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Gott ist Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, bleibt in Gott und
Gott bleibt in ihm.

!
Sternbrief!Nr.!2!-!2018!

1. Johannes 4,16

!
!
Der!Vers!aus!dem!1.!Johannes!4,!16!scheint!uns!sagen!
zu!wollen:!Es!ist!doch!alles!ganz!einfach,!macht!es!nicht!
immer!so!kompliziert,!sucht!nicht!die!Probleme,!gefallt!
Euch!nicht!im!Jammern!und!im!Leiden.!Denn:!Gott!ist!
Liebe,!und!wer!in!der!Liebe!bleibt,!bleibt!in!Gott!und!
Gott!bleibt!in!ihm!(1.!Johannes!4,16).!
Warum!will!uns!diese!Einfachheit!im!Alltag!nicht!einI
leuchten.! Warum! fürchten! wir! uns! vor! manchen!
Entwicklungen! in! unserer! Gesellschaft?! Warum! maI
chen! wir! uns! Sorgen! um! Renten! und!
Gesundheitsversorgung?!Warum!blicken!wir!so!pessiI
mistisch!auf!die!Bildung!in!Schulen!und!Universitäten!
und!auf!die!Ausbildung!in!den!Berufen?!Warum!sorgen!
wir!uns!um!unsere!Lieben?!
Wer!in!der!Liebe!bleibt,!bleibt!in!Gott!und!Gott!bleibt!
in!ihm.!Größeres!kann!es!doch!gar!nicht!geben.!Gott!in!
mir!–!das!sollte!doch!stärker!sein!als!alle!Ängste,!SorI
gen! und! pessimistische! Zukunftsprognosen!! Warum!
will!es!also!nicht!so!recht!klappen!mit!dieser!einfachen!
Wahrheit?!

!
Insgesamt!sind!derzeit!3.600!Sol5
datinnen!und!Soldaten!der!
Bundeswehr!bei!Missionen!in!Eu5
ropa,!Asien!und!Afrika!sowie!im!
Mittelmeer!und!am!Horn!von!Af5
rika!unmittelbar!bei!
Auslandseinsätzen!eingesetzt.!
Wir!beten!für!die,!die!fern!der!Hei5
mat!in!den!Einsatzgebieten!ihren!
Dienst!verrichten.!Wir!sind!auch!
bei!den!begleitenden!Militärpfar5
rern,!die!dort!einen!unschätzbaren!
Dienst!leisten.!!

„Furcht! gibt! es! in! der! Liebe! nicht,! sondern! die! vollkommene! Liebe! vertreibt! die! Furcht.!
Denn!die!Furcht!rechnet!mit!Strafe,!wer!sich!aber!fürchtet,!ist!nicht!vollendet!in!der!Liebe.!
Wir!wollen!lieben,!weil!er!uns!zuerst!geliebt!hat.!Wenn!jemand!sagt:!Ich!liebe!Gott!,!aber!
seinen!Bruder!hasst,!ist!er!ein!Lügner.!Denn!wer!seinen!Bruder!nicht!liebt,!den!er!sieht,!
kann!Gott!nicht!lieben,!den!er!nicht!sieht.!Und!dieses!Gebot!haben!wir!von!ihm:!Wer!Gott!
liebt,!soll!auch!seinen!Bruder!lieben!(1.!Johannes!4,!18I21).!
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„Die$Erschaffung$Adams“$ist$ein$Ausschnitt$aus$dem$Deckenfresko$des$Malers$Mi8
chelangelo$Buonarroti$in$der$Sixtinischen$Kapelle$aus$dem$16.$Jahrhundert.!

