ihrem jeweiligen religi-
ösen und kulturellen Horizont ableiten. Sie stehen immer 
auch quer zu all diesen Festlegungen. Ihre Würde, die 
Menschenwürde, darf nicht auf Kultur oder Religion redu-
ziert zu werden.

Politik beruht auf Macht, nicht auf Gewalt

Regierungspolitik ist verantwortlich für Ordnungsverhält-
nisse. Als solche ist Regierungspolitik Machtpolitik, da 
Ordnungsverhältnisse Machtverhältnisse sind. Machtver-
hältnisse sind notwendig. Macht ist jedoch nur so lange 
politisch, wie sie auf ein gutes Zusammenleben (Gemein-
wohl) zielt. Verliert Macht diese Orientierung, schlägt sie 
um in Herrschaft und Gewalt. Politik als Machtpolitik ist re-
gelgeleitetes Verhalten. Aber Regeln können im Laufe der 
Zeit zu einem Korsett erstarren und herrschende Unge-
rechtigkeiten auf Dauer stellen. Deshalb bedarf es neben 
der Machtpolitik der Bürger*innenpolitik. Sie ist regelver-
änderndes Handeln und stört als Gegenmacht die Ord-
nungspolitik. Die Ethik der Machtpolitik ist die Ordnung, 
die Ethik der Bürger*innenpolitik ist die Veränderung, ihr 
Ort ist die Zivilgesellschaft. An den Orten des Engage-
ments und Protests üben Bürger*innen immer wieder neu 
demokratische Tugenden ein: Toleranz, Gleichheit, Ge-
rechtigkeit, Freiheit, Solidarität. Erst durch eine wiederho-
lende Praxis können diese Werte auch die innere Haltung 
der Bürger*innen prägen.

Die Anerkennung des Leids Anderer

(Friedens-)Politik entsteht im emphatischen Sinne erst 
dort, wo diejenigen, die ohne Macht sind, die keinen An-
teil an der Gesellschaft haben, die sichtbar und doch un-
sichtbar sind, die zwar eine Stimme haben, aber dennoch 
nicht gehört werden, sich unüberhörbar zu Wort melden, 
sich unübersehbar zeigen. Es ist diese Unterbrechung, 
durch die eine Bresche in die Gesellschaft hineinge-
schlagen wird, welche dazu zwingt, neu nach dem, was 
Gerechtigkeit ist, zu fragen. Alle Politik, Machtpolitik und 
Bürger*innenpolitik, hat ihren Ursprung in dieser Unter-
brechung, darin, dass der Schrei nach Gerechtigkeit an-
gesichts erfahrenen Unrechts laut wird. Insofern gilt: Das 
Politische zu kennen heißt fühlen, was ungerecht ist. Das 
setzt Leidempfi ndlichkeit voraus, die Fähigkeit, sich vom 
Leid Anderer verwunden zu lassen, mitzufühlen und mit-
zuleiden. Die hier gemeinte Leidempfi ndlichkeit geht mit 
dem Anspruch einher, nicht bei der Wahrnehmung des ei-
genen Leids stehenzubleiben, sondern zur Wahrnehmung 
und Abschaffung des Leids Anderer vorzustoßen (vgl. dazu 
Johann Baptist Metz). Aus der anerkennenden Konfronta-
tion mit diesem Leid könnte der Geist einer neuen (Frie-
dens-)Politik hervorgehen, die wir so dringend bräuchten.

Prof. Dr. Jürgen Manemann,

Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover.

Seine Arbeitsschwerpunkte sind neben Fragen der Umwelt-

philosophie, neue Demokratie- und Politiktheorien und die 

Verhältnisbestimmung von Religion und Politik.

„Der Friede ist ein Handwerk:
Man macht ihn jeden Tag.
Auch die Freundschaft unter Personen,
das gegenseitige Kennenlernen,
die Wertschätzung ist ein Handwerk:
Man macht es jeden Tag.
Die Achtung vor dem anderen,
sagen, was man denkt, aber mit Respekt.“

Papst Franziskus
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Bei einer adventlichen Feier wurde am 17. Dezember das 
Friedenslicht aus Betlehem von der aktion kaserne und 
den Ringen deutscher Pfadfi nder- und Pfadfi nderinnenver-
bände an die Militärseelsorge in der Luftwaffenkaserne 
Köln-Wahn übergeben. Diese gab es an die Soldatinnen 
und Soldaten im Inland weiter und fl og es mit Hilfe der 
Luftwaffe auch ins Ausland – z. B. nach Mazar-e-Sharif. 

Militärdekan Heinrich Kramer nahm das Licht für die Mi-
litärseelsorge offi ziell in Empfang. Er erinnerte in seiner 
Ansprache daran, wie er mit den Soldatinnen und Solda-
ten, die er im Einsatz begleitete, bereits schon einmal das 
Friedenslicht in Empfang nehmen konnte: „Dieses – in der 
Geburtsgrotte Jesu entzündete und von vielen Menschen 
in alle Welt getragene – Licht ist ein wunderbares Zeichen 
des Friedens und der menschlichen Nähe, das von den 
Soldatinnen und Soldaten verstanden und ins Herz ge-
schlossen wird.“

Verantwortung für den Frieden

Auch General Jan Kuebart betonte vor dem Abfl ug die Be-
deutung des Friedenslichts, welches universell verständ-
lich ist und keiner weiteren Erklärung bedarf. Weiterhin 
betonte der Kommandeur Fliegende Verbände: „Ich danke 
den Pfadfi nderinnen und Pfadfi ndern für die Weitergabe 
des Friedenslichts. Ich freue mich, dass wir mit ihnen ge-
meinsam dieses Licht senden können.“

„Das Friedenslicht ist ein Zeichen, dass wir an unsere Sol-
datinnen und Soldaten denken, ihnen den Frieden wün-

schen und dafür beten, dass sie gesund wieder in die 
Heimat zurückkehren. Es soll sie auch an ihre besondere 
Verantwortung für den Frieden erinnern“, betonte Stefan 
Dengel, Geschäftsführer der aktion kaserne, einer Initia-
tive der Jugendverbände im Bund der Deutschen Katholi-

schen Jugend (BDKJ).

„Wir freuen uns, dass wir seit zehn Jahren gemeinsam 
mit der aktion kaserne und der Militärseelsorge das Frie-
denslicht aus Betlehem zu den Soldatinnen und Soldaten 
im In- und Ausland bringen können“, ergänzte Christian 
Schnaubelt, Sprecher der Ringe deutscher Pfadfi nder- 

und Pfadfi nderinnenverbände in NRW. „In diesem Jahr gilt 
unser besonderer Dank Bundesverteidigungsministerin
Ursula von der Leyen und der Flugbereitschaft der Luftwaf-
fe, die das Licht in Afghanistan an die dort stationierten 
Soldatinnen und Soldaten übergeben.“

Bei der Übergabe in der Luftwaffenkaserne Köln-Wahn 
stellten Matthias Feldmann, Bundeskurat der Deutschen 

Pfadfi nderschaft Sankt Georg (DPSG), Ylva Pössinger, Bun-
desvorsitzende der Pfadfi nderinnenschaft St. Georg (PSG), 
und Steffen Immink, Landesleiter Westfalen des Verban-

des Christlicher Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder (VCP) auch 
das diesjährige Friedenslicht-Motto „Frieden braucht Viel-
falt“ vor, mit der sich die Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder 
für eine tolerante Gesellschaft einsetzen. Bundesweit fand 
die Friedenslichtaktion 2018 zum 25. Mal statt. 

Stefan Dengel / Christian Schnaubelt

Friedenslicht für Soldaten in Afghanistan

Verantwortung für Frieden
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Politik im Dienst des Friedens ist ei-
nes der grünen Gründungsthemen. 

Die Debatten um eine deutsche Betei-
ligung an militärischen Einsätzen im Ko-
sovo und später in Afghanistan haben 
unsere Partei fast zerrissen. Wir haben 
uns letztlich dafür entschieden, dass 
ein Militäreinsatz gerechtfertigt sein 
kann, wenn es um die Verhinderung von 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
wie Genozide geht. Ausdruck dafür ist 
die UN-Resolution „Responsibility to pro-

tect“.

