VORWORT

Liebe Mitglieder der Cornelius-Vereinigung
Mit dem Sternbrief I/2013 wollen
wir Ihnen verschiedene wertvolle
Gedanken nahebringen und unsere Gemeinschaft vertiefen.
Die Predigt des evangelischen Militärbischofs zur Einführung des
neuen
Soldatengesangbuches
ordnet diesen Begleiter des Soldaten auf rechte Weise ein. Es ist
deutlich mehr als eine bloße
Sammlung von Texten.
Besonders möchte ich Ihr Augenmerk auf das Bekenntnis unseres CoV-Mitglieds Henning
Klement richten. Es ist bemerkenswert, bewegend und anregend für das Nachsinnen über
unseren Glauben und darüber,
wie wir dazu einladen. Dieses
Zeugnis vermag uns zu ermutigen, unseren Weg mit dem lebendigen Gott zu bezeugen.
Der Sternbrief enthält auch einen
Bericht von unserer Jahresrüstzeit
und gibt damit einen Geschmack
von unserer Gemeinschaft, die
sich gerade in diesen gemeinsamen Tagen zeigt und festigt. Im
Teil „Nachrichten“ möchte ich
diesmal auf unsere internationa-

len Partner, Freunde und Geschwister hinweisen. Die Rubrik
enthält auch das Protokoll der
letzten Hauptversammlung der
CoV.
Der Gebetsanteil wird künftig Beiträge aus unserer Gebetszelle
enthalten. Dies soll Sie alle auch
dazu einladen, in diesem Kreis
mitzuwirken. Die große verbindende Kraft des Gebets wirkt in
viele Richtungen und auf zahlreiche Weisen.
Im Teil „Geschichte“ lege ich
Ihnen eine nicht sehr alte, aber
äußerst anregende Predigt ans
Herz. „Krieger des Lichts“ sollen
wir sein – wie wahr!
Haben Sie herzlichen Dank für Ihren Anteil an unserer lebendigen
Gemeinschaft. Erleben Sie in Ihrer jeweiligen Lebenslage die unschätzbare Zuneigung unseres
lebendigen Herrn. Er ist großartig!
Ein herzliches „Gott befohlen“,

Sternbrief 1  2013
1

PREDIGT

Lebensrhythmus
Predigt im Gottesdienst zur Eröffnung der 58. Gesamtkonferenz
Evangelischer Militärgeistlicher am 18. März 2013 in Berlin,
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
Dr. Martin Dutzmann
Evangelischer Militärbischof
Liebe Schwestern und Brüder,
haben Sie die Worte und den
Klang der alttestamentlichen Lesung noch im Ohr? „Ein jegliches
hat seine Zeit, und alles Vorhaben
unter dem Himmel hat seine
Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit;
(…) weinen hat seine Zeit, lachen
hat seine Zeit; klagen hat seine
Zeit, tanzen hat seine Zeit …“
Nicht wahr, diese Worte klingen
beruhigend und machen gelassen. Das macht der Rhythmus.
Der Rhythmus der Worte lässt
uns spüren, wie gut es tut, wenn
unser Leben von Rhythmen bestimmt wird. Wenn es in unserem
Leben besonders geprägte Zeiten
gibt, die einander abwechseln:
„Herzen hat seine Zeit, aufhören
zu herzen hat seine Zeit; suchen
hat seine Zeit, verlieren hat seine
Zeit; (…) schweigen hat seine

Zeit, reden hat seine Zeit …“ In
alledem mögen wir auch die ordnende und schützende Hand unseres Schöpfers spüren, der uns
unsere Lebenszeit geschenkt hat.
Und vielleicht bekennen mit dem
Beter des 31. Psalms: „Ich aber,
Herr, hoffe auf dich und spreche:
Du bist mein Gott! Meine Zeit
steht in deinen Händen.“
Es tut gut, wenn unser Leben von
Rhythmen bestimmt wird und
wenn es in unserem Leben besonders geprägte Zeiten gibt.
Schaden fügen wir unserer Seele
zu, wenn wir diese Rhythmen
immer wieder unterbrechen und
nicht beachten, wann wofür die
Zeit gekommen ist. Leider tun das
viele von uns. Längst nicht alle
tun es freiwillig. Weinen hat seine
Zeit? Klagen hat seine Zeit? Gemeindepastoren wissen anderes
zu berichten. Nicht selten schie-
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ben Angehörige von Verstorbenen die Trauerfeier so lange hinaus, bis sie in den Terminkalender aller Trauergäste passt. Und
was ist mit der Zeit der Ruhe und
der Erholung? Viele, zu viele
Menschen können an Sonn- und
Feiertagen nicht ruhen und sich
nicht erholen, weil sie Brötchen,
Blumen oder Souvenirs verkaufen
müssen. Und wo ist eigentlich die
Zeit geblieben, die Menschen sich
einmal nahmen um Briefe zu
schreiben, dabei jedes Wort wägten und nach treffenden Formulierungen suchten? Verschwunden
ist sie in der Weite des world wide
web.
Wir fügen unserer Seele Schaden
zu, wenn wir die Lebensrhythmen
immer wieder unterbrechen und
nicht beachten, wann wofür die
Zeit gekommen ist. Dabei müssen
wir uns die Zeit zum Weinen und
zum Klagen, die Zeit der Ruhe
und der Erholung oder die Zeit
zum Briefeschreiben gar nicht
nehmen. Sie ist uns von Gott geschenkt. Daran erinnert das neue
Gesang- und Gebetbuch unsere
Soldatinnen und Soldaten. „Lebensrhythmen“ haben wir es genannt. Mit seinen Kapitelüber-