Wer!in!der!Liebe!Gottes!bleibt,!mit!anderen!Worten,!wer!hinter!allem,!was!ihm!an!Gutem,!
Schönem,!Tröstlichem!und!Befreiendem!widerfährt,!Gottes!Liebe!sieht,!ihm!dankt!und!aus!
solcher!Liebe!lebt,!der!bleibt!in!Gott.!Und!das!heißt:!Gott!sorgt!sich!um!ihn,!stärkt!ihn,!gibt!
neue!Hoffnung!und!neuen!Mut,!sich!anderen!erneut!zuzuwenden!und!für!sie!da!zu!sein.“!
(Roland!Voigt).!
Für!die!CoV!bildeten!in!2018!die!Jahresrüstzeit!in!Goslar,!die!Sommerrüstzeit!auf!Usedom!
und!natürlich!die!Pilgerreise!ins!Heilige!Land!die!Highlights!I!großartige!Begegnungen!unI
tereinander!und!mit!unserem!lebendigen!Herrn!im!Anderen.!Auch!waren!Mitglieder!von!
uns!in!den!Einsätzen.!So!ist!Oberfeldarzt!Dr.!Erika!Meyer!behütet!aus!Mali!zurückgekehrt.!
In!diesem!Jahr!sind!mit!Frau!J.!Heck!und!H.!Fischer!!allerdings!auch!zwei!unserer!GeI
schwister!heimgegangen.!Unsere!Gedanken!und!Gebete!begleiten!vor!allem!ihre!
Angehörigen,!weil!solch!ein!Verlust!immer!schmerzt.!
Das!Jahr!2019!wird!viel!Schönes!für!uns!bereithalten.!Wir!können!und!sollten!uns!darauf!
freuen.!Ihnen/Euch!allen!ein!gesegnetes!Weihnachtsfest!
und!alles!erdenklich!Gute!für!das!kommende!Jahr!!
!