Große Einigkeit gibt es bei uns beim 
Eintreten für Krisenprävention und zivile 
Konfl iktbearbeitung. Was aber bedeutet 
eine solche politische Ausrichtung für 
die Integrations- und Gesellschaftspo-
litik, mit der ich es zu tun habe? Wie 
sieht eine Politik für den sozialen Frie-
den aus?

Konfl ikte in unserer Gesellschaft neh-
men zu. Je komplexer, je pluraler eine 
Gesellschaft ist, desto konfl iktanfälliger 
scheint sie zu sein. Manche dieser Kon-
fl ikte werden gezielt geschürt: Dazu ge-
hört die nicht enden wollende Diskussi-
on darüber, ob Muslime und „der Islam“ 
zu Deutschland gehören oder nicht. Be-
zeichnenderweise ist die Ablehnung von 
Muslimen in den Regionen am größten, 
in denen am wenigsten Muslime leben.
Konfl ikte sind aber nicht immer ein Pro-
blemindikator. Sie können auch daher 
rühren, dass die verschiedenen Bevöl-
kerungsgruppen eben nicht nebenein-
ander her in Parallelgesellschaften le-
ben, sondern dass Lebenswelten sich 
berühren und aneinander reiben. Eine 
Zunahme von Konfl ikten kann also auch 

als Beleg für die Lebendigkeit und Dy-
namik einer Gesellschaft verstanden 
werden. Zugespitzt formuliert: Je mehr 
Menschen sich zugehörig fühlen, desto 
selbstbewusster fordern sie ihre Rech-
te ein. So verstanden können Konfl ikte 
auch Ausdruck des Integrationserfolgs 
einer offenen Gesellschaft sein.

Gesellschaftliche Vielfalt ist eine Berei-
cherung – setzt aber das Aushalten und 
Gestalten von Differenz voraus. Dabei 
ist offenbar insbesondere die sichtba-
re Differenz für viele Menschen schwer 
auszuhalten. Deshalb fokussieren sich 
viele Auseinandersetzungen – über die 
Frage, wie wir zusammen leben wollen 
–, derzeit auf das Kopftuch muslimi-
scher Frauen. Dahinter steckt aber eine 
sehr grundsätzliche Frage: Wie gehen 
wir mit Religionsfreiheit und Religion im 
öffentlichen Raum um, angesichts der 
Tatsache, dass es immer mehr unter-
schiedliche Religionen in Deutschland 
gibt – und gleichzeitig immer mehr 
Menschen keiner Religion angehören? 
Wollen wir allen Religionen und Welt-
anschauungen die Möglichkeiten der 
Mitgestaltung und öffentlichen Präsenz 
gewähren, die die christlichen Kirchen 
haben – oder wollen wir alles Religiöse 
in den privaten Raum verbannen?

Ich bin überzeugt: Genau so, wie die 
Abwesenheit von bewaffneten Aus-
einandersetzungen noch nicht Frieden 
ist, wäre die Verbannung von Religion 
aus dem öffentlichen Raum und aus öf-
fentlichen Institutionen wie Schulen und 
Hochschulen kein Beitrag zum gesell-
schaftlichen Frieden. Diese laizistische 
Lösung verkennt vielmehr, wie prägend 

Religion oder auch die Abkehr von einer 
Religion für die persönliche Identität von 
Menschen ist. Religion kann Menschen 
dazu bringen, sich sozial zu engagie-
ren und für Frieden einzusetzen. Sie 
kann auch instrumentalisiert werden, 
um Menschen zu radikalisieren. Die 
Privatisierung von Religion verschenkt 
die Chance, das fundamentalistische 
Potential von Religion einzugrenzen und 
zugleich das soziale und friedensstiften-
de Potential von Religion zu fördern.

Wenn wir stattdessen ernst machen mit 
dem Anspruch der Gleichbehandlung, 
müssen wir uns allerdings davon ver-
abschieden, dass das Christentum und 
die christlichen Kirchen einen unhinter-
fragten Sonderstatus genießen. Folglich 
kann man den Muslimen nicht verweh-
ren, dass auch ihre Religion öffentlich 
präsent ist und dass zum Beispiel nicht 
nur Kirchen und ihre weithin sichtbaren 
Türme das Stadtbild prägen, sondern 
auch Moscheen mit Minarett sichtbar 
sind. Das Recht auf Religionsfreiheit, 
auf freie Ausübung der Religion, aber 
auch auf Freiheit von Religion, ist kein 
christliches Exklusivrecht. Wir sollten 
das 100-jährige Jubiläum der Weimarer 
Reichsverfassung nächstes Jahr nutzen, 
um unser Religionsverfassungsrecht fi t 
zu machen fürs 21. Jahrhundert und für 
das Zusammenleben in einer pluralen, 
offenen Gesellschaft.

Bettina Jarasch,

Abgeordnete im Berliner Abgeordneten-

haus, Sprecherin für Integration,

Flucht und Religionspolitik der Fraktion 

Bündnis 90 / Die Grünen,

ZdK-Sprecherin für politische und

ethische Grundsatzfragen

Anstrengende Vielfalt:

Gesellschaftspolitik
im Dienst des Friedens
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Moral und Persönlichkeit:

Wil·lens·bil·dung [die]

„Außen fi x, innen nix!“, ein Prädikat, das nicht nur Mitmenschen beschreibt, denn schon der Schweizer Pädagoge Pestalozzi 
hatte so Zeitgenossen mahnend auf die geschwundene alte Treue in der Arbeit hingewiesen. Geradezu treffsicher ist der 
Spruch aber in der Bewertung der Moral industrieller Denk- und Arbeitsweise, er fasst das in einem „bildungsindustriellen 
Komplex“ (Richard Münch) über Jahrzehnte gewachsene Selbstverständnis zusammen. Besonders deutlich wird dies bei 
angehenden Lehrern. Nur noch ein Viertel der Lehramtsstudenten will allem voran den eigentlichen Beruf ausüben, nämlich 
unterrichten! Nach einer Umfrage (vgl. Fernsehdokumentation „Klasse Lehrer?“, ZDF 2018) entschieden sich die anderen 
wegen des Beamtenstatus für den Beruf (25 %), wegen persönlicher Interessen am gewählten Hauptfach (25 %), die verblie-
benen 25 % hatten die langen Ferienzeiten im Blick. Faktisch folgen nur noch 25 % der zukünftigen Lehrer dem Bildungsideal 
Schleiermachers: Wichtiges der nachfolgenden Generation sagen wollen!

Da liegt es auf der Hand, dass die Bildung des Willens und vor allem die Kraft des stetigen guten Wollens nicht nur von ent-
scheidender Bedeutung für die Pädagogen, nein für uns alle ist.
Unglaublich viel an Willensenergie wird heutzutage in Produktion und Konsum gesteckt. Ungeheuer viel Willenskraft steckt 
auch in technischer Arbeit, in wirtschaftlicher Organisation und administrativer Tätigkeit.

Das alles ist letztlich nur nach außen gerichteter Wille. Was uns fehlt, ist 
die nach innen gerichtete Energie, die organisatorische Arbeit des Willens 
gegenüber den ungeordneten inneren Impulsen, die Disziplin der Gedan-
ken und der Worte. Einseitig nach außen gerichteter Wille, den haben wir 
mehr als genug. Es fehlt am universell gebildeten Willen, der alle Lebens-
äußerungen einem höchsten Ziel unterwirft und dem widersteht, was mit 
diesem nicht in Einklang steht.

Der „gute Wille“ ist keine Frage der natürlichen Entwicklung, sondern aus-
schließlich eine der kontinuierlichen, sittlichen Bildung. Er ist eine Fra-
ge nach konsequenter Selbsterziehung und Selbstbeherrschung. Guter 
Wille benötigt letzten Endes der sittlichen Rückbindung. Solcher Wille, 
frei und verantwortungsbewusst, wird in den kleinsten, einfachsten Ge-
wohnheiten des täglichen Lebens, bei den elementarsten Tätigkeiten und 
Begegnungen gebildet. Dieser Wille zum Schönen, Guten und Wahren 
wird eher in der Schul- oder Arbeitszeit, weniger in einer narzisstischen 
Spaßgesellschaft gelernt. Freizeit kann Begeisterung geben, schenkt Zeit 
zum Nachdenken – aber erst der Arbeits- oder Familienalltag übersetzt 
das Erkannte ins Leben.