schriften kann man unseren Predigttext gut fortschreiben: „Unterwegs sein hat seine Zeit, festmachen hat seine Zeit, innehalten
hat seine Zeit, klagen, trösten und
hoffen haben ihre Zeit, um Frieden bitten hat seine Zeit, loben
und danken haben ihre Zeit, beten und feiern haben ihre Zeit,
bestärken hat seine Zeit, begleiten hat seine Zeit, bedenken hat
seine Zeit. Und über allem steht
die Bitte an Gott unseren Schöpfer, die wir vorhin gesungen haben: „Schenk uns Zeit, schenk
uns Zeit, Zeit aus deiner Ewigkeit
…“
Haben Sie die Worte und den
Klang der alttestamentlichen Lesung noch im Ohr? Sind Sie da
vorhin wohl auch zusammengezuckt? „Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit“, hieß es und:
„Streit hat seine Zeit, Friede hat
seine Zeit“. Kann das denn sein?
Darf das denn sein? Darf einer so
vom Töten und vom Streiten reden? Darf einer von der Zeit des
Tötens und der Zeit des Streitens
so reden, als handle es sich dabei
um völlig normale Episoden im
Leben von Menschen, die sich
mehr oder weniger regelmäßig
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und mehr oder weniger zwangsläufig mit den Zeiten des Heilens
und des Friedens abwechseln? Ist
das nicht zynisch angesichts der
Mütter und Väter, die in Syrien um
ihre von Minen zerfetzten Kinder
trauern, während wir hier friedlich
Gottesdienst feiern? Ist das nicht
gefühllos angesichts zehntausender Opfer, die der Krieg in Afghanistan in mehr als zehn Jahren
gefordert hat? Bekanntlich sind
unter diesen Opfern auch deutsche Soldaten.
An der Art, wie ich frage, merken
Sie: An dieser Stelle stimme ich
dem Prediger Salomo ganz und
gar nicht zu. Dass Menschen andere Menschen töten, ist nicht
zwangsläufig, sondern grauenhaft. Krieg ist kein Schicksal, sondern menschliches Versagen.
Und erst recht kann das Töten
von Menschen kein Mittel der Politik sein wie das Aushandeln von
Verträgen oder die Pflege diplomatischer Beziehungen. Andere
Menschen zu töten ist uns von
Gott verboten. Ohne wenn und
aber. Wer einen Menschen tötet,
macht sich vor Gott schuldig.
„Töten hat seine Zeit …“ heißt es
beim Prediger Salomo. Nein, Tö-

ten hat nicht seine Zeit, jedenfalls
nicht zwangsläufig und schon gar
nicht regelmäßig. Trotzdem kann
für einige unserer Soldaten eine
Zeit kommen, da sie bereit sein
müssen einen anderen Menschen
zu töten, um dem Recht Geltung
zu verschaffen und Menschen zu
schützen. Nicht, weil die Soldaten
selbst sich in diese Situation bringen wollen, sondern weil der
Deutsche Bundestag das entschieden hat. Das Parlament wird
Soldatinnen und Soldaten hoffentlich nur dann dieser Zumutung
aussetzen, wenn tödliche Gewalt
nach menschlichem Ermessen
und reiflichster Überlegung mit
keinem milderen wirksamen Mittel
beendet werden kann. Soldatinnen und Soldaten müssen sich
darauf verlassen können, dass
der Bundestag seine Entscheidung auf das Sorgfältigste abgewogen hat.
„Töten hat seine Zeit …“ Und
was, wenn diese Zeit für eine
Soldatin, für einen Soldaten tatsächlich gekommen ist? Dann
wird kein Soldat mit der Last seiner Schuld alleine bleiben.
„Kommt her zu mir alle, die ihr
mühselig und beladen seid“,
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spricht Jesus. „Ich will euch erquicken.“ Weil Jesus selber diese
Zusage gibt, sind unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger zuverlässige Begleiterinnen und Begleiter von Ihnen, den Soldatinnen
und Soldaten – auch in Einsätzen,
die die Kirche aus friedensethischen kritisch sieht oder gar für
nicht verantwortbar hält. Die Militärpfarrerinnen und -pfarrer werden viele Exemplare unseres Gesang- und Gebetbuches dabei
haben. Mit seiner Hilfe können
Soldatinnen und Soldaten darum
beten, dass sie nicht gleichgültig
oder gar zynisch werden, wenn
sie andere Menschen verletzen
oder töten. Ein Gebet geht so:
„Barmherziger Gott, alle Menschen sind deine Geschöpfe, mit
Ehre und Herrlichkeit hast du sie
gekrönt. Schenke mir das Gefühl
dafür, dass auch mein Feind seine Würde nicht dadurch verloren

hat, dass er zu meinem Feind
wurde. Gib, dass ich auch in meinem Feind den Menschen sehe,
der Sorgen und Nöte und vielleicht eine Familie hat. Lass deinen Frieden unsere gemeinsame
Perspektive sein.“ Auch Klagegebete und Klagelieder finden sich
in den „Lebensrhythmen“, deutlich
mehr als etwa im Evangelischen
Gesangbuch, denn: Wer einen
Menschen verletzt oder tötet oder
wer selbst verletzt wird, braucht
Worte und Melodien, um seine
Verzweiflung vor Gott zu bringen.
Wir bitten Gott heute jedoch besonders um solche Zeiten, da unsere Soldatinnen und Soldaten
aus ihrem Gesang und gebetbuch die fröhlichen Lieder
singen und die Dankgebete sprechen – weil wir aus seinem Frieden leben und ohne Waffen für
gerechten Frieden sorgen können.

Sternbrief 1  2013
5

GEDANKEN

Christ werden mit 38 Jahren, (wie) geht das?
Ein Bekenntnis
Henning Klement
Oberstleutnant i.G.
„Ein Christ ist nicht im Sein,
sondern immer im Werden.“
Martin Luther
Wie sieht die Biographie eines
Menschen aus, der mit 38 Jahren
Christ wird? Was denkt und fühlt
er? Was überzeugt ihn, Christ zu
werden? Mit diesem Aufsatz, fünf
Jahre später, schreibe ich das Erlebte zum ersten Mal öffentlich
nieder.
Gleich zu Anfang nehme ich das
Ende vorweg: Es ist eine Siegesgeschichte Gottes. Ich bekenne
mich zu dieser Geschichte. Ich
kann es mir einfach machen und
die Kurzbeschreibung versuchen:
Gott wollte mich, ich war bestimmt, der Heilige Geist wehte
über die Flure des Verteidigungsministeriums und holte mich
ab. Ja, so war es. Aber was passierte eigentlich mit und in mir und
was brachte mich an diesen
Punkt? Gute Fragen, deren Be-

antwortung nicht immer einfach in
die Tastatur eines Computers zu
tippen sind und die einen Einblick
in das Seelenleben eines Menschen geben können, die in seinen Persönlichkeitskern gehen.
Aber alles hat seine Zeit und dieses Bekenntnis ist reif.
Es ist auch eine Geschichte des
„Ichs“. Dabei will „ich“ gar nicht
Mittelpunkt sein. Jesus ist unser
Mittelpunkt. Aber um das zu verstehen, muss der Leser es bis
zum Ende dieser Geschichte
schaffen. Und dabei viele „Ichs“
ertragen. Ich habe die Hoffnung,
dass es sich lohnt.
In der Mitte des Lebens fühlte ich
mich in der besten Blüte. Alles,
was zu einem erfolgreichen Leben dazugehört, habe ich besessen (und besitze es noch heute).
Eine wundervolle Frau, 3 fröhliche
Kinder, gesunde Eltern, feste
Freunde, Abitur, Studium, Offizier.
2008 wurde ich auf einem Dienst-
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posten im Verteidigungsministerium in Bonn verwendet. Die knappe Aussage: „Ich arbeite im Verteidigungsministerium“ verschaffte
mir Respekt im Bekanntenkreis.
Ich wurde zum Bataillonskommandeur ausgesucht. Alles lief
perfekt. Ich stand fest, so glaubte
ich, ohne Gott.
Christ zu werden hatte ich in meinem Leben unbewusst ausgeschlossen. Es gab keinerlei Hinweise, die mich offensichtlich in
die Nähe Gottes bringen konnten.
Christ zu werden – ich habe mir
37 Jahre diese Frage nie gestellt.
Ich hatte mir mein Leben, meine
Familie und meinen Erfolg mit eigenem Willen, Ehrgeiz und Arbeit
aufgebaut. Das Prinzip Zufall sollte keine Chance haben. Als Hobby- und Freizeitphilosoph eignete
ich mir ein Grundwissen für die
Beantwortung aller aufkommenden „letzten Fragen“ an. Einerseits, um mir selbst gerecht zu
werden und andererseits unseren
Soldaten, für die ich unmittelbar
Verantwortung trug, die Welt ein
wenig verständlicher zu machen.
Darüber hinaus war auch immer
ein wenig meine Motivation, das
allgemeine Imponiergehabe in der