!
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Jeder!sei!der!Obrigkeit!untertan,!…!
Familienrüstzeit!der!Cornelius!Vereinigung!vom!22.!Bis!24.!Juni!2018!in!Goslar!
!
Den!Römerbrief,!Kapitel!13,!die!Verse!1!bis!7!geistig!zerlegen!und!gemeinsam!wieder!zuI
sammensetzten!I!der!Tatendrang!und!die!Begeisterung!für!das!Thema!unserer!Rüstzeit!in!
Goslar!auf!dem!Hessenkopf!war!schon!bei!der!Ankunft!spürbar.!Die!Rüstzeit!der!CorneliusI
vereinigung!vom!22.!bis!zum!24.!Juni!2018!ist!allen!Teilnehmern!als!eine!„Besondere“!in!
Erinnerung!geblieben.!Schon!die!Vorbereitung!gemeinsam!mit!Militärdekan!Dr.!von!SchuI
bert! von! der! Führungsakademie! der! Bundeswehr! in! Hamburg! gestaltete! sich! am! Motto!
„wir!wollen!viel!erreichen“!I!gedanklich,!seelisch,!intellektuell,!im!Zusammensein!und!geI
meinsamen! Erschließen.! Schon! im! Kleinen! hat! besonders! uns! allen! das! Detail! und! die!
liebevolle!Vorbereitung!durch!Pfarrhelfer!Bernd!Winkler!gezeigt,!mit!welch!großem!ZeitI
konsum!das!Militärpfarramt!Hamburg!die!COV!unterstützt.!Hierfür!von!allen!Teilnehmern!
ein!großen,!tiefen!Dank.!Wir!schätzen!die!Zusammenarbeit!mit!der!Militärseelsorge!sehr.!
Der! Teilnehmerkreis! hatte! es! in! sich.! Unser! Prinz! Georg! Friedrich! zu! Waldeck! war! trotz!
Krankheit!zu!uns!gekommen!und!hat!wie!immer!mit!seinem!Geist!und!seiner!Frische!unsere!
Diskussionen!belebt.!Und!es!ist!sehr!bemerkenswert,!wie!unsere!Riege!der!80iger!Karl!Beck!
und!Gerd!Kaiser!fest!an!unserer!Seite!wertvoll!alt!und!jung!zusammenführen!in!unserer!
Corneliusvereinigung.!Auch!Euch!gilt!unser!Dank.!Ohne!Euch!wären!wir!nicht!ganz.!Und!die!
Jugend!und!das!„Mittelalter“!fehlten!auch!nicht,!und!alle!haben!mitdiskutiert.!
Wir! hatten! viel! Abwechslung.! Vor! dem! Frühstück! haben! wir! unseren! HERRN! mit! einem!
Lobpreis!gedankt,!beim!Frühstück!gesungen,!unsere!Ältesten!Sascha!Zierold,!Axel!von!FreyI
mann!und!Rolf!von!Uslar!haben!die!geistlichen!Direction!&!Guidance!in!vielen!Gesprächen!
gegeben,!Gruppenarbeiten!wurden!mit!großer!Intensität!durchgeführt,!die!begleitenden!
und!gedanklichen!Tiefen!zum!Römerbrief!haben!wir!uns!mit!Dr.!von!Schubert!erschlossen.!
Deshalb!nun!zum!Thema:!Was!in!Sachen!Politik!wirklich!zählt!für!uns!Christen?!Dass!wir!
einer!Staatsmacht!nicht!in!Furcht!nur!zu!gehorchen!haben,!sondern!ihr!aus!dem!eigenen!
Gewissen!heraus!mit!Ehrerbietung,!mit!Zöllen!und!Steuern!tatkräftig!zur!Seite!stehen!solI