Wie also kann Willensbildung in einer Zeit, in der die Zentrifugalkräfte 
des ungebildeten menschlichen Willens rasant zunehmen, die das mora-
lische Bindegewebe unserer Gesellschaft zu zerreißen und unseren Staat 
von innen her sukzessive zu „zerlegen“ drohen, in Würde und Liebe geför-
dert werden? Bekommen wir die Antwort etwa aus China, ereilt uns nach 
dem „Sputnik-Schock“, dem „PISA-Schock“ nun – durch scheinbar „sozi-
ale Erfolge“ digitaler fl ächendeckender Verhaltenstechnologien – gar ein 
„Scoring-Schock“? Werden wir dann in Schock-Starre, ohne Überlegung, 
ebenfalls diese digitale Art von „Massenmenschhaltung“ kultivieren, oder 
wollen wir trotz alledem an der bewährten „Kultur der Persönlichkeit“ 
festhalten?
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Hier ist eine Renaissance der inneren Lebenshaltung nicht mehr nur mit Blick auf die vergangenen Bildungsideale wichtig. Ge-
radezu existenziell ist diese für nachfolgende Generationen. Auf seinem Sterbebett liegend, wurde einmal ein großer Denker 
des Mittelalters gefragt, was man denn vor allem tun müsse, um selig zu werden? Die Antwort: „Wollen!“

Franz J. Eisend,

Wissenschaftlicher Referent, KMBA

„Alle andere Dinge müssen;
der Mensch ist das Wesen,
welches will.“ (Friedrich Schiller)
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Armee der Demokratie

Gegen Ende des Jahres gab es einige mediale und 
auch parlamentarische Beschäftigung mit dem Thema 

Rechtsextremismus und Bundeswehr. Meine Haltung dazu 
konnte ich im Dezember in der Bundestagsdebatte zum 
Jahresbericht (2017) deutlich machen: 

Ausgehend von dem seltsamen Fall Franco A. gibt es 
eine wachsende Sensibilität für Auffälligkeiten im Be-
reich Rechtsextremismus. Mein Eindruck ist, dass viele 
Soldatinnen und Soldaten genau hinschauen, wenn ext-
remistisches Denken und Handeln offenbar werden. Sie 
akzeptieren das nicht, sondern sie melden das. Für viele 
Soldatinnen und Soldaten ist es wirklich eine Frage der 
Ehre, dass sie Nazi-Parolen, Ausländerfeindlichkeit, Ju-
denhass, auch übrigens Frauenfeindlichkeit in der Bun-
deswehr nicht dulden wollen! Auch das gehört zur Inneren 
Führung, zum Maßstab für Richtig und Falsch, den jeder 
Soldat und jede Soldatin in sich tragen muss. Extremis-

mus, Rassismus, Antisemitismus und Sexismus haben in 
der Bundeswehr nichts verloren!

Ob es nun auch sogenannte „Netzwerke“ von ehemali-
gen und aktiven Soldaten, Polizisten, Nachrichtendienst-
Leuten und Personal von Sicherheitsfi rmen gibt, weiß ich 
nicht, kann ich auch nicht untersuchen. Aber ich bin der 
Auffassung: Jedem Verdacht ist nachzugehen. Dafür ha-
ben wir MAD, Verfassungsschutz, Polizei und Justiz. Und 
bisher haben die ganz überwiegend gut gearbeitet, auch 
wenn man manchmal feststellt, dass es falscher Alarm 
war. Sicher ist sicher. Unsere Bundeswehr ist und muss 
immer sein: die Armee in der Demokratie, für die Demo-
kratie – die Armee der Demokratie. Und das ist sie.

Dr. Hans-Peter Bartels,

Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages

HALTUNG
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Militärgeneralvikar: „Ehrlichkeit von Anfang an!“
Workshop zu „Vereinbarkeit des Dienstes in der Bundeswehr mit dem Familien- und Privatleben“

Ende November 2018 kamen zahlrei-
che Experten aus Bundeswehr und 

Militärseelsorge zusammen, um über 
„Vereinbarkeit des Dienstes in der Bun-
deswehr mit dem Familien- und Privatle-
ben“ zu sprechen. Zu dieser Konferenz 
hatte der Wehrbeauftragte des Bundes-
tages, Dr. Hans-Peter Bartels, bereits 
zum vierten Mal nach Berlin eingela-
den. Mitveranstalter sind von Beginn 
an die Katholische und Evangelische 
Militärseelsorge. Der Evangelische Mi-
litärbischof Dr. Sigurd Rink betonte in 
seinem Grußwort, dass vor allem dar-
auf geachtet werden müsse, dass Fa-
milie nicht nur die Kernfamilie meine, 
sondern im größtmöglichen Rahmen 
gedacht werden müsse.

In vier verschiedenen Workshops ka-
men die Teilnehmer zu konkreten The-
men ins Gespräch: 
Im Workshop „Biografi eorientierung in 
der Bundeswehr“ gab Dr. Peter Wendl 
vom Zentralinstitut für Ehe und Familie 

in der Gesellschaft (ZFG) an der Ka-
tholischen Universität Eichstätt neue 
Impulse. Gerade die Soldatinnen und 
Soldaten konnten in diesem Rahmen 
ihre ganz persönlichen Erfahrungen 
einbringen und bestehende Probleme 
benennen. 

Ein weiterer Arbeitskreis widmete sich 
den moralischen Verletzungen und 
deren Auswirkungen auf das Familien-
leben. Unter moralischer Verletzung 

(moral injury) verstehe man eine Verlet-
zung des moralischen Gewissens eines 
Individuums, die aus einem Akt wahr-
genommener moralischer Übertretung 
resultiert und der eine tiefe emotionale 
Scham auslöst, hieß es zur Erklärung 
des Begriffs.

Im Anschluss an die Arbeit in den 
Workshops diskutierten neben dem 
Wehrbeauftragten u. a. Militärgeneral-
vikar Msgr. Reinhold Bartmann von der 
Katholischen Militärseelsorge und Mili-
tärgeneraldekan Matthias Heimer von 
der Evangelischen Militärseelsorge das 
breite Themenfeld. 

Eine Gemeinsamkeit aller Workshops 
brachte Militärgeneralvikar Bartmann 
auf den Punkt: „Ehrlichkeit von Anfang 
an!“ Es müsse offen und aufrichtig mit 
den Soldatinnen und Soldaten gespro-
chen werden. Der Wehrbeauftragte un-
terstrich diese Aussage und betonte, 
dass die Bundeswehr als Arbeitgeber 
sich in der Spannung zwischen Planbar-
keit – Flexibilität – Ehrlichkeit befände. 
Der richtige Weg sei eingeschlagen. Es 
mangele dabei aber nicht an ausrei-
chenden Herausforderungen.

Friederike Frücht
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v. l.: Militärgeneralvikar Monsignore 
Reinold Bartmann, der Evangelische 

Militärbischof Dr. Sigurd Rink, der 
Wehrbeauftragte des Bundestages,

Dr. Hans-Peter Bartels und der 
Evangelische Militärgeneraldekan

Matthias Heimer
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Arbeitsgruppe IV: Finanzielle Belastungen – insbesondere 
mit Bezug auf neue Familienmodelle
Moderation: MR Norman Plaster (Amt WB)

„Familie muss als Verantwortungs-
gemeinschaft gesehen werden.

ausschließlich in Ehen statt.
Deshalb muss der Blick auch auf das
allgemeine soziale Umfeld von Soldatinnen 
und Soldaten gehen.“

Arbeitsgruppe I:

Ist Biografi eorientierung in der Bundeswehr möglich?
Moderation: Prof. Dr. Thomas R. Elßner (KMBA)

„Vielfalt und Berufszufriedenheit können in 
der Bundeswehr sehr oft nur dann gelingen, 
wenn entsprechende Voraussetzungen dafür 

auch im Hinblick auf die Familienplanung
als ein elementarer Bestandteil in einem
herausfordernden Berufsleben.“ 

Arbeitsgruppe II: Moralische Verletzungen – Auswirkungen
auf das Familienleben von Soldatinnen und Soldaten
Moderation: Dr. Dirck Ackermann (EKA)