Männerwelt „schöpferisch“ zu
meinen Gunsten zu gestalten.
Ich ließ auch einen Gott in meinem Leben zu. Als philosophisch
zu betrachtendes „Erstes und
Letztes“. Als das Gute an und für
sich. Aber einen christlicher, muslimischer oder buddhistischer
Glauben als Grundlage des Lebens hatte ich für mich nicht erkannt. Die Aufklärung und der
Deutsche Idealismus hatten einfach eine höhere intellektuelle
Stellung in meiner Geisteshaltung.
Dennoch, da war meine Frau mitten in meinem Leben. Sie liebte
mich und ertrug einen Ehemann,
der sich im Umgang mit Menschen nicht allzu oft mit „christlichem Ruhm“ bekleckerte. Dennoch stand Sie fest und sanft zu
Ihrem Glauben, aus heutiger Sicht
erscheint mir dieses Verhalten
gleichsam wie eine feste Burg. Mit
welchen Wohlklang Katja den
Säuglingen „Von guten Mächten“
vorsang, bleibt mir für immer unvergesslich und setzte ein Zeichen, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden habe.
Die beiden Kosovo-Einsätze 1999
und 2001 als Kompaniechef einer
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Panzer- und Infanterieeinheit, in
denen meinen Soldaten und mir
wenig erspart blieb, brachten mich
nicht näher an unseren Gott heran. Tod, Gewalt und Leid, wie es
in Europa seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hatte,
haben wir gesehen, gerochen und
angefasst. Besonders Frauen und
Kinder wurden auf grausame Art
geschändet, verfolgt und oft umgebracht. Religiöse und politische
Säuberungen waren die Ursache.
Wir Soldaten trugen dazu bei,
dass dieses „religiös motivierte
Gemetzel“ aufhörte. Gott wurde
mir immer ferner in all den Trümmern unserer Welt. Er war für
mich nicht zu fassen auf diesen
Schlachtfeldern.
Wenn meine sehr geliebte Großmutter mich zum Gottesdienst
mitnahm, dann sah ich, wie bei
meiner Frau, Glauben. Großmutter liebte Gott, verehrte Jesus und
war Ihrem Enkel in nur einem
Punkt des Lebens fern – in eben
diesem Glauben. Als Unbeteiligter
saß ich im Gottesdienst, Ihr zuliebe hielt ich ein Gesangbuch hoch
und sang doch kein Wort. Aber so
nebeneinander und unsere Hände
fest umklammert war ich Ihr nah

wie sonst in keinem Moment des
Lebens. Zufall?
2004 fing ich dann an, Tagebuch
zu schreiben. Der Tod eines
Freundes, der bis in seine letzte
Minute ein Atheist geblieben ist,
hat mich nicht mehr losgelassen.
Fragen erfassten mich, die ich für
überwunden gehalten habe und
die ich niederschreiben musste.
An einen der letzten gemeinsamen Abende sagte ich – ohne
Nachzudenken und aus dem
Bauch heraus – zu ihm, dass
Menschen wie er „in den Himmel,
in die jenseitige Welt gehören“
und ich mir ganz sicher bin, ihn
wiederzusehen. Ich hörte mich
dabei selbst reden, so als ob ich
daneben stand. Wie kam ich zu
solchen Aussagen? Zumal die
Chancen, dass ich jemals dieses
Jenseits erreichen werde, alles
andere als wahrscheinlich waren,
sollte es einen Gott tatsächlich
geben. Hatten doch meine Frotzeleien – für einen existierenden
Gott – ein unerträgliches Maß an
Hochmut.
Dennoch wurde mir langsam
deutlich, dass ich immer ein Suchender bleiben werden, nichts
hatte Bestand, keine philosophi-
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sche Antwort hatte ernsthaft mein
Leben verändert. In all diesen
konfusen Gedanken, die ich gut
kaschieren konnte und die in meinem Tagebuch eine ausgezeichnete intellektuelle Dachrinne besaßen, blieben die Fragen eisern
stehen – noch ohne echte Antworten. Ist diese Welt nichts als
Zufall?
Das Jahr 2008 war die Wende.
Die Arbeit im Ministerium verlangte strenge Tagesdisziplin, so dass
ich die kurzen 12 minütigen Autofahrten morgens auf der A 545
zum Power-Nachdenken nutzte.
Da kam die abgedroschene Frage
aller Fragen wie von selbst: Was
ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ich suchte die Antworten
noch im Auto: Beruf: nein, weil es
Arbeitslosigkeit gibt; Geld: nein,
weil es massenhafte Armut auf
der ganzen Welt gibt; Familie:
nein, bei Zeugungsunfähigkeit
oder geistiger Behinderung nahezu unmöglich; Freunde: nein,
denn viele Menschen sind einsam; Deutschland dienen: nein,
auf den Ort meiner Geburt hatte
ich keinen Einfluss.
Es blieb nichts übrig, alles zerbröselte unter dieser Frage. So konn-