len.!Denn!genau!so!steht!es!im!Text.!Man!muss!die!sieben!Verse!nur!zu!Ende!lesen.!Wir!
haben!erkannt,!dass!die!Römerzeilen!uns!gradlinig!den!Weg!zu!unserem!Staatsverständnis!
zeigen.! Und! ein! christliches! Staatsverständnis! lehrt! halt! genau! nicht,! eine! fundamentalI
religiöse! Staatsordnung! zu! erreichen,! sondern! als! Christ! in! allen! politischen! Ordnungen!
nach!dem!ethisch!Guten!(wie!handelt!Jesus?)!in!der!Staatsordnung!zu!suchen!und!das!zu!
stärken.!
!
!
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Das!kann!im!Extrem!in!den!Widerstand!führen,!wenn!nämlich!der!Staat!zur!Beute!von!VerI
brechern! wird,! die! ihre! privaten! oder! ideologischen! Programme! an! die! Stelle! des!
Gemeinwohls!und!des!für!alle!geltenden!Rechts!setzen.!Dann!steht!vielleicht!noch!„Staat“!
darauf,!aber!darin!ist!dann!kein!„Staat“!mehr,!weil!da!kein!Recht!mehr!ist.!Für!uns!Soldaten!
ist!das!zentral,!stehen!wir!doch!in!der!Tradition!von!Oberst!von!Stauffenberg!und!General!
Henning!von!Tresckow.!Das!Recht!und!die!Freiheit!des!Deutschen!Volkes!tapfer!zu!verteiI
digen.!Das!ist!unser!Auftrag!und!der!ist!einzig!und!allein!an!der!Rechtssicherungsinstanz!
der!gesetzlichen!Freiheit!gebunden.!Kurzum!I!der!Staat!hat!die!zentrale!Aufgabe!der!SicheI
rung! meines! und! deines! Freiheitsgesetzes.! (Kant,! Metaphsik! der! Sitten,! auch! Gustav!
Radbruch)!!
Christliches!Handeln!in!einer!rechtsstaatlichen!und!freien!Verfassung!I!wir!leben!in!der!auf!
deutschen!Boden!im!historischen!Maßstab!besten!vorstellbaren!Welt.!Diese!zu!erhalten!
und!dafür!als!Christen!uns!einzusetzen,!ist!eine!vorstellbare,!nach!Möglichkeit!sogar!verI
pflichtende!Aufgabe.!Und!daher!schließe!ich!mit!einem!Römerwort,!schwer!zu!leben!und!
zu!erleben,!aber!Ausdruck!einer!gelungen!und!am!Menschlichen!orientierten!Rüstzeit:!
Römer!13,!16!–!18!„Haltet!Euch!nicht!selbst!für!klug.!Seid!auf!Gutem!bedacht.!Ist!es!mögI
lich,!soviel!an!Euch!liegt,!haltet!mit!allen!Menschen!Frieden.“!
Henning!Klement!
Die!nächste!Rüstzeit!I!gleichzeitig!unsere!Jahresrüstzeit!I!der!CorneliusIVereinigung!finI
det!vom!2.!bis!5.!Mai!2019!im!Haus!Nordhelle!in!Meinerzhagen!mit!Militärpfarrer!
Hüfken!aus!Delitzsch.!!
Wir!freuen!uns!auf!die!Anmeldungen!bis!31.!Januar!2019!an!Rolf!von!Uslar!
(vuslar@googlemail.com,!FriedrichIEbertIStraße!27,!53177!Bonn)!
Die!Einladungen!folgen.!
!
!