„Die Schanier-Emotion ist Schuld, nicht
Angst. Es braucht mehr Aufklärung über
die Auswirkungen von Moralischen
Verletzungen, sowohl in die Bundeswehr,
als auch in die Gesellschaft hinein, um ein 

Arbeitsgruppe III:

Familienfreundliche Verwendungsplanung
Moderation: RD Christian Schoor (Amt WB)

„Der Schlüssel für eine familienfreundliche 
Verwendungsplanung ist die Planbarkeit. 
Dazu wurde schon viel auf den Weg
gebracht.
Aber: Nicht alles ist überall möglich.“
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Zum dritten Mal fand an der Katho-
lischen Akademie in München ein 

ganztägiges medizinethisches Sympo-
sium statt, veranstaltet vom Zentrum 

für ethische Bildung in den Streitkräften 
(zebis) unter Beteiligung der Sanitäts-

akademie der Bundeswehr und dem 
Fachzentrum ZH Militärmedizinethik. 
Mit dem Thema „Moral Injury“ sollte 
ein der posttraumatischen Belastungs-
störung (PTBS) verwandter Sympto-
menkomplex aus psychiatrischer und 
medizinethischer Sicht näher beleuch-
tet werden. 
Wie die Direktorin des zebis, Dr. Veronika
Bock, in ihrer Einführung erläuterte, 
sehen sich Soldatinnen und Soldaten 
gerade in den asymmetrischen Kon-
fl ikten und Kriegen unserer Tage auf 
vielfältige Weise mit Einsatzszenarien 
konfrontiert, die ein hohes moralisches 
Traumatisierungspotenzial in sich ber-
gen. Ziel der Veranstaltung sei es des-
halb, in diese bedeutende Thematik 
einzuführen, an der in besonderer Wei-
se der Stellenwert ethischer Bildung für 
die Bundeswehrangehörigen deutlich 
werde.
In ihrem Grußwort wies die Komman-
deurin der Sanitätsakademie der Bun-
deswehr, Generalstabsarzt Dr. Gesine 
Krüger, auf die gute Zusammenarbeit 
bei den gemeinsam veranstalteten 
Ethik-Tagen hin.
Der wissenschaftliche Teil der Veran-
staltung begann mit dem Vortrag von 
Oberstarzt Privat-Dozent Dr. Zimmer-
mann, Leiter des Zentrums für Psychi-

atrie und Psychotraumatologie am Bun-

deswehrkrankenhaus Berlin, der über 
„Wertorientierungen und moralische 

Verletzungen im Verarbeitungsprozess 
militärischer Einsatzerfahrungen“ refe-
rierte. 
Im Anschluss an den Vortrag befassten 
sich die Teilnehmenden in zwei Arbeits-
gruppen mit den vielfältigen Herausfor-
derungen, denen ethisches Denken im 
militärischen Kontext Rechnung zu tra-
gen hat – nicht zuletzt an der Schnitt-
stelle von Medizin und Ethik. 
Das Symposium endete mit einer Zu-
sammenfassung der Arbeitsergebnis-
se im Plenum, die den Teilnehmen-
den nicht nur den Blick für vielfältige 
Einsatzsituationen mit moralischem 

Traumatisierungspotenzial schärften, 
sondern ihnen auch die Bedeutung 
einer fundierten und kontinuierlichen 
Ausbildung in Völkerrecht und Ethik 
verdeutlichte. Denn die im Symposium 
vorgestellten Mechanismen eines ethi-
schen Kompetenzerwerbs haben zum 
Ziel, den jungen Soldatinnen und Sol-
daten Entscheidungshilfen in schwieri-
gen Situationen, im Einsatz und unter 
Belastung zu geben. 

Flottenarzt Dr. Volker Hartmann,

Sanitätsakademie der Bundeswehr

MORAL INJURY
Moralische Verletzung. Verwundbare Werte?

Mehr unter: www.zebis.eu/veranstaltungen/archiv/moral-

injury-moralische-verletzung-verwundbare-werte/
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Danken, wenn uns jemand die Tür auf-
hält oder eine Auskunft gibt – das ist 
Standard und geht uns leicht von den 
Lippen. Jemandem wirklich für etwas 
dankbar sein ist jedoch mehr. Die Be-
reitschaft dazu – Dankbarkeit – ist kei-
neswegs selbstverständlich. In einer 
Gesellschaft, die auf Konkurrenz und 
Leistung ausgelegt ist, gerät sie leicht 
in den Verdacht, das Ideal „Selbst ist 
der Bürger“ infrage zu stellen. Dank 
gebührt ja jemandem, der uns etwas 
Gutes tut, obwohl ihn weder Recht 
noch Gerechtigkeit dazu verpfl ichten. 
Auf solche Wohltaten sind wir zwar an-
gewiesen, aber wir wollen nicht daran 
erinnert werden und niemandem Dank 
„schulden“. Dass man Dankbarkeit 
auch positiver sehen kann, bleibt vie-
len verborgen.

Auch die Psychologie hat dies erst in 
den letzten beiden Jahrzehnten ent-
deckt. Auf der Suche nach Einstel-
lungen und Verhaltensweisen, die 
Lebenszufriedenheit und seelisches 
Wohlbefi nden fördern, haben Forscher 
wie Robert Emmon und Martin Selig-
man die Bedeutung von Dankbarkeit 
erkannt. Dankbarkeit verstehen sie als 
Grundhaltung: Dankbar sein kann man 
für eine Hilfe oder ein Geschenk, für 
eine harmonische Familienatmosphä-
re, für die Schönheit der Natur und 
vieles andere – und zwar gegenüber 
Menschen wie auch gegenüber einer 
übergeordneten Macht.

Man konnte beispielsweise zeigen, 
dass Studienteilnehmer, die angeleitet 
worden waren, fünf Dinge aufzulisten, 
für die sie in der vergangenen Woche 
dankbar waren, mit ihrem Leben zufrie-
dener waren und optimistischer in die 
nächste Woche gingen, als andere, die 
sich neutrale oder belastende Dinge in 
Erinnerung gerufen hatten. Auch ande-
re Untersuchungen, in denen Teilneh-
mer drei Wochen lang notierten, wofür 
sie dankbar waren, belegten: Dankbare 
Menschen bekunden, selbst wenn sie 

unter Krankheit leiden und fi nanziell 
bescheiden leben, weniger depressi-
ve Verstimmungen und Neid und mehr 
Lebenszufriedenheit, Optimismus und 
Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätig-
keit oder Spenden als Menschen ohne 
diese Achtsamkeitsübung. Schon der 
Philosoph Francis Bacon vermutete: 
„Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es 
sind die Dankbaren, die glücklich sind.“

Wie das? Offensichtlich ist freiwillig 
kultivierte Dankbarkeit etwas ganz an-
deres als eine saure Pfl icht. Sie macht 
uns aufmerksam für das Positive, das 
wir haben oder empfangen und das 
wir ohne dankbare Achtsamkeit über-
sehen würden über alldem, was uns 
Sorge bereitet oder misslingt. Zudem 
schaut der Dankbare nicht nur auf die 
Gabe, die er bekommt, sondern auch 
auf die Hand, die sie gibt. So kann er 
sich von einem anderen beschenkt, 
wertgeschätzt fühlen. Das macht ihn 
auch eher bereit, das erfahrene Wohl-
wollen weiterzugeben, andere zu unter-
stützen. Dankbarkeit ist lernbar. Man-
che Psychotherapeuten leiten Klienten 
dazu an, in Tagebuchnotizen festzuhal-
ten, wofür sie im Rückblick auf den Tag 
dankbar sind – eine Übung, die auch 
ohne diese strenge Form Teil eines be-
wussten Lebensstils werden kann.

GLAUBEN KONKRET V: Gelingendes Leben

      Dankbarkeit oder: Die Kunst, sich beschenkt zu fühlen

Man hat festgestellt, dass es religiö-
sen Menschen leichter fällt, dankbar 
zu sein als areligiösen. Schon die Psal-
men rufen ja immer wieder zum Dan-
ken auf: „Dankt dem Herrn, denn er 
ist gut, denn seine Huld währt ewig“ 
(Psalm 136,1), und der zentrale christ-
liche Gottesdienst ist die Feier der Eu-
charistie (Danksagung). Der christliche 
Glaube lebt von einer Kultur der Dank-
barkeit.