te ich zum Schluss nur antworten:
das Leben selbst ist der Sinn.
Noch am gleichen Abend lud ich 2
Kameraden zu einer Sit-In Party
bei mir im Büro ein und wir diskutierten lange. Überzeugen konnte
ich Sie nicht über meine intellektuelle Großtat, aber wir einigten
uns friedlich auf ein unverbindliches, individuell Sinnhaftes im
Leben.
„Das Leben selbst ist der Sinn!“
Mein Nachbar stimmte diesem
Satz zu, mit einer wichtigen Einschränkung: Das von Gott gegebene Leben und ein Leben in der
Nachfolge von Jesus. Mein Nachbar war ein ganz außergewöhnlicher Mann, er stand genauso fest
wie ich, aber mit einem besonderen
Stahlbetonfundament.
Er
dankte seinem Gott für das tägliche Essen und war ein stets sich
in den Dienst für seine Gemeinde
stellender Mann. Das beeindruckte mich, ohne mich sofort zu
überzeugen.
Ich fing an, aus Interesse die Bibel zu lesen, die Elberfelder mit
einem großen Schreibrand. Ich
kritisierte viel und notierte meine
Gedanken. Ich verstand zunächst
auch nicht alles und doch … Ich
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hörte nicht wieder auf zu lesen.
Mein Nachbar und ich führten einen „Bibelabend“ in der Woche
durch und wir diskutierten sehr
viel. Katja war mit dabei und zu
Ihrem Erstaunen geriet ich in
„geistige Bewegung“. Ich äußerte
vorsichtiger meine Meinung und
wurde (etwas) umgänglicher in
der Gemeinschaft mit Menschen.
Und immer mehr kam etwas zum
Vorschein in dieser Bibel, dem ich
mich hingeben konnte: Barmherzigkeit und Liebe, Umgang mit
schlechten Handlungen, Buße
und Vergebung. Ich erinnerte
mich an Sophie Scholl, die mit 21
Jahren dem Vorsitzenden des
Volksgerichtshofes Freisler entgegnete: „Unser Volk will Gott,
Gewissen, Mitgefühl.“ Ich wollte
das immer mehr auch für mich.
Ich fing an zu verstehen, dass
dieser historische Jesus Gottes
Sohn ist. Das ER uns etwas zu
sagen hat, dass unvergleichlich
und wichtig ist. Die Geschichten
Jesu wurden langsam Teil meines
Alltages. Das war am Anfang alles
sehr ungewöhnlich, doch Monat
für Monat wurden meine Fragen
und meine Suche nach dem „Ersten und Letzten“ immer deutlicher

beantwortet. Es war eine Befreiung von den Götzen des Alltages,
aus der Strafgefangenschaft eigener Konventionen und Überzeugungen, die immer mehr bröckelten. Ich spürte, wie ich mich
im Leben fallen lassen konnte,
den „meine Zuflucht und meine
Burg, mein Gott, ich vertraue auf
ihn.“ (Psalm 91, Vers 2)
Es gab ab einem Punkt nur noch
zwei Alternativen: Glaube oder
vollständige Ablehnung von allem
nicht Seh- und Greifbaren. Ich traf
die bewusste Entscheidung des
Vertrauens in die Worte Jesu, die
für mich subjektiv wahr sind.
Glaube heißt hier begründetes
Vertrauen.
Lange
Begleitung
durch Christen an meiner Seite,
Kämpfen mit mir selbst und
Wachsen in den christlichen
Glauben hinein ist im Rückblick
der steinige Weg, den ich beschritt.
Dieses Bekenntnis zeigt wachsenden Glauben und kann deutlich machen, wie individuell der
Weg eines werdenden Christen
sein kann. Der jeweils eigene
Weg ist nicht der vorgezeichnete
Weg des Anderen. Dieser Weg
braucht Beispiele mutigen Han-
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delns (mein Nachbar), liebender
Güte (Großmutter) und geduldsamen Zusammenseins (meine
Frau). Menschen, die sich zu ihrem Glauben bekennen, ohne
diesen erzwingen zu wollen. Ich
fühle mich diesen Beispielen verpflichtet, auch wenn ich noch weit
hiervon entfernt bin.
Ich habe den Sinn des Lebens
gefunden: „… dass wir IHM dienen, ohne Furcht, ein Leben

lang.“ Dies ist allen Menschen auf
Ihre Weise möglich. Und diese
Einsicht ist so unzerstörbar wie
Stahlbeton.

gewidmet meiner Frau Katja, meiner Großmutter Agnes und HeinzJürgen, meinem Nachbar
Henning Klement ist seit 2009 in
der CoV

„Da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte
beachtete: ‚Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm (im Evangelium) offenbart, wie geschrieben steht: Der Gerechte lebt aus dem Glauben.‘
Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gnade lebt, nämlich aus dem Glauben. Ich fing an zu begreifen, dass dies der Sinn
sei: durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart,
nämlich die passive, durch welche uns der barmherzige Gott durch
den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht: ‚Der Gerechte lebt
aus dem Glauben.‘ Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren, und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein. Da
zeigte mir die ganze Schrift ein völlig anderes Gesicht...“
Martin Luther
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Zum Jahresbericht 2012 des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages (54. Bericht)
Axel v. Freymann
Oberstleutnant i.G.
Wie auch schon im letzten Jahresbericht des Wehrbeauftragten
über das Jahr 2011 wird auch im
jüngsten Bericht 2012, der am 29.
Januar 2013 vorgelegt wurde,
auch die Militärseelsorge angesprochen. Der Wehrbeauftragte
dankt der Militärseelsorge für ihre
Arbeit. Gleichzeitig erinnert er in
diesem Zusammenhang das Verteidigungsministerium an den Auftrag
vom
Verteidigungsausschuss, auch für Angehörige anderer Religionen und Glaubensrichtungen Ansprechpartner zur
Verfügung zu stellen.
Wörtlich heißt es im Bericht:
„Wie auch in den vergangenen
Jahren fand das breit gefächerte
Angebot der Militärseelsorge regen Zuspruch. Vor allem im Auslandseinsatz wenden sich auch
Soldatinnen und Soldaten, die zu
Hause keinen engen Kontakt zu
ihrer Kirche pflegen oder konfes-

sionslos sind, mit Problemen und
Nöten an die Seelsorger vor Ort.
Das stets offene Ohr der Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie
die gemeinsame Feier von Gottesdiensten empfinden sie als Bereicherung.
Allerdings stehen die katholischen
und evangelischen Militärgeistlichen nicht nur der Truppe zur Seite, sondern sind auch für die Angehörigen und Hinterbliebenen
eine viel gelobte Stütze. Gerade
während der durch die Auslandseinsätze bedingten Abwesenheit
der Soldatinnen und Soldaten von
zu Hause werden die Veranstaltungen der Familienseelsorge gut
besucht. Die Militärseelsorge ist
auch in das Psychosoziale Netzwerk der Bundeswehr eingebunden, indem interdisziplinäre Hilfestellungen für Soldatinnen und
Soldaten sowie deren Angehörige
in schwierigen Lebenslagen geleistet werden. Schließlich tragen
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die Militärseelsorger durch die
Ausrichtung des Lebenskundlichen Unterrichts in der Truppe
dazu bei, ethische Orientierung
für den Staatsbürger in Uniform
zu vermitteln.
Für diese vielfältigen Angebote
und den beeindruckenden Einsatz
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Militärseelsorge für die
Soldatinnen und Soldaten bedanke ich mich.
Bereits im Jahresbericht 2011
wurde angesprochen, dass eine
steigende Anzahl von Soldatinnen
und Soldaten anderen Glaubensüberzeugungen oder einer anderen Glaubensrichtung angehört.
Daher hat nun der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages das Bundesministerium
der Verteidigung aufgefordert,
auch Vertreter dieser Religionen
oder Konfessionen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen.
Derzeit wird durch das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr der seelsorgerische Bedarf an Vertretern anderer Glaubensrichtungen ermittelt. Die Ergebnisse der Befragung sind für
das Frühjahr 2013 angekündigt.“