CoV5Inselrüstzeit!vom!14.!bis!16.!September!in!Zinnowitz/Usedom!!
zur!Jahreslosung!(Offenbarung!21,!6!(L))!

!
Mehr!als!30!Mitglieder!und!Freunde!der!CoV!machten!sich!am!16.!September!2018!auf!den!
Weg!in!den!nordöstlichsten!Winkel!Deutschlands,!um!in!Zinnowitz!auf!der!wunderschönen!
Ostseeinsel!Usedom!an!der!Familienrüstzeit!unserer!christlichen!Soldatenvereinigung!und!
des!Evangelischen!Militärpfarramtes!Berlin!I!teilzunehmen.!

!
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!Das!besondere!OstseeI!und!Inselflair,!die!hervorragende!Unterkunft,!die!das!weitläufige!
Anwesen!des!St.OttoIHauses!in!Zinnowitz!bot,!und!die!Nähe!zum!Strand!machten!die!für!
manche!Teilnehmer!lange!Anreise!in!vollem!Umfang!wett.!!
Die! Jugendstilarchitektur! im! Ortsinnern! dieses! historischen! Kaiserbads! mit! vielen! Cafés!
und!kleinen!Ladengeschäften!sowie!die!zentrale!Lage!des!Ortes!auf!der!Insel!boten!viele!
Möglichkeiten,!bei!Exkursionen!auch!außerhalb!des!Rüstzeitprogramms!auf!Interessantes!
zu!stoßen!und!dabei!historisch!und!kulturell!relevante!Einrichtungen!zu!besuchen.!!
Unter! der! geistlichen! Leitung! von! Militärdekan! Peter! Schmidt! vom! Evangelischen! MiliI
tärpfarramt!Berlin!I!widmeten!wir!uns!am!Samstag!der!diesjährigen!Jahreslosung!aus!der!
Offenbarung!des!Johannes!(21,!6):!!„Gott!spricht:!Ich!will!dem!Durstigen!geben!von!der!
Quelle!des!lebendigen!Wassers!umsonst.“.!Dieses!Gotteswort!war!Ausgangspunkt!zur!ReI
flexion.!Anhand!der!Leitfrage!„Wann!und!unter!welchen!Umständen!war!ich!schon!einmal!
richtig!durstig?“!berichteten!viele!Teilnehmer!von!ganz!persönlichen!Erlebnissen!und!ErI
fahrungen.!!
Ob!Durst!als!physiologisches!Phänomen!während!einer!Bergtour!in!den!französischen!AlI
pen! oder! beim! mehrtägigen! Trecking! durch! asiatische! Steppen! oder! während! eines!
Radrennens,!ob!Durst!auf!physische!Grenzerfahrungen!oder!Durst!nach!Liebe!oder!nach!
Anerkennung!im!KameradenI!und!Freundeskreis!oder!durch!Vorgesetzte!I!allen!ist!eines!
gemeinsam:!Es!handelt!sich!um!ein!zwingendes!Bedürfnis,!welches!gestillt!werden!muss.!
Wasser!stillt!Durst.!Wasser!belebt,!nicht!nur!nach!großem,!intensivem!Durst,!es!ist!auch!
lebenswichtig,!ist!das!Leben!selbst.!Wasser!wird!zunehmend!zur!kritischen!Vitalressource.!
Es!ist!also!lebensnotwendig!für!unsere!Zukunft!und!die!unserer!Kinder,!auf!unserer!Erde.!!
In!der!Diskussion!erinnerten!wir!uns!an!das!besondere!Gebetsanliegen!(CoVIGebetskreis)!
zu!Beginn!des!Jahres!auf!Regen!in!afrikanischen!Ländern!und!ganzen!Regionen!des!KontiI
nents,!in!denen!das!Ausbleiben!von!Wasser!akut!lebensbedrohlich!ist.!!
In!zahlreichen!Glaubensberichten!wurde!auf!die!zweite!Leitfrage!„Was!stillt!unseren!Durst!
im!Leben?“!eingegangen.!Dem!Durststillen!als!kurzfristig!wirkendes!Handeln,!um!auf!sponI
tan!auftretende!Situation!individuell!empfundener!Not!zu!reagieren,!wurde!der!Wunsch!
auf! ein! dauerhaftes,! nachhaltiges! Stillen,! ein! fortwährendes! Stillen,! welches! in! unterI
schiedlichste! Durstsituationen! des! Lebens! hineinwirkt,! gegenübergestellt.! Manche!
Teilnehmer!berichteten!von!persönlich!erlebter!Liebe,!Geduld!und!Gnade!Gottes,!welche!
genau!dieses!Bedürfnis!stille.!Ein!weiterer!Unterschied!wurde!im!Ende!des!Bibelworts!der!
Off!21,6!erkannt:!Während!jeglicher!Durst,!der!auf!herkömmlichen!Weg!gestillt!wird,!von!
uns!eine!Gegenleistung!in!Form!von!Bezahlung,!Anstrengung,!Risiko!fordert,!bietet!Gott!
uns!Sein!lebendiges!Wasser!„umsonst“.!!
Das!lebendige!Wasser!macht!heil!an!Leib!und!Seele.!Jesus!sprach!zur!Samaritanerin,!die!er!
!
am!Brunnen!traf:!"Wenn!du!wüsstest,!was!Gott!dir!geben!will!und!wer!dich!hier!um!Wasser!