Der Philosoph Karl Jaspers bekennt 
in seinem Lebensrückblick in agnos-
tischer Sicht: „Ich bin dankbar, weiß 
aber nicht, welchem Grund der Dinge.“ 
Ähnlich empfi nden achtsame Huma-
nisten oft eine anonyme Dankbarkeit 
gegenüber „dem Leben“ oder „dem 
Schicksal“. Steckt in diesem Dank-
barsein und Staunen nicht die intuiti-
ve Einsicht, dass wir und unsere Welt 
nicht selbst gemacht und nicht selbst-
verständlich sind, sondern einen Grund 
haben müssen, dass wir sind und nicht 
nicht sind? Der biblische Glaube sieht 
diesen „Grund der Dinge“ im Schöpfer-
Gott. „Ihn kennt der Dank“ (Friedrich 
Hölderlin). Dementsprechend ist gelin-
gendes Leben für diesen Glauben ein 
„Genießen mit Dank“ (1. Timotheus-
Brief 4,4).

Prof. Dr. Bernhard Grom SJ,

Hochschule für Philosophie München
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Der uneheliche Sohn einer Dienstmagd aus St. Rade-
gund im Innviertel (Oberösterreich) hatte ein eher un-

gestümes Naturell. Raufereien mit den Burschen aus dem 
Nachbardorf waren nicht selten, einmal brachte ihm das 
eine dreitägige Arreststrafe ein. Zwischenzeitlich verdingte 
sich der junge Mann im steirischen Bergbau; von seinem 
Verdienst leistete er sich ein neues Motorrad. Nach Hause 
zurückgekehrt, wurde er mit 26 Jahren Vater einer Tochter. 
Ihre Mutter heiratete er nicht, immerhin kam er für das 
Kind auf. – Dass Franz Jägerstätter heute als Seliger gilt, 
liegt daran, dass er in seiner Ablehnung gegenüber dem 
Nationalsozialismus konsequent blieb. Er vertiefte sich in 
das Studium der Bibel und kam zu dem Schluss, dass er 
es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren konnte, für Hit-
ler in den Krieg zu ziehen. Ohne lebensmüde zu sein, nahm 
er den Tod in Kauf.

„Ich hab‘ es dem Franzl nicht ausreden können.“

Franz Jägerstätter wäre wohl nicht zum Glaubenszeugen 
geworden ohne seine Frau Franziska (1913 – 2013), die 
er 1936 heiratete. In der Ehe, aus der drei weitere Töchter 
hervorgingen, intensivierte sich die Religiosität. Das Paar 
bewirtschaftete einen Bauernhof; Franz übernahm später 
noch den Mesnerdienst in der Pfarrkirche. Als 1938 Ös-
terreich an das „Großdeutsche Reich“ angeschlossen wur-
de, war in dieser Familie klar, dass man nur mit „Nein“ 
stimmen könne, dass Christentum und NS-Ideologie nicht 
miteinander vereinbar waren. Franz hatte nur sieben Jahre 
Schulbildung genossen, aber seine Notizen, die er als Ge-
dankenstütze für Gespräche und später im Gefängnis ver-
fasste, zeugen von Lebensklugheit und Weitsicht, wie sie 
weit gebildetere Zeitgenossen nicht besaßen. Seine Fra-
gen stellen den blinden Gehorsam, den der Staat mit kirch-
licher Unterstützung dem einzelnen abverlangte, in Frage.

„Scheint es nicht etwas lächerlich, wenn man sagt, es kann 
noch nicht recht entschieden werden, ob dieser Krieg, den 
Deutschland schon mit so vielen Ländern führt, gerecht 
oder ungerecht ist?“ schrieb er 1942. Der Weisung, den 
Militärdienst als Dienst zur Verteidigung des Vaterlands 
oder als Kampf gegen den Bolschewismus mitzutragen, 
erschien ihm geradezu absurd: „Haben wir überhaupt auf 
dieser Welt noch ein Vaterland? Denn wenn ein Land mein 
Vaterland sein soll, so darf es für mich nicht bloß Pfl ichten 
geben, sondern man muss auch Rechte besitzen, hat man 
das aber heute bei uns noch? Wird einer ausbildungsun-
fähig und würde vielleicht gar dem Staate zur Last fallen, 
was macht man denn mit solchen? Wäre so ein Vaterland 
überhaupt noch eine Verteidigung wert, von der ja ohne-
dies nicht die Rede sein kann, denn Deutschland wurde ja 
von niemand überfallen.“

Dass grundsätzlich Gehorsam geboten sei, erkannte er an, 
aber im Konfl iktfall müsse man Gott mehr als den Men-
schen gehorchen. Jägerstätter stellte dabei den Dienst an 
der Waffe im Rahmen der Selbstverteidigung nicht prinzi-
piell in Frage und verurteilte niemanden, der sich anders 
als er entschied. Der Gedanke der Verweigerung kam 
auch nicht aus heiterem Himmel, sondern ist das Ergeb-
nis eines längeren Denkprozesses. Noch 1940 hatte er 
seinen Wehrdienst in einer Kraftfahrereinheit angetreten, 
Grund- und Kraftfahrerausbildung absolviert und den Fah-
neneid geleistet, war dann aber nach wenigen Monaten 
unabkömmlich gestellt worden. In dieser Zeit waren ihm in 
einer leer geräumten Behindertenanstalt die Euthanasie-
Verbrechen des Regimes bewusst geworden. Dies trug 
mit bei zu seinem Entschluss, einer abermaligen Einberu-
fung keine Folge zu leisten. Er sprach darüber mit seiner 
Frau, mit seinem Pfarrer, sogar mit seinem Bischof. Auch 
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Der Text stützt sich vor allem auf die Jägerstätter-Biografi en von Gordon C. Zahn (1967), Georg Bergmann (1980) 

und Erna Putz (1997 und 2007) sowie auf die Edition von Erna Putz (Hrsg.), Franz Jägerstätter.

Der gesamte Briefwechsel mit Franziska. Aufzeichnungen 1941–1943, Wien u. a. 2007.

Besser die Hände als

der Wille gefesselt.

Franz Jägerstätter

(1907–1943)
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wenn viele versuchten ihn umzustimmen, blieb er dabei. 
„Ich hab‘ es dem Franzl nicht ausreden können“, bekann-
te Franziska Jahrzehnte später. Eine Beteiligung an den 
„Raubzügen“ und dem „grauenhaften Menschenmorden“, 
wie er es nannte, konnte er nicht verantworten. Und er sah 
diese Verantwortung, die sonst gern auf die politische oder 
militärische Führung abgewälzt wurde, bei sich persönlich 
als von Gott mit Verstand ausgestattetem Individuum.

Wehrmachtpfarrer nimmt sich des Verweigerers an

Die Reaktion der Militärjustiz war zu erwarten. Im Febru-
ar 1943 erfolgt seine abermalige Einberufung, nach sei-
ner Verweigerungserklärung im März die Überstellung ins 
Wehrmachtuntersuchungsgefängnis nach Linz und im Mai 
die Verlegung nach Berlin-Tegel. Am 6. Juli 1943 verurteilt 
ihn das Reichskriegsgericht wegen Wehrkraftzersetzung 
zum Tode. Mildernde Umstände gibt es nicht, der Ange-
klagte ist voll zurechnungsfähig. Zum letzten Mal darf ihn 
Franziska besuchen. Am 9. August wird er im Zuchthaus 
Brandenburg-Görden durch das Fallbeil enthauptet. Wenige 
Tage vor der Hinrichtung schreibt er noch: „Nicht Kerker, 
nicht Fesseln, auch nicht der Tod sind es imstande, einen 
von der Liebe Gottes zu trennen, ihm seinen Glauben und 
den freien Willen zu rauben.“