Stellungnahme BMVg:
„Die seelsorgerischen Bedürfnisse
für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubensrichtungen werden
bislang mit Unterstützung der katholischen Militärseelsorger bzw.
der evangelischen Militärseelsorgerinnen und -seelsorgern auf
überkonfessioneller Basis durch
individuelle
Maßnahmen
mit
Schwerpunkt
Lebensberatung
und Krisenbewältigung erfüllt. Um
die seelsorgerliche Begleitung
dieser Soldatinnen und Soldaten
zu verbessern, wurde das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr beauftragt, den seelsorgerlichen Bedarf an Vertretern anderer Glaubensrichtungen zu ermitteln.“
Anmerkungen:
Im „Psychosozialen Netzwerk der
Bundeswehr“ arbeiten Angehörige
des Sanitätsdienstes, des Psychologischen Dienstes, des Sozialdienstes und der Evangelischen
und Katholischen Militärseelsorge
zusammen.
Das
„Militärhistorische
Forschungsamt (MGFA)“ und das
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„Sozialwissenschaftliche Institut
der Bundeswehr (SOWI) wurden
zwischenzeitlich nach Vorlage des
Berichts und vor der Stellungnahme des BMVg zum „Zentrum
für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr
(ZMSBw)“ zusammengelegt.
Der Wehrbeauftragte bedankt sich
nach meiner Erfahrung zu Recht
für die ausgezeichnete, engagierte Arbeit der Militärgeistlichen. Sie
leisten einen wichtigen Teil der
notwendigen Begleitung der Soldatenfamilien, dabei eben auch
der Hinterbliebenen etwa von Gefallenen, und sie sind dabei auch
ganz vorne in den Einsätzen mit
dabei.
Der erneute Hinweis auf die steigende Zahl der Angehörigen anderer Religionen in der Bundeswehr, was sich insbesondere auf
den Islam beziehen dürfte, führte

zunächst einmal dazu, den tatsächlichen Bedarf festzustellen.
Gleichzeitig stehen die evangelischen und katholischen Geistlichen allen Angehörigen der Bundeswehr gleich welcher Religionszugehörigkeit in derselben
Weise engagiert als Ansprechpartner zur Verfügung, was positiv
angenommen wird, zumal die Bedürfnisse der Bundeswehrangehörigen, die sich an Militärgeistliche wenden, nicht nur religiöser
Natur sind. Die großartige und
überzeugende Leistung unserer
Geistlichen ist die (soweit ich es
beobachtet habe) vorbehaltlose
Unterstützung aller Menschen in
der Bundeswehr. Über das Ergebnis der Bedarfsanalyse und
die Folgerungen, die daraus gezogen werden, soll an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt
berichtet werden.

„Der Herr lasse euch wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig
seien in Heiligkeit vor Gott, unserm Vater, wenn unser Herr Jesus kommt.“
1.Thessalonicher 3,12.13
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„Da war Musik drin...!“
Familienrüstzeit mit Jahreshaupt-/Mitgliederversammlung vom 12.
bis 14. April 2013 im Franz-Dormann-Haus in MARIENHEIDE zum
Thema „Musik – eine Sprache Gottes?“
Dr. Rolf v. Uslar
Oberfeldarzt

Aus dem Markus-Evangelium 6,35 kennen wir die Speisung der 5.000.

Die Übernachtung der gefühlten
5.000 erlebten wir in MARIENHEIDE – mehr als erwartet waren
vor Ort, aber Sven Michael Schmitt war derjenige, der mit 5 Doppel- und 2 Einzelzimmer allen
noch ein Bett organisierte. Die

überregionale Gemeinde der CoV
war erneut aus ganz Deutschland
und aus allen Altersgruppen zusammen gekommen. Zusätzlich
freuten wir uns über Besuch aus
unserer
Schwestervereinigung
aus Polen: Oberst d.R. Igor Sawi-
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cki und Hauptmann Daniel Krycki
der Korneliusz-Vereinigung beehrten und mit einem Besuch. Es war
insbesondere für die Jüngeren

hochinteressant, in Oberst Sawickis Vortrag zu hören, welche
große Rolle unsere Vereinigung
bei der Entwicklung der Korneliusz-Vereinigung hatten.
Auch das Ehepaar Hogan, inzwischen wirklich sehr vertraute Geschwister, waren wieder mit von

der Partie und brachten frisch gedruckte, neue Bibeln (in Flecktarn)
mit.
Unser Thema war – die Musik.
Und wer könnte dieses Thema
grandioser einbringen, als „unser“
MilPfr Friedemann Schmidt? Außerdem hatte er noch etwas dabei: das druckfrische, neue Soldaten-Gesangbuch, an dessen Entwicklung er maßgeblich beteiligt
war. Unser erster Eindruck war
sehr positiv. Viele neue, aber
auch etliche alte Lieder, die im aktuellen Werk fehlten, begleiten
nun den Soldaten wieder in den
Einsatz. Natürlich hatte Friedemann auch dafür gesorgt, dass
nun „unser“ Soldaten-Psalm 91 zu
finden ist. Besonders angetan waren wir von der Art des PsalmenBetens: Die Gemeinde antwortet
auf die Worte des Lesenden mit
einem – meist gut bekannten –
Liedvers; so z.B. die für den Auslandseinsatz sehr passende Zeile
„Führ uns an der Hand, bis ins
Vaterland!“ Die wenigen Exemplare der ersten „0-Serie“, die Friedemann mitbrachte, waren sofort
vergriffen.
Unser
Vorsitzender,
Sascha
Zierold, ist mit GOTTES Hilfe wie-
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der gesund und wohlbehalten aus
dem knapp siebenmonatigen Einsatz im HQ RC NORTH ISAF zurück. Er trug uns zur aktuellen Lage in AFGHANISTAN vor, aber
auch zu seinen persönlichen Eindrücken als Soldat und Christ.
Die Jahreshauptversammlung war
erneut geprägt vom guten Geist
unserer
Gemeinschaft:
Nicht
technokratischer Dissens, sondern schwester- und brüderliche
Gemeinschaft prägten die Stunden. So konnten dann auch unsere beiden Vorsitzenden Manches
mit Humor nehmen:

Ende einer der Wagner-Jungs ein
Tor schießt. Erfreulich viele Unentwegte machten sich auch bei
dem nicht immer formidablen
Wetter am Morgen zu einer Jogging-Runde auf.