!
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bittet,!würdest!du!mich!um!das!WasI
ser!bitten,!das!du!wirklich!zum!Leben!
brauchst.! Und! ich! würde! es! dir! geI
ben.“!(Joh!4,!10I11!(H)).!Und!ebenso!
in! Vers! 13:! “Wer! dieses! Wasser!
(Anm.:! aus! diesem! Brunnen)! trinkt,!
wird! bald! wieder! durstig! sein.! Wer!
aber! von! dem! Wasser! trinkt,! das! ich!
ihm!gebe,!der!wird!nie!wieder!Durst!
bekommen.! Dieses! Wasser! wird! in!
ihm!zu!einer!nie!versiegenden!Quelle,!
die!ewiges!Leben!schenkt.“!
Den!Abschluss!der!geistlichen!Reflexion!bildeten!weitere!Glaubenszeugnisse.!
Unseren!Wissensdurst!konnten!wir!bei!zwei!nachmittäglichen!Exkursionen,!die!alternativ!
angeboten!wurden,!stillen.!Die!eine!Gruppe!beschäftigte!sich!bei!einem!Besuch!des!HistoI
rischITechnischen! Museums! mit! der! Rolle! Usedoms! als! größtem! militärischen!
Forschungszentrum! im! Zweiten! Weltkrieg.! Die! andere! Gruppe! besuchte! das! Wohnhaus!
und! Atelier! des! Ostseemalers! Otto! NiemeyerIHolstein! in! Koserow/Lüttenort,! an! der!
schmalsten!Stelle!zwischen!Ostsee!und!Achterwasser.!
Nach!der!frühabendlichen!Andacht!am!herrlichen!Sandstrand!von!Zinnowitz!begeisterte!
uns!unser!Mitglied!Oberfeldarzt!Dr.!Erika!Meyer!mit!ihrem!kurzweiligen!und!sehr!persönI
lich!geprägtem!Vortrag!über!ihren!Einsatz!bei!der!European!Union!Training!Mission!(EUTM)!
in!der!Nähe!der!malischen!Hauptstadt!Bamako.!Dabei!erläuterte!sie! die!EntstehungsgeI
schichte! sowie! das! komplexe! gegenwärtige! Erscheinungsbild! des! Konflikts! im!
westafrikanischen!Mali!und!schilderte!ihre!persönlichen!Erfahrungen!und!Erkenntnisse!als!
Kompaniechefin!der!multinationalen!Sanitätseinsatzkompanie!bei!EUTM!Mali!in!Koulikoro.!
Sie!ging!dabei!ebenso!auf!die!lebensspendende!Wirkung!des!Niger!sowie!der!durch!WasI
sermangel!bedingten!Notsituation!im!Norden!des!Landes!ein.!!
Am!Sonntag!machten!wir!uns!nach!dem!Abschlussgottesdienst,!der!musikalisch!durch!Liria!
Klement!(Geige)!und!Jonas!Herrmann!(Keyboard)!begleitet!wurde,!und!dem!Mittagessen!
geistlich!und!geistlich!gestärkt!wieder!auf!den!Heimweg.!
!

