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Kurz und bündig
Katholischer Priester in Syrien entführt
Vatikanstadt (kna). In Syrien ist erneut ein katholischer
Priester von Kämpfern einer bewaffneten Gruppierung
entführt worden. Der melkitisch-katholische Geistliche
Antoine Boutros und sein Mitarbeiter Said Al-Abdun seien
vergangenen Sonntag südlich von Damaskus auf dem Weg
von Shahba nach Sama Hinadat im Auto gestoppt und verschleppt worden, berichtete „Radio Vatikan“. Die näheren
Umstände seien noch unklar und bisher bestehe noch kein
Kontakt mit den Entführern, so „Radio Vatikan“.
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Cholera-Ausbruch im Südsudan

Juba (kna). Die Cholera in der südsudanesischen Hauptstadt Juba breitet sich nach Angaben von Oxfam rasch
aus. Inzwischen hätten sich mehr als 700 Menschen infiziert, 33 seien bereits gestorben, teilte die Entwicklungsorganisation in Juba mit. Als Ursache nannte Oxfam die
schlechte Versorgung mit sauberem Trinkwasser. Nur
etwa 55 Prozent der Bevölkerung hätten Zugang dazu.
Oxfam appellierte an die südsudanesische Regierung und
internationale Geberstaaten, zügig die Trinkwasserversorgung zu verbessern.

Atomabkommen ist neue Chance
Berlin (kna). Die katholische Friedensbewegung Pax
Christi und der Vatikan haben die Einigung im Atomstreit
mit dem Iran begrüßt und als „sehr positiv“ gesehen.
Das Atomabkommen sei eine neue Möglichkeit für eine
Abrüstung im Nahen und Mittleren Osten. In dem seit 13
Jahren schwelenden Streit über das Nuklearprogramm
des Iran war vergangene Woche eine Einigung zwischen
der Regierung des Landes und den internationalen Verhandlungspartnern verkündet worden.
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Vatikan erhält Benedikt XVI.-Bibliothek
Vatikanstadt (kna). Der
Vatikan bekommt eine
eigene Benedikt XVI.-Bibliothek. Sie wird derzeit
im Römischen Institut
der Görres-Gesellschaft
eingerichtet und soll am
18. November fertig sein.
Die wissenschaftliche
Bibliothek soll Bücher
des emeritierten Papstes
und über ihn in allen
verfügbaren Sprachen
umfassen. Sie richte sich vor allem an die fünf- bis sechstausend Theologiestudenten aus aller Welt in Rom.

Brief aus Rom

Nicht perfekt, aber von Herzen
Liebe Leserin, lieber Leser!
Die anrührendste Kirche
Roms steht in keinem Reiseführer: San Lazzaro – im
Norden vor der Stadtmauer – war im Mittelalter die
Kapelle der Pestkranken
und zuvor jenes „Empfangszentrum“, in dem der
Papst deutsche Pilger und
Kaiser begrüßen ließ.
Heute trifft sich in San
Lazzaro jeden Sonntag eine
kleine, aber eingeschworene Gemeinde. Jeder hat
seine Aufgabe: Kerzen anzünden, die Glocke läuten,
Lektorendienst. Es singt ein
zwei- bis fünfköpfiger Chor,
der das lateinische Kyrie
jeden Sonntag neu übt und
immer an derselben Stelle
hängenbleibt; an der Hammondorgel steht eine sehr
alte Frau, die sich nur noch
mit Mühe zurechtfindet –
kurz, es geht vieles schief.
Aber wenn, dann endet das

jedesmal im Lächeln aller
Beteiligten. Man kennt
einander ja seit sechzig,
siebzig Jahren.
Genau über diese
„Familie“ ist als Pfarrer
nun ein Militärgeistlicher
gekommen. Kerzengerade
Haltung, ein General. Er
liebt es sehr exakt. Als
der Chor neulich sein
Kyrie intonierte, ohne die
Besinnungsstille nach dem
Schuldbekenntnis abzuwarten, schimpfte Don
Ugo los: „Besinnung ist
nötig zum Bekennen von
Sünden; ohne Besinnung
weiß ich nicht einmal
mehr, was ich heute zum
Frühstück gegessen habe!“
Noch gut vier Monate,
dann beginnt das Heilige
Jahr der Barmherzigkeit.
Paul Kreiner
Paul Kreiner ist 
Korrespondent in Rom.