CoV-Rüstzeit heißt auch immer –
in Bewegung sein. Fußball ist –
frei nach Gary Linecker (engl.
Profi-Fußballer in den 90erJahren) – , wenn alle Kinder hinter
einem Ball her rennen – und am
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Unsere traditionelle Fackelwanderung brachte uns wieder an eine
Freifläche, von wo aus man einen
großartigen Blick hat. Eine Andacht vor diesem Hintergrund ist
etwas sehr Intensives.
Dass auch unser Gottesdienst
ganz besonders im Zeichen der
Musik stand, war selbstredend.
Die Kinder gestalteten wesentlich
mit – und machten auf diese Wei-

se noch einmal deutlich, was sie
doch für Gottesgeschenke sind.

„Musik ist ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, sei vertreibt den Teufel,
sie macht die Leute fröhlich und man vergisst über sie alle Laster.“
Martin Luther
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RIMP 2013 – „First Impression Report“
Kurze Eindrücke vom internationalen Soldatentreffen in Frankreich
Major Dirk Wagner
Oberstleutnant i.G. Henning Klement
Liebe Jungs,
das internationale Soldatentreffen
in Mejannes war sehr schön, eine
ganz tolle Gemeinschaft sowohl
mit unserer Militärseelsorge, den
deutschen Teilnehmern und unseren Internationalen Brüdern.
Dirk wird nächste Woche Bilder
zeigen und, wenn Ihr mögt, einen
kurzen Bericht mündlich weitergeben.
Ansonsten werden Dirk und ich in
der nächsten Zeit ein kleines
Netzwerk mit den Pfarrern und
Teilnehmern pflegen, von denen wir viel Offenheit, Interesse

und tolle Gespräche empfangen
durften. Jimmy hat mit seinem
Gospelchor alles gegeben.
Ein sehr intensives Gespräch,
Austausch und Gebet mit Jos von
den IMM, Brian Parker und
Pascale Morelle von der UMCF ist
am letzten Abend noch geglückt.

Höhepunkt war ein Gottesdienst
in einer Höhle, in der vor 313 Jahren der letzte versteckte Gottesdienst der Hugenotten stattgefunden hat.
Insgesamt aber viel weniger Teilnehmer als sonst, auch Deutsche.
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Unsere Damen Katja und Anke
haben uns toll flankiert und vermutlich mehr Sympathie für die
COV gewonnen als die beiden sie
begleitenden Kampfknochen je
vermocht hätten.
Klaus und Hildburg, Sven und
Svea, wir haben euch vermisst.
Gott war unser Begleiter und Jesus in unserer Mitte.
Euer
Dirk und Henning
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Weltkonferenz der AMCF 2014 in Südafrika
Melden Sie sich an und unterstützen Sie die Weltkonferenz christlicher
Soldatenvereinigungen 2014 in Südafrika mit Ihrem Gebet und Ihrer
Spende. Wenn Sie spenden möchten, kann dies über das Konto der
CoV erfolgen. Wenn Sie den Spendenzweck angeben, leiten wir Ihren
Beitrag gerne weiter.

Das "Steering Committee" der kommenden Weltkonferenz ermutigt zu
früher Registrierung.
Eine solche ist zunächst noch völlig unverbindlich. Sie ist zu gegebener Zeit unbedingt zu bestätigen. Sie ist auch mit keinen finanziellen
Vorleistungen verbunden.
Vorteile sind:
- vor allem der Frühbucher-Preis von 800,- US$, der sich später in jedem Fall erhöhen wird
- aber auch große Planungs-Erleichterung für die Organisatoren
Einzelheiten im angehängten Schreiben von Klaas Steyn.
Deshalb die Bitte an alle, die sich vorstellen könnten, unter Umständen
diese großartige Konferenz zu besuchen, meldet Euch auf der web-site
noch vor dem 04.10.2013 an.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.amcf2014.org/wmenu.php
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Jahreskonferenz der Korneliusz-Vereinigung 2013
Als Oberst d.R. Igor Sawicki und Hauptmann Daniel Krycki von der Polnischen christlichen Soldatenvereinigung, der Korneliusz-Vereinigung,
an unserer Rüstzeit im April 2013 teilnahmen, haben sie uns zur Jahreskonferenz nach Warschau eingeladen. Diese Einladung geben wir
hiermit sehr gerne weiter.
20-22 September 2013
im Baptisten Seminar in Radosc, einem Vorort von Warschau

Bei Interesse stellen wir gerne Detailinformationen zur Verfügung
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Von unseren Ehemaligen
Im Alter von 97 Jahren verstarb im August 2011unser Bruder Pastor i.
R. Erich Hinz. Er war im Kreis der Empfänger des Sternbriefes während des Krieges und blieb nach dem Kriege in Kontakt zum Grafen
Kanitz und unserer Gemeinschaft bis zu Seinem Tode verbunden.
Unser Bruder Rittmeister a.D. Rolf Hartnack verstarb am 7. Mai 2013
im Alter von 98 Jahren. Er war unserer Cornelius-Vereinigung sehr verbunden. Unvergessen bleibt sein oft in der Sprache sehr kantiges Engagement in Diskussionen auf unseren Rüstzeiten und auf dem Stand
der CoV bei Kirchentagen. „Bei der CoV habe ich eine spirituelle Heimat gefunden, die ich in der Hamburger Kirche verloren habe, aber ich
bleibe dennoch Mitglied der Landeskirche“, betonte Bruder Hartnack.
Besonderen Wert legte er immer auf seinen „historischen“ Dienstgrad
des Rittmeisters a.D.
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Oberstleutnant a. D. Walter Froben, langjähriges Mitglied der CoV
verstarb in Braunschweig im Alter von 94. Jahren.
Bruder Walter Hillebrand dankte der CoV für Grüße und Glückwünsche zu seinem 97. Geburtstag. „Ich bin dankbar für gute Gesundheit
im hohen Alter und für die Gemeinschaft der CoV“, unterstrich Bruder
Hillebrand.
Militärdekan a.D. Hans von Seggern dankte der CoV mit großer
Freude für Grüße und Glückwünsche zu seinem 99. Geburtstag und für
Grüße von unserer Jahresrüstzeit. „Ich bin sehr erfreut, dass die Gemeinschaft der CoV an mich denkt. In meinem Alter wird man einsam,
denn Freunde und Bekannte sind weggestorben“, sagte Bruder von
Seggern. Gerne erinnert er sich an seinen Dienst in der Leitung der
Jahresrüstzeit der CoV im Jahre 2008.
Gerhard Kalkowski war über Grüße der CoV zu seinem Geburtstag
und von der Jahresrüstzeit 2013 sehr erfreut und dankte für die Anteilnahme der CoV am Tode seiner Frau. Er ist inzwischen nach St. Augustin umgezogen.
Traugott von Below und Frau Helga Volkenborn heirateten am 01.
Juni 2013 in Gifhorn. Inzwischen ist sein Umzug weg aus Potsdam
nach 16307 Gartz in der Uckermark erfolgt (Große Mönchenstrasse
290 c). Er wird dort eine neue Aufgabe in der Kirche übernehmen. Wir
wünschen dem Ehepaar von Below GOTTES reichen Segen.
Am 17. Juli 2013 besuchte Gerhard Keiser unser Mitglied und Bruder
Hans-Wolfram Willberg mit seiner Frau Altrud. Seit seinem schweren
Unfall vor 6 Jahren ist Hans-Wolfram Willberg in einem Seniorenheim
und bedarf der intensiven Pflege. Seine Mobilität ist stark eingeschränkt. „Ich bin mir nicht sicher, ob Hans-Wolfram mich erkannt hat,
bei der Erwähnung der Cornelius-Vereinigung war dann doch ein fester
Blick und ein Leuchten in seinen Augen erkennbar“, bestätigt Gerhard
Keiser. Mit großer Standfestigkeit und bewundernswerter Kraft meistert
Altrud Willberg die schwere Situation. Sie grüßt die CoV und besonders
alte Bekannte in unseren Reihen. In Gebet und Fürbitte werden wir
Familie Willberg verbunden bleiben.
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Protokoll der Mitglieder-/Hauptversammlung CoV
in Marienheide am 13. April 2013
1. Begrüßung und Totengedenken
Nach einem Eingangsgebet wurde zunächst den verstorbenen
langjährigen, treuen und teuren Geschwistern OTL a.D. Herwig
Schuster Waltraud Kalkowski gedacht.
2. Eröffnung
-