In seinen letzten Wochen durfte er nur noch selten Briefe 
schreiben. Doch alle deuten darauf hin, dass Franz gefasst 
und mit einer nahezu kindlich anmutenden Vorfreude auf 
die himmlische Glückseligkeit dem Tod entgegensah. Im 
Gefängnis in Tegel suchte ihn Wehrkreispfarrer Heinrich 
Kreutzberg auf und spendete ihm die Sakramente. Sie un-
terhielten sich ausführlich. Kreutzberg berichtete von Pa-
ter Franz Reinisch (vgl. Kompass 10/2018, S. 30 f.), der 
ebenfalls den Kriegsdienst verweigert hatte. Jägerstätter 
sah sich dadurch innerlich bestärkt. „Ich muss gestehen, 
dass ich kaum einen glücklicheren Menschen im Gefäng-
nis gesehen habe als Jägerstätter nach dieser kurzen Aus-
sprache“, bekannte Kreutzberg. 1948 veröffentlichte er 
erstmals einen Beitrag über Jägerstätter in der Zeitschrift 
Mann in der Zeit. Doch für eine ausführliche biografi sche 
Würdigung war die Zeit noch nicht reif. Sie blieb dem US-
amerikanischen Soziologen und Pax Christi-Mitbegründer 
Gordon C. Zahn vorbehalten. Dank der Vermittlung zweier 
ehemaliger Wehrmachtseelsorger, nämlich Kreutzberg und 
Militärgeneralvikar a. D. Georg Werthmann, wurde Zahn 
auf die Geschichte Franz Jägerstätters aufmerksam. Durch 
Zahns Biografi e von 1964 wurde „der tapfere und schlichte 
Bauer von St. Radegund“ (so Kreutzberg) vor allem in pazi-
fi stischen Kreisen in den USA und weltweit bekannt. 

Mutige Zeugen

Beispielhaft werden hier historische Persönlichkei-

ten vorgestellt, die mutig für andere und für ihre 

christliche Überzeugung eingetreten sind. Über 

Befehl und Gehorsam stellten sie ihr Gewissen. 

Dafür haben sie persönliche Nachteile – bis hin 

zum Tod – in Kauf genommen. Sie alle waren im 

militärischen Umfeld tätig oder standen in engem 

Kontakt zur Katholischen Militärseelsorge. Gerade 

zu einer Zeit, in der Fragen der Traditionswürdig-

keit neu auf der Tagesordnung der Bundeswehr 

erscheinen, ist es angebracht, an Menschen wie 

sie zu erinnern.
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Eine Haltung, die provoziert

Eine seiner Töchter erinnert sich bis heute, dass sie in 
ihrer Schulzeit ihren Familiennamen am liebsten verschwie-
gen hätten. Kirchliche Autoritäten wie der Linzer Bischof 
Fließer hielten es seinerzeit für anmaßend, dass ein theo-
logisch ungebildeter Laie entscheiden wollte, was für ihn 
moralisch falsch oder richtig sei. Bis zur Anerkennung der 
Tatsache, dass er nicht einem „irrenden Gewissen“ gefolgt 
war, war es ein weiter Weg. 2007 wurde Franz Jägerstätter 
von Papst Benedikt XVI. seliggesprochen. In der Begrün-
dung heißt es: „Er hat sein Leben hingegeben in hoch-
herziger Selbstverleugnung, mit aufrichtigem Gewissen in 
Treue zum Evangelium und für die Würde der menschlichen 
Person.“ Die Militärseelsorge in Österreich hält heute das 
Andenken an Franz Jägerstätter aufrecht. 2013 wurde in 
der Kaserne in Enns, wo er seine Verweigerung erklärt hat-
te, ein Gedenkstein als gemeinsames Projekt von Diözese, 
Militärseelsorge und Pax Christi aufgestellt. Die Ansicht, 
er sei ein Verräter gewesen, ist zur Minderheitenposition 
geworden. Aber sein Schicksal regt immer noch zum Nach-
denken an. Die Frage bleibt offen, ob die Millionen, die 
nicht verweigert und keinen Widerstand geleistet haben 
(und in dieser Haltung von der Kirche unterstützt wurden), 
durch ihr Mitwirken an einem Vernichtungskrieg moralisch 
falsch gehandelt haben. Hatten sie ihr Gewissen nicht be-
fragt? Oder irrte ihr Gewissen? Und was bedeutet dies für 
Soldatinnen und Soldaten heute?

In der Nachkriegsgesellschaft, in der viele versuchten, 
ihr Verhalten in der NS-Zeit zu rechtfertigen oder positiv 
umzudeuten, konnten die meisten Zeitgenossen seine 
Entscheidung nicht nachvollziehen. Er habe eigenmächtig 
und dumm gehandelt, Frau und Kinder im Stich gelassen, 
quasi Selbstmord begangen, war bei Fernsehinterviews 
im Dorfwirtshaus 1967 zu hören. Nur einer in der Runde 
der Innviertler Bauern meinte damals, man könne stolz auf 
Jägerstätter sein, denn „wenn Tausende und Millionen so 
denken würden, dann würde es in Zukunft keine Kriege 
mehr geben.“

Dr. Markus Seemann,

Leiter des Archivs des Katholischen Militärbischofs
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Worauf du dich verlassen kannst!
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wie „Botschafter“ in unserer Zeit oft nicht mehr verlässlich 
daherkommen, fangen wir an, uns allein auf uns zu verlas-
sen, was, wie schon gesagt, zumeist einsam macht. Zu-
mindest darauf ist dann Verlass, denn Vertrauen, welches 
ich nur noch mir schenke, bleibt bei mir und hat keinen po-
sitiven Nährwert mehr. Ja, darum geht es doch, zu vertrau-
en, darauf, dass der Arzt dir die richtige Diagnose stellt, 
der Vorgesetzte sich gut überlegt hat, warum er gerade dir 
diesen Auftrag zutraut, der Kapitän im Sturm den Kurs be-
hält. Als glaubende Menschen sind wir diesen Schritt des 
Vertrauens schon gegangen, denn Glauben ohne Vertrau-
en gibt es nicht. Mit meinem Glauben vertraue ich mich je-
den Tag neu Jesus Christus an und verlasse mich auf ihn 
und seine Botschaft, die eine verlässliche Botschaft ist!

Auf Gott kann ich mich immer verlassen, … umgekehrt ist 
das nicht immer so! Jedenfalls denke ich, dass wir Men-
schen in den Augen Gottes nicht immer so verlässliche 
Zeugen seiner Botschaft waren und sind! Wir müssen auf-
passen, dass wir nicht wie das Salz werden, dass sei-
nen Geschmack verliert und zu nichts mehr taugt; es wird 
weggeworfen und von den Menschen zertreten, wie es im 
Evangelium heißt (Mt 5,13–16). Dabei verlässt sich Gott 
auf uns, dass wir das Salz der Erde sind! Doch das heißt 
eben nicht, alles salzig zu machen und sich dann zu wun-
dern, warum die Menschen es ausspucken. Wenn wir Salz 
der Erde sind, dann doch darum, der Welt und dem Leben 
Geschmack zu geben und wenn das gelungen ist, sich im 
Stillen darüber zu freuen, dass Menschen dir sagen:
„Mensch, auf dich kann man sich verlassen!“

Pastoralreferent Thomas Nuxoll,

Katholisches Militärpfarramt Seedorf

Früher spielte die deutsche Nationalmannschaft keinen 
schönen Fußball, aber sie hat gewonnen! Darauf war Ver-
lass! Wenn der Bischof kommt, ist der Gottesdienst voll! 
Darauf war Verlass! Versprochen ist versprochen und wird 
auch nicht gebrochen! Darauf war Verlass! Manchmal 
scheint es mir heute so, als könne man sich nur noch auf 
sich selbst verlassen … Wie war das? Wenn sich alle auf 
sich selbst verlassen, dann sind sie verlassen …?