Wege aus der Ohnmacht gesucht
Neue Entwicklungen der Kriegsführung setzen sich durch / Katholisches Institut spricht über Lösungen
mische Staat (IS) rekrutiert inzwischen die meisten seiner Kämpfer
über das Internet. Mit den Videos
von Enthauptungen verbreitet der
IS zudem Angst und Schrecken
und destabilisiert so die Kampfesmoral seiner Gegner.
Mit Sorge beobachtet Medienwissenschaftler Bernd Zywietz
den Vertrauensverlust klassischer
Medien. Statt einer seriösen Berichterstattung zu vertrauen,
suchten sich heute immer mehr
Menschen im Netz „ihre Wahrheit
selbst zusammen. Der Trend geht
dahin, sich Bilder anzuschauen.
Viele informieren sich nur noch
sehr vordergründig“. Selbst gebildete junge Menschen nähmen
sich für die Zeitungslektüre gerade mal noch zehn Minuten Zeit,
moniert Zywietz.
Christian Mölling vom Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit glaubt,
dass die „Vernetzung und Offenheit westlicher Gesellschaften“ zuletzt von einer Stärke zur
großen Schwäche wurde. So lassen sich neben gezielten Propagandalügen mit simplen Hackerangriffen schnell mal die Energieoder Wasserversorgung ganzer
Regionen kappen oder U-BahnNetze lahmlegen.

Von Andreas Kaiser

Kriege werden heute mit
ganz anderen Mitteln geführt:
Hackerangriffe, Hinrichtungsvideos, islamistische Propaganda, gezielte Desinformationskampagnen oder russische
Soldaten, die ohne Uniform
und Hoheitsabzeichen in die
Ukraine einmarschierten. Ein
katholisches Institut sucht
nach Lösungswegen.
Die Wahl der Waffen hat sich
geändert. Vor allem despotische
Regimes und nichtstaatliche Bürgerkriegsmilizen setzen neben
klassischen Kriegsgeräten und
-taktiken immer häufiger auch
auf Cyberattacken, Terroranschläge, Internetpropaganda und
verdeckte Operationen.
Allein in dieser Stunde toben
auf dem Erdball mindestens 30,
zum Teil vollkommen unübersichtliche bewaffnete Konflikte.
Manche nur wenige Flugstunden
von Deutschland entfernt. „Man
konnte zuletzt fast den Eindruck
haben, dass die ganze Welt bald
auseinanderknallt“, sagt Veronika Bock, Direktorin vom Zentrum für ethische Bildung in den
Streitkräften, kurz Zebis. Das Institut ist – ebenso wie das Institut
für Theologie und Frieden – dem
Katholischen Militärbischofsamt
unterstellt. „Es geht darum, gute gewaltpräventive Lösungen zu
finden. Bisher haben wir meist
mit Ohnmacht auf die neuen Bedrohungen reagiert“, sagt Bock.
Vor wenigen Tagen organisierte
das Zebis daher in Berlin erstmals eine Diskussionsveranstaltung über sogenannte „Hybride
Kriege“, die über 200 Teilnehmer
aus aller Welt besuchten.

Propaganda wirkt dort,
wo Vertrauen weg ist
„Die alte Ordnung gibt es nicht
mehr. Der Dualismus Krieg und
Frieden ist aufgehoben“, sagt Politikwissenschaftler Herfried Münkler von der Humboldt-Universität,
Berlin. Immer häufiger stünden
Öffentlichkeit und Militärs in modernen Konflikten vor der Frage:
Ist das nun ein Angriff oder ist es
keiner? „Alles wird immer mehr
verschleiert“, so Münkler.
Erst im Mai hat auch die NATO
das russische Vorgehen auf der

Minderheiten müssen
besser integriert werden

Gefahrenzone Internet: Hybride Kriegsführung stellt die Sicherheitspolitik
vor große Herausforderungen.
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Krim und in der Ukraine als hybride Kriegsführung bezeichnet:
das Ganze sei „eine geschickte
Mixtur aus verschiedenen Bestandteilen“: vom klassischen Militäreinsatz mit plötzlichen, verdeckten Operationen über Desinformation, der gezielten Aufwiegelung von Minderheiten und
Computerangriffe bis hin zum
Kappen der Energieversorgung
und wirtschaftlichem Druck.
Selbst Militärexperten fällt
es zunehmend schwer zu sagen, wo genau die Frontlinie
verläuft, und wer da nun gegen
wen kämpft. „Das Einsortieren
von Krisen und gewalttätigen
Konflikten ist schwieriger geworden“, sagt Generalmajor Jürgen
Weigt. „Immer häufiger wer-

den in den Kriegen neue Regeln
aufgestellt, die uns nicht passen, aber leider sehr erfolgreich
sind.“ Um einen Weg aus diesem
Dilemma zu finden, in dem die
Stärke westlicher Gesellschaften – nämlich Demokratie, Recht
und Gesetz – plötzlich zu unserer
größten Schwäche wird, setzt die
Bundeswehr auf Information und
Bildung. „Propaganda wirkt nur
dort, wo Vertrauen verloren gegangen ist“, sagt Weigt, der bei
der Truppe für die Innere Führung verantwortlich ist.
Tatsächlich schreitet das Maß
an Desinformation weltweit voran. Während die Pressefreiheit in
immer mehr Ländern dieser Welt
aufgehoben wird, gewinnen soziale Netzwerke an Macht. Der Isla-