die Beschlussfähigkeit wurde durch den Sekretär festgestellt (33
Mitglieder anwesend),
das Protokoll letzte Mitglieder-/Hauptversammlung wurde
einstimmig genehmigt,
die Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt.

3. Wahl des Leiters der Hauptversammlung
Zum Leiter der Versammlung wurde Sascha Zierold einstimmig
gewählt.
4. Jahresbericht des Vorstandes
Zu Beginn ihres Berichts informierten die Mitglieder des Vorstandes
über ihre persönliche Situation:
- OTL i.G. Sascha Zierold, Chef des Stabes der
Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“ in Frankenberg /
Sachsen, wohnt in Dresden, seit Februar 2013 aus dem ISAFEinsatz zurück,
- OTL i.G. Axel v. Freymann, jetzt Referent im Personal
bearbeitende Referat beim Generalinspekteur im BMVg in
Berlin, wohnt mit seiner Familie noch in Königswinter, zieht nach
Remagen um,
- FK Otto Ciliax, nun Kommandeur des Korvettengeschwaders in
Warnemünde, wohnt weiterhin mit seiner Familie in Bonn,
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-

OFA Dr. Rolf v. Uslar, ISAF-Einsatz Juni bis Dezember 2011,
jetzt Kommandeur Sanitätslehrregiment „Niederbayern“, wohnt
mit seiner Familie weiterhin in Bad Godesberg.

a. Ausgangslage 2012
-

Wiederwahl des Vorstandes
Neues „Selbstbild“ der CoV:

b. Entwicklungen
-

-

In 2012 wurden drei Rüstzeiten durchgeführt: im April in
Schwerte (“Lust am Übergang”), im Juni in Oberhof (“In der
Natur bin ich Gott am nächsten”) und im Oktober in Hülsa
(“Glücksritter – unterwegs im Glauben”).
Die Diskussion im Plenum ergab folgende Bewertungen der
Sternbrief 1  2013
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-

-

Rüstzeiten:
- Themen gut, treffend
- alltagsrelevante Bibelarbeiten sollten zusätzlicher
Bestandteil werden, im Umgang mit der Bibel Ungeübte
müssen dabei unbedingt einladend einbezogen werden
- Rüstzeiten sollten auch im Norden und im Süden
Deutschlands durchgeführt werden
Um die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Soldaten
innerhalb der Evangelischen Allianz zu stärken, waren
Christian Bader und Ulrich Weiß bei der erweiterten
Vorstandssitzung der Co Vim März 2013. Dabei wurden
folgende Aspekte beleuchtet bzw. Vereinbart:
- Schwerpunkt des AK Soldaten ist der Gebetsdienst im
Internet,
- die Zusammenarbeit mit der Operation Centurion des
Ehepaares Hogan läuft erfolgreich,
- die Zusammenarbeit mit dem „Runden Tisch Solidarität
mit Soldaten“ und anderen Kreisen rund um die
Unterstützung bzw. Betreuung von Soldaten ist ein
weiteres Betätigungsfeld,
- nach mehreren Jahren wurde eine Rüstzeit mit guter
Resonanz durchgeführt; Ehemalige wollen Verbindung
zum Arbeitskreis halten; nun ist der Bedarf für eine
weitere Rüstzeit erkannt,
- künftig soll die Zusammenarbeit mit der CoV enger
werden,
- es
ist
beabsichtigt,
Überlegungen
zu
einer
Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitskreis Soldaten
und der CoV niederzuschreiben
Der Sternbrief II/2012 wurde erst spät verteilt. Dafür wird
um Entschuldigung gebeten. Künftig können die Sternbriefe
nicht mehr im BMVg gedruckt werden. Eine Druckerei ist
gefunden.
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-

-

-

-

-

Das Bibelprojekt unterliegt seit Mai 2011 einem Stillstand.
Es wird um Beiträge gebeten, die ganz persönliche Sichten
auf und Erlebnisse mit einzelnen Bibelstellen beschreiben.
Die Adressliste der CoV weist nicht mehr aktuelle Adressen
auf. Gerhard Keiser leistet weiterhin den Grußdienst. Ein
Nachfolger wird gesucht. Hinsichtlich der Mitgliederliste
werden alle Mitglieder befragt, ob Einwände bestehen, dass
die Daten an alle Mitglieder verteilt werden. Sollte es keine
Einwände geben, wird die Liste einmal pro Jahr in
Papierform verteilt.
Das Verhältnis zur Militärseelsorge gilt als ausgesprochen
freundlich und spannungsfrei; es gibt zunehmend
Militärpfarrer, die für eine Rüstzeit mit der CoV
bereitstehen; die CoV ist zur 58. Gesamtkonferenz im März
2013 in Straussberg eingeladen worden; als Vertreter war
Axel von Freymann anwesend, der eine sehr positive
Wahrnehmung der CoV erfahren durfte.
Bezüglich der Internationalen Kontakte ist vor allem die
Operation Centurion von Roger und Margarete Hogan zu
nennen. Sie sind regelmäßig Teilnehmer bei unseren
Rüstzeiten. Die durch sie gedruckten “Flecktarn”-Bibeln
werden häufig verteilt, zuletzt unter Soldaten in
Afghanistan. Die Kollekten der letzten und der aktuellen
Rüstzeit werden dem Ehepaar Hogan übergeben.
Rainer Thorum stellt die Weltkonferenz christlicher
Soldatenvereinigungen 2014 in Südafrika vor und ruft zur
Teilnahme auf.
die Mitgliederentwicklung weist seit der letzten Hauptversammlung vier Beitritte auf, davon drei aktive Soldaten.
Daneben sind drei altersbedingte Austritte zu verzeichnen.
Ein Mitglied ist verstorben.
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c. Aktuelle Kassenlage
Der Kassenwart erläutert die schwierige Situation in der
Zusammenarbeit mit der Bank der CoV, die auf den Verkauf des
Privatkundenbereichs zurückzuführen ist.
Das Vermögen der CoV ist stetig angewachsen, die Ausgaben
sind zurückgegangen.
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Die CoV hat eine neue Bankleitzahl: Blz 50033300.
Die Kontonummer ist unverändert. Bitte dringend beachten!
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5. Kassenprüfbericht
Die Kassen / die Buchführung wurde(n) stichprobenartig geprüft. Es
gab keine Beanstandungen.
6. Entlastung des Vorstandes
Die Kassenprüfer beantragten die Entlastung des Vorstandes. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.
7. Wahl eines Kassenprüfers
Wolfgang Lenz wurde einstimmig als Kassenprüfer gewählt.
8. Planungen für das Folgejahr
a. Rüstzeiten
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b. Finanzplan