Das Jahr beginnt am 1. Januar, das scheint doch verläss-
lich zu sein und doch muss ich gestehen, wahrscheinlich 
stimmt das nicht ganz, denn wenn ich meinen Kalender 
zur Hand nehme, dann hat „mein 2019“ bereits kurz nach 
dem Sommerurlaub 2018 begonnen, als ich die Jahrespla-
nung für dieses Jahr mit dem Ausblick auf 2020 bereits 
fertig gestellt habe. Aber, dann ist wahrscheinlich meine 
Planung das, worauf ich mich verlassen kann, aber das 
stimmt natürlich auch nicht, denn erstens kommt es an-
ders und zweitens als Mann und Frau sich das so denken, 
das gilt im Dienst, in der Freizeit und in der Familie glei-
chermaßen! Aber worauf darf ich mich dann verlassen? 
Oder sollte ich den Gedanken lieber verlassen? Was heißt 
denn überhaupt, ich soll mich verlassen, auf etwas oder 
auf Jemanden? Wenn man es genau nimmt, bedeutet 
„sich verlassen“ doch genau das: ich verlasse mich, mei-
ne Position, meine Meinung, meine Unwissenheit, meinen 
Wissensstand und übergebe mich in eine neue Position, 
ich überlasse mich einer offensichtlich verlässlicheren 
Meinung. Doch das geht nur, wenn mir das Andere seri-
ös, glaubwürdig, authentisch, eben verlässlich erscheint 
und das gilt sowohl für inhaltliche Botschaften, wie auch 
für die „Botschafter“ selbst. Weil aber sowohl Botschaften 

Worauf du dich verlassen kannst!
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Im zweiten Halbjahr 2018 gab es folgende Neu-
einstellungen, Versetzungen und Abschiede – 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit, und einzelne 
wurden bereits, etwa im Zusammenhang mit der 
Gesamtkonferenz der Militärseelsorge, berichtet:

• Am 31.12.2018 beendete mit dem Eintritt in 
den Ruhestand die Referatsleiterin IV Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Frau Direktorin im Kirchen-
dienst Marlene Beyel, ihren Dienst an der Kurie 
des Katholischen Militärbischofs. 

• Zum Jahresende 2018 verließ der Militärgeist-
liche im Nebenamt (i. N.) für Wittmund, Pfarrer 
Gerhard Schehr, der zuvor bereits einige Jahre als 
hauptamtlicher Militärpfarrer tätig war – u. a. in 
Wilhelmshaven – die Katholische Militärseelsorge.

• Militärdekan Alfons Hutter ging Ende November 
von Fürstenfeldbruck aus zurück in sein Heimat-
bistum Eichstätt, wird aber weiterhin für die Be-
gleitung von Militärseelsorgern zur Verfügung ste-
hen. Kurz zuvor hatte er noch das Ehrenkreuz der 
Bundeswehr in Gold entgegennehmen können.

• Nachdem er im November noch einmal das 
Martinsfest in Le Luc / Frankreich gestaltet und 
mitgefeiert hatte, ging der Militärgeistliche i. N. 
Peter Arnold ins Erzbistum Freiburg.

Personalnachrichten aus der Katholischen Militärseelsorge

• Zwei weitere Militärgeistliche i. N. beendeten im Herbst 
die Tätigkeit in der Militärseelsorge: am Standort Unna 
Pfarrer Carsten Scheunemann sowie für Spanien und Por-
tugal Pfarrer Norbert Abeler.

• Ende Oktober verließen die Militärseelsorge Pastoral-
referent Michael Veldboer in Plön und Militärpfarrer
Wolfgang Bier (zuletzt für Belgien und Frankreich in SHAPE). 

• Militärpfarrer Gundolf Brosig aus Hagenow übernahm 
zum 1.11.2018 die Stelle in SHAPE, Belgien.

• Militärpfarrer Michael Kühn wechselte von Mayen an das 
Militärpfarramt Koblenz I und wurde zum Militärdekan er-
nannt.

• Pater Stefan Havlik OT ist in die Militärseelsorge zurück-
gekehrt und nun Militärgeistlicher in Stetten a. k. M.

• Dekanat Berlin
• Dekanat Kiel
• Dekanat Köln
• Dekanat München
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• Militärpfarrer Dr. Marco Schrage wechselte vom Militär-
pfarramt Appen im Sommer als Projektleiter an das Insti-

tut für Theologie und Frieden (IThF) in Hamburg.

• Militärpfarrer Mirko Zawiasa wechselte von Nordholz an 
die Marineschule in Flensburg-Mürwik und wurde im Au-
gust zum Militärdekan ernannt.

• Nachfolger von Pastoralreferent Thomas Glöckl am Ka-
tholischen Militärpfarramt Pöcking und inzwischen zum Mi-
litärpfarrer ernannt wurde Pfarrer Sylwester Walocha.

• Einige neue Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer gibt es für 
folgende Katholischen Militärpfarrämter:
 Büchel seit dem 1.12.: Herr Daniel Eckes;
 Stetten a. k. M.: Frau Rita Wegesser;
 Fürstenfeldbruck: Herr Matthias Wester;
 Neuburg / Donau: Frau Alexandra Kuffer;
 Köln II: Frau Berta Widmann.

Jörg Volpers
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Wer den chinesischen Animationsfi lm BIG FISH &
BEGONIA im Walt-Disney-Stil sehen will, wird ent-

täuscht sein. Dieses Crowdfunding-Projekt aus China 
kommt jetzt für einen Tag in 120 ausgewählte deutsche 
Kinos, und zwar nur am 3. Februar 2019.

Ansonsten ist dieses Werk mit 12-jähriger Produktions-
zeit auch als DVD in deutscher Fassung überall erhält-
lich. Aber die große Leinwand-Show würde sich lohnen.

Erzählt wird eine typisch asiatisch-buddhistische Seelen-
wanderungsgeschichte: Die 17-jährige Chun, aufgewach-
sen in einer menschenfernen Anders-Welt, soll an einem 
Übergangsritual anlässlich ihrer Volljährigkeit teilnehmen. 
In Gestalt eines Delphins wird sie die Welt der Menschen 
erkunden. Gewarnt von den Altvorderen vor den Gefah-
ren dieser Menschenwelt, entdeckt Chun zunächst, wie 
viel Faszination von dieser Welt der Menschen ausgeht.

Doch dann verfängt sie sich in einem Fischernetz und der 
gleichaltrige Menschenjunge Kun rettet sie, kommt aber 
dabei ums Leben. Jetzt geht Chun aus Dankbarkeit über 
ihren menschlichen Lebensretter zu einem Seelensamm-
ler, der das Unmögliche möglich machen kann: Und so-
mit nimmt eine phantasievolle Seelenwandergeschichte 
ihren Lauf.

BIG FISH & BEGONIA ist ambitioniertes Fantasie-, Mystik- 
und Religionskino aus Fern-Ost. Hier geht es nicht in ers-
ter Linie um spektakuläres Animationskino. Nein: Es geht 
um Botschaften, unterlegt mit einem an Farbenprächtig-
keit und Leinwand-Präsenz nicht mehr zu überbietenden 
Bilderreigen.
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Es ergibt allerdings keinen Sinn, immer alles verstehen 
zu wollen: Das führt für uns Europäer bei diesem asiati-
schen Mystik-Fantasie-Religions-Produkt sowieso zu kei-
nem befriedigenden Ergebnis.

In China, jedenfalls, ist BIG FISH & BEGONIA wie eine 
Kino-Bombe eingeschlagen: 90 Millionen Dollar Umsatz, 
das wird in unseren Breiten wohl nicht gelingen. Muss 
auch nicht. Wichtiger für uns christlich geprägte Abend-
länder ist die Erfahrung einer anderen mystischen und 
durch und durch transzendenten, religiösen Welt – die 
vielfach fremd und anders wirkt. Auch die Machart ent-
spricht eher nicht unseren Sehgewohnheiten.

Doch lässt man sich als Zuschauer auf BIG FISH & BEGO-
NIA ein, entdeckt man zu Herzen gehende Charaktere, 
eine religiöse Welt der Wiedergeburt fern ab aller europäi-
sierten Reinkarnationsideen, und eine rasante und atem-
beraubende Art des Geschichten-Erzählens. Das, was da 
auf der großen Kinoleinwand in über 100 Minuten los-
fl immert, ist Animationskino in bester fernöstlicher und 
besonders japanischer Kinotradition.

Sicherlich, die Figuren wirken etwas ruckartig, aber ver-
sprühen trotzdem einen ganz eigenen Charme. Auch wer-
den in BIG FISH & BEGONIA nicht alle Erzählfäden bis zum 
Ende verfolgt, manches bleibt in der Schwebe: unerzählt 
und mystisch offen.

Fantasie- und Religionskino aus Asien eben, warum denn 
nicht?