Hermann!Meyer!und!Lars!Burkhardt!
!

!
!

!
!

Seite!6!

!
!

Aus!unserer!Gebetszelle!
Liebe!Schwestern!und!Brüder,!
!
In!der!Losung!für!den!Montag!hieß!es:!
Ich!will!dich!nicht!verlassen!noch!von!dir!weichen.!
Josua!1,15!
Eure!Traurigkeit!soll!zur!Freude!werden.!
Johannes!16,!20!!
!
Während!ich!dies!schreibe,!ist!Volkstrauertag.!Das!Volk!trauert!um!die!Toten.!Das!Volk!hat!
Traurigkeit.!„Ihr!habt!nun!Traurigkeit“,!sagt!unser!HERR!zunächst,!wie!es!Johannes!in!Kap!
16!wiedergibt.!Brahms!(auch!ein!Johannes)!hat!dies!kongenial!im!Sopransolo!seines!„DeutI
schen!Requiems“!vertont!–!ich!bin!überzeugt,!dass!in!mancher!Musik!mehr!Göttlichkeit!
liegt!als!in!vielem!Geschriebenen:!https://www.youtube.com/watch?v=RhdxhLQCoas!
Wir!haben!auch!immer!wieder!Traurigkeit:!Erikas!Mutter,!Udos!Schwiegermutter,!hat!unI
ser!HERR!nun!zu!sich!in!sein!Reich!geholt;!wir!haben!dafür!gebetet,!dass!das!Leiden!nicht!
mehr!anhalten!möge!–!und!die!Gebete!sind!erhört!worden.!Trotz!der!Erlösung!bleibt!der!
Verlust!eines!lieben!Menschens.!So!ging!es!auch!uns!im!August:!Mein!Schwiegervater,!nach!
atheistischer!Kindheit!selbst!zum!Glauben!findend,!ist!auch!den!letzten!irdischen!Weg!geI
gangen!–!er!fehlt!uns.!!
JESUS!sagt!nicht:!„Ihr!könnt!(oder!ihr!sollt)!als!Christen!keine!Traurigkeit!haben!“,!vielmehr:!
„Ihr!habt!nun!Traurigkeit,!aber!Eure!Traurigkeit!soll!zur!Freude!werden!“!
Und! zwar! nicht! nur! durch! „GrasIdrüberIwachsenIlassen“! oder! „DieIZeitIheiltIalleIWunI
den“!I!das!wäre!banal!und!geht!auch!ohne!jeden!Glauben.!
Nein,!die!Traurigkeit!wird!zur!Freude,!weil!wir!–!und!jetzt!sind!wir!bei!Josua!–!uns!auf!SEINE!
Zusage!verlassen!können:!„Ich!will!dich!nicht!verlassen!noch!von!dir!weichen.“!
Diese!Zusage!gibt!uns!Kraft,!Ruhe,!Stabilität,!Zuversicht!und!Mut!–!und!dann!auch!wieder!
die!Lebensfreude.!Helmut!Thielicke!hat!es!so!formuliert!–!und!ich!kann!es!nicht!annähernd!
so!gut,!daher!zitiere!ich:!
„Wir! sind! freilich! nur! Gäste! auf! diesem! schönen! Stern,! Bewohner! auf! Abruf! und! mit!
versiegelter!Order,!in!der!Tag!und!Stunde!des!Aufbruchs!verzeichnet!sind.!Der!Abschied!ist!
sicher! nicht! leicht.! ´Ich! wär! ja! so! gern! noch! geblieben,! aber! der! Wagen! der! rollt!´!
Doch!als!Christen!sind!wir!uns!dessen!gewiß,!dass!die!uns!zugemessene!Lebensspanne!nur!
die!Adventszeit!einer!noch!größeren!Erfüllung!ist.!!
!
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Das! Land,! in! das! wir! gerufen! werden,! ist! eine! ´terra! incognita´,! ein! unbekanntes,! ja! ein!
unvorstellbares!Land.!Nur!eine!Stimme!gibt!es,!die!wir!wiedererkennen!werden,!weil!sie!
uns!hier!schon!vertraut!war,!die!Stimme!des!guten!Hirten“!
HERR,! Du! hast! unsere! Erikas! Mutter! zu! Dir! geholt.! Zwei! unserer! Kameraden! sind! bei!
Übungen!und!PräsenzIEinsätzen!unserer!Bundeswehr!im!Baltikum!tödlich!verunglückt.!!
Wir!bitten!Dich,!
•! sei!Du!Ihr!gnädig!und!nimm!sie!in!Deinem!Reich!auf,!
•! tröste!Du!die!Familien!Dickes!und!Helberg!und!gib!Ihnen!Kraft,!insbesondere!Erika!und!
Udo.!
Wir! bitten! Dich! auch! weiterhin! um! Tröstung! und! Kraft! für! all! diejenigen,! die! noch!
Traurigkeit!haben.!
HERR,!wir!danken!Dir!für!
•! DEINEN!Segen,!den!DU!sichtbar!über!uns!und!unser!Land!gegeben!hast,!dass!wir!schon!
so!lange!in!Frieden!und!Wohlstand!leben!dürfen,!
•! die! Gemeinschaft! der! CoV,! die! DU! gestiftet! hast;! und! die! Einigung! mit! der!
Militärseelsorge,!die!die!Zusammenarbeit!in!den!nächsten!Jahren!sehr!erleichtern!wird,!!
•! für!die!Bewahrung!unserer!Kameraden!zuletzt!in!den!Einsätzen!insbesondere!in!MALI!
und!AFGHANISTAN.!
HERR,!wir!bitten!DICH,!
•! für!die!Kranken!in!unserem!Kreis,!gib!ihnen!Kraft,!Stärke!und!Zuversicht;!und!gib!seinen!
behandelnden!Ärzten!Klugheit!und!Geschick,!
•! um!Bewahrung!und!Segen!speziell!für!unsere!älteren!Geschwister!in!der!CoV,!
•! für! alle! an! Körper! und/oder! Seele! verwundeten! Veteranen,! ihre! Angehörigen! und!
Freunde,!tröste!sie!und!gib!Ihnen!neuen!Mut,!
•! gib!denen,!die!politische!Verantwortung!in!dieser!Deiner!Welt!tragen,!Kraft,!Zutrauen!
in!Dich!und!kluge!Gedanken!sowie!den!Willen,!Deinen!Frieden!immer!wieder!möglich!
zu!machen,!
•! für!alle!unsere!Soldaten!im!Einsatz,!aber!auch!für!die!Familien!zuhause,!bewahre!sie,!!
•! dass!noch!mehr!Soldaten!zum!lebendigen!Glauben!an!Dich!kommen,!
•! für!die!Rüstzeitplanung!in!2019!und!2020,!dass!sie!segensreich!gelingt!und!wir!noch!
einen!Militärpfarrer!für!die!SommerIRZ!2019!finden,!
•! für!die!Arbeit!von!Margaret!und!Roger!Hogan!in!der!„Operation!Centurion“,!
!
Herr,!DEIN!Name!sei!gelobt!!
Rolf!von!Uslar!
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