9. Verschiedenes
-

-

-

der Informationsstand der CoV wird vom Ausbildungszentrum
Panzertruppen in MUNSTER an die Offizierschule des Heeres
nach DRESDEN verlegt;
vom 20. bis 23. Juni wird eine Abordnung der CoV am 62.
Internationalen Protestantischen Soldatentreffen in SÜDFRANKREICH teilnehmen;
die nächste Korenliusz-Rüstzeit findet vom 27. bis 29.
September 2013 in WARSCHAU statt;
auf Antrag wird bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung für
eine Spende für die AMCF-Weltkonferenz 2014 in Höhe von
Sternbrief 1  2013

34

NACHRICHTEN

-

-

1.500€ gestimmt; zusätzlich erfolgt eine Spendenaufruf im
Sternbrief;
das Bundesarchiv/Militärarchiv (Ba/MA) hat hohes Interesse an
den historischen Unterlagen der CoV; dort kann ohne Kosten
eine Archivierung geleistet werden; Axel von Freymann verfolgt
diesen Weg weiter;
auf Antrag wird die Beschaffung einer neuen Anstecknadel der
CoV unter dem Vorbehalt beschlossen, dass die Kosten
verantwortbar sind; zunächst wird ein Kostenvoranschlag
eingeholt, anschließend entscheidet der Vorstand

10. Abschluss
Die Versammlung wird mit einem gemeinsamen Gebet beendet.
Glaubensbekenntnis
Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen,
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage
soviel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus,
damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst
vor der Zukunft überwunden sein.
Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern dass er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
Dietrich Bonhoeffer
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Soldaten in Einsätzen der Bundeswehr weltweit
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9
CP3I5EyrpHK9pPKUVL3UzLzixNSSqlT9gmxHRQDaMqaD/

STÄRKE DER DEUTSCHEN EINSATZKONTINGENTE
(Stand: 7. August 2013)

Einschließlich weiterer Missionen und Unterstützungsleistungen sind
damit insgesamt 6.212 Soldaten der Bundeswehr unmittelbar bei Auslandseinsätzen eingesetzt.
Lassen Sie uns im Gebet den Soldaten im Einsatz, Ihren Familien und
Partnern sowie den heimgekehrten nahe sein.
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Unser Internetauftritt

Dank der großartigen Arbeit unsres CoV-Mitglieds Ulrich Weiß haben
wir seit einiger Zeit einen neuen Internetauftritt. Er wird in den nächsten
Monaten noch weiterentwickelt – etwa um einen Mitgliederbereich.
Besuchen Sie uns im Internet und empfehlen Sie die Seiten gerne weiter:

www.cov.de
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AUS DER GEBETSZELLE DER CORNELIUS-VEREINGUNG
„Amos antwortete und sprach zu Amazja: Ich bin kein Prophet
noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach
zu mir: Geh' hin und weissage meinem Volk.“
(Amos 7, 14-15)
„Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du
Menschen fangen.“
(Lukas 5,10)
Als junge Christin (mit Anfang 20) hatte ich mal ein spannendes Gespräch mit einem älteren Missionar aus Südafrika, der für ein paar Tage
in meiner damaligen Kirchengemeinde zu Gast war und mir von seinem
Lebensweg erzählte. In jungen Jahren hatte er den Handwerkerbetrieb
seines Vaters übernommen und später mit Immobilien ein florierendes
Geschäft aufgemacht, als er sich im Alter von 39 Jahren (!) von Gott
zum vollzeitlichen Dienst in der Kirche berufen fühlte. Er hat damals
dann tatsächlich seine Firma verkauft und fand sich kurze Zeit darauf
im äußerst schlichten Dreibettzimmer eines Theologischen Seminars
wieder, ging durch tiefgreifende persönliche Veränderungsprozesse
und Jahre später reiste er für Gott um die halbe Welt und erlebte echt
Unglaubliches..
Dieser Mann war im wahrsten Sinne des Wortes begeistert von seinem
neuen Leben und seinem Dienst. Ich erinnere mich noch, wie ich damals dachte, "... hoffentlich hat Gott keine derart wilden Pläne für
mich..." denn die Vorstellung, Gott könnte von mir verlangen, mein behagliches, bürgerliches Leben mit all seinen Sicherheiten aufzugeben
und irgendwo im Urwald mit Schlangen, ekeligen Krabbelkäfern und
ohne nennenswerte weltliche Habe zu leben, erschien mir damals noch
viel erschreckender als heute.
Inzwischen habe ich gelernt, dass Gott uns nicht überfordert und das es
viele Wege gibt, mit und für Gott zu leben. Und ich glaube, dass alles,
was unser Vater im Himmel auf unserem Weg zulässt, uns zum Besten
Sternbrief 1  2013
38

AUS DER GEBETSZELLE DER CORNELIUS-VEREINGUNG
dienen soll (Römerbrief 8,28), damit wir ein fruchtbares (nein, kein
furchtbares! - sorry, kleiner, nachdenklicher Scherz von mir :-) ... Leben
an seiner Hand führen.
Die wenigsten von uns werden wohl mit einer derart großen Lebensveränderung wie Amos oder Petrus konfrontiert werden - aber auch im
kleinen sollten wir bereit sein, vertraute Wege zu verlassen, wenn Gott
uns in eine neue Aufgabe beruft.
Gerade in den gegenwärtigen Phase der Einnahme der neuen Strukturen in der Bw erleben die beruflich Aktiven unter uns große Veränderungen, müssen sich neuen Herausforderungen stellen und mancher
darf dazu noch "mal eben so nebenbei