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission

Film- und DVD-Tipp: 
BIG FISH & BEGONIA

Animationsfi lm
China 2016
Laufzeit: 105 Minuten
FSK: ab 6 Jahren
deutscher, einmaliger Kinotag: nur am 3. Februar 2019

Als DVD im Handel für ca. 10 € erhältlich.
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Buchtipp

Die EU als ethisches Projekt im Spiegel 
ihrer Außen- und Sicherheitspolitik
hrsg. von Prof. Dr. Alexander Merkl,
Dr. Bernhard Koch mit einem Vorwort von 
Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck
2018, 380 Seiten, gebunden, 69 €
ISBN 978-3-8487-4861-7

Die EU als ethisches Projekt im Spiegel
ihrer Außen- und Sicherheitspolitik

Wie soll sich die Europäische Union als Friedensnobelpreis-
trägerin, gerade angesichts der gegenwärtigen Herausforde-
rungen in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, ethisch 
korrekt verhalten? Als ursprüngliches Friedens- und Versöh-
nungsprojekt nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen 
und einem umfassenden, im Vertrag von Lissabon festgehal-
tenen Wertefundament verpfl ichtet, stellt sich ein besonders 
hoher Anspruch an ihr Handeln. 

Der Sammelband geht zunächst auf begriffl iche und institu-
tionelle Grundlagen einer ethischen Auseinandersetzung mit 
der Europäischen Union ein. Auf Grundlage des zentralen 
Strategiepapiers, der ‚Globalen Strategie für die Europäische 
Außen und Sicherheitspolitik‘ aus dem Jahr 2016, bearbei-
tet er sodann europapolitisch und ethisch höchst aktuelle 
Themen wie Flucht und Migration, Terrorismusbekämpfung, 
Cybersicherheit, Abrüstung und Atomwaffenbesitz, Klimawan-
del oder den Einsatz von Sanktionen. 

Dadurch will der Sammelband die Europäische Union auf der 
Basis philosophischer, politikwissenschaftlicher, historischer 
und theologischer Überlegungen als ethisches Projekt profi -
lieren und versteht sich als wichtigen Beitrag für die bevorste-
henden Europaparlamentswahlen im Mai 2019.

Segen bringen, Segen sein.
Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!

Rund um den Jahreswechsel werden Sternsinger in ganz 
Deutschland unterwegs sein. „Segen bringen, Segen sein. 
Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!“ heißt das 
Leitwort der kommenden 61. Aktion Dreikönigssingen, bei 
der in allen 27 deutschen Bistümern wieder Kinder und 
Jugendliche in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige von 
Tür zu Tür ziehen werden. Beispielland ist Peru, inhaltlich 
dreht sich alles um das Thema „Kinder mit Behinderung“.

Bei der 60. Aktion zum Jahresbeginn 2018 hatten die 
Sternsinger rund 48,8 Millionen Euro gesammelt. Rund 
300.000 Mädchen und Jungen sowie rund 90.000 Be-
gleitende hatten sich in 10.148 Pfarrgemeinden, Schulen 
und Kindergärten beteiligt. 1.436 Projekte für Not leiden-
de Kinder in weltweit 108 Ländern konnten die Sternsin-
ger 2017 unterstützen. Träger der bundesweiten Aktion 
sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Bundesweit eröffnet wurde die 61. Aktion Dreikönigssin-
gen in Altötting. Das Bistum Passau ist erstmals Gastgeber 
für einen Aktionsauftakt der Sternsinger. Am Neujahrstag 
werden Sternsinger aus dem Bistum Osnabrück im Pe-
tersdom den Gottesdienst mit Papst Franziskus mitfeiern. 
Pünktlich zum Dreikönigsfest am Samstag, 6. Januar, sind 
Sternsinger aus dem Bistum Trier zu Gast bei Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel empfängt am Montag, 7. Januar, traditio-
nell 108 Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen im 
Bundeskanzleramt. In Brüssel begrüßt der Vizepräsident 
des Europäischen Parlaments, Rainer Wieland, am Diens-
tag, 8. Januar, Sternsinger aus europäischen Ländern, da-
runter Mädchen und Jungen aus Sögel im Emsland.

www.sternsinger.de
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Auf Antrag der Bundesregierung entscheidet der Deutsche 
Bundestag über den Einsatz deutscher Streitkräfte. Ob der 
Verteidigungsfall nach Artikel 115a des Grundgesetzes droht 
und mit weitreichenden Folgen festgestellt wird, legt der 
Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates fest. Die Fest-
stellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf 
einer Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, 
mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.

Anders verhält es sich bei einem Antrag der Bundesregie-
rung auf einen Einsatz deutscher Streitkräfte außerhalb der 

bündnisbezogenen Landesverteidigung. Hier genügt eine 
einfache Mehrheit, über die eine Bundesregierung in der 
Regel immer verfügt – sonst gäbe es wohl keine. Er bedarf 
der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Eine Zustim-
mung über die eigene Mehrheit hinaus – also mit Stimmen 
aus den Reihen der parlamentarischen Opposition – ist fak-
tisch nicht notwendig. Und trotzdem. Wir sprechen gerne 
von einer „Parlamentsarmee“ und ordnen diese in einen 
sogenannten „Parlamentsvorbehalt“ ein.
Diesem Grundsatz geht die kommende Ausgabe nach und 
beleuchtet diesen aus verschiedenen Perspektiven.

Josef König

VORSCHAU: Unser Titelthema im Februar

Vor 60 Jahren

„Auslandseinsatz“

mit Papstaudienz und 

Schildkrötensuppe

DAM A L S

Zeit für Landgänge, Begegnungen und 
Besichtigungen. So besuchen die Sol-
daten das Britannia Royal Naval College 
in Dartmouth, erfahren eine herzliche 
Aufnahme in Santiago de Compostela 
und kommen in den Genuss einer Audi-
enz mit Papst Johannes XXIII. auf dem 
Petersplatz.

Auch die Mägen der Marineangehörigen 
machen neue Erfahrungen. An der Küs-
te Sardiniens bereiten sie eine Suppe 
aus selbstgefangenen Schildkröten zu 
– „das bekommt man nicht alle Tage“. 
Der Wein aus dem Douro-Tal soll über 
fehlende Sprachkenntnisse in Portugal 
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Am 10. Januar 1959 besteigt zum 
ersten Mal ein katholischer Militär-

seelsorger ein Kleinboot der Bundes-
marine für eine Ausbildungsreise ins 
Ausland. Die dreimonatige Fahrt des 2. 
Minensuchgeschwaders führt von Cux-
haven über Schweden, Großbritannien, 
Portugal und Gibraltar nach Italien und 
zurück. Für Pfarrer und Soldaten ist es 
eine ganz neue Erfahrung. „Auf See hat 
man viel Zeit zum Nachdenken“, be-
richtet der Militärpfarrer in seinen Tage-
buchnotizen, die in der Zeitschrift Mili-

tärseelsorge abgedruckt werden. „Man 
könnte viel lesen, – wenn nur immer 
das Richtige da wäre. Die Zeitschriften 
und Bücher des Pfarrers sind dauernd 
unterwegs.“ Es bleibt aber auch genug 

hinwegtrösten. Als Mittel gegen See-
krankheit macht sich die Erkenntnis 
breit, dass schwarze Zigarren helfen. 
„Man muss eben dran glauben“, meint 
der Pfarrer. Er ist am Ende dankbar, 
dass er das Experiment mitmachen 
durfte. Denn die beengte Atmosphäre 
auf dem Schiff eröffnet Raum für tief-
gehende Gespräche. „Wenn der Pfarrer 
in seinem Seelsorgebezirk nur für alle 
einmal so viel Zeit haben könnte!“, re-
sümiert dieser nicht ohne Bedauern.

Dr. Markus Seemann

Quelle: Militärseelsorge, 1. Jahrgang,

Heft 3, März 1959
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Digitaler Bilderrahmen zu gewinnen!

Die Gewinner des Rätsels der Ausgabe

12/18 werden benachrichtigt.

Lösungswort: AUFSICHTSRAT bezeichnet ein 
Kontrollgremium bei Kapitalgesellschaften 
und Organisationen. Die Einrichtung eines 
Aufsichtsrats ist teilweise gesetzlich vorge-
schrieben, teilweise per Satzung oder Ge-
sellschaftsvertrag vereinbart.

Wir verlosen einen digitalen Bilderrahmen von RegeMoudal 12 Zoll mit Fernbedienung. 
Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige 
Lösungswort mitteilen.
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                                              Die Lösung bitte bis

25. Januar 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.