Mölling würde daher gerne
die Sicherheit der Netze und die
Wachsamkeit von uns allen gegenüber Cyberattacken erhöhen.
Auch sei „politische Geschlossenheit“ wichtig, um unsere Gesellschaft „resilienter“, sprich widerstandsfähiger, gegenüber Propaganda und Desinformation zu
machen. „Die Ukraine-Krise hat
verdeutlicht, dass EU-und NATOStaaten nur dann Einfluss haben,
wenn sie gemeinsam handeln.“
Um radikalen Ideen den Boden zu entziehen, müssten die
„Einheit der Gesellschaft“ gestärkt und Minderheiten besser
integriert werden. „Damit es erst
gar nicht dazu kommt, dass Menschen unzufrieden sind und sich
auf Konflikte einlassen.“ Die besten „Waffen“ im hybriden Krieg
seien so betrachtet eine gute Bildungs- und Sozialpolitik. Das
sieht auch Generalmajor Weigt
ähnlich. „Wir dürfen uns nicht
von der Regellosigkeit anstecken
lassen.“

Christen von Urteil enttäuscht
Oberster Gerichtshof gibt grünes Licht für israelische Sperrmauer / Christen sehen sich gefährdet
Von Andrea Krogmann

Auf 760 Kilometern durchschneidet ein Bollwerk das
Heilige Land. in diesen Tagen
hat Israels oberstes Gericht
dem Bau der israelischen
Sperranlage auf einem christlichen Landstück bei Betlehem
teilweise stattgegeben.
Mit dieser Entscheidung kippt
der Oberste Gerichtshof in Jerusalem sein ursprüngliches Urteil
vom April. Damals entschied er
gegen den Staat Israel und bewertete die geplante Mauerführung im „christlichen Dreieck“
Betlehem, Beit Jala und Beit Sahour als illegal. Die Richter verpflichteten die Armee, eine Alternativroute zu suchen, die keine
Beeinträchtigung für die lokale
Bevölkerung und zwei betroffene
Klöster in Cremisan östlich von
Beit Jala darstelle.
Doch der „historische Sieg“,
von dem Palästinenser und Kirchenvertreter damals sprachen,

dauerte nicht lange an. Nun
kippte das Gericht in Jerusalem
sein Urteil und gab dem Bau der
Sperrmauer gegen Terroristen
teilweise statt.
Die Richter erlaubten der Armee demnach den Baubeginn
auf privatem christlichem Land
in Beit Jala. Ausgenommen ist
laut Mitteilung ein Teilstück der
Mauer entlang des Klosterbesitzes. Damit wies das Gericht
einen Einspruch der Anwälte
des Dorfes und der Klostergemeinschaften ab. Diese hatten
gegen die Ankündigung des israelischen Verteidigungsministeriums zum Bau des östlichen Mauerstücks im Cremisantal geklagt.

Mauerbau wird
seit Jahren bekämpft
Nach Berichten der palästinensischen Nachrichtenagentur
PNN kritisierten die Anwälte
der betroffenen Palästinenser
den Gerichtsentscheid und kündigten erneut Widerspruch an.
Seit über neun Jahren kämpfen

„Cremisan für Palästina – nicht für Israel: Seit vier Jahren feiern Christen in
Cremisan Messen und protestieren gegen den Mauerbau. Foto: A. Krogmann
Familien und Ordensleute gegen
das geplante Mauerteilstück im
„christlichen Dreieck“ des Westjordanlandes. Unterstützt von
ausländischen Diplomaten, internationalen
Organisationen
und einer Petition mit Tausenden
Unterschriften kämpften sie sich
durch die Gerichtsinstanzen.
Die internationale kirchliche
Position im Rechtsstreit ist einhellig: Die Mauer ist illegal und
gefährdet Betlehems Christen.
Bereits jetzt hat Beit Jala durch

Landkonfiszierung und Siedlungsbau sechzig Prozent seines
ursprünglichen Landes verloren,
keine 37 500 Quadratmetern von
ursprünglich 90 000 bleiben den
12 000 christlichen Einwohnern.
Mit dem Mauerbau würden
58 christliche Familien sowie die
zwei Salesianergemeinschaften
von ihrem Land abgeschnitten.
Von den Umbaumaßnahmen
wäre auch eine 1960 gegründete
Schule der Salesianerinnen mit
450 Schülern mitbetroffen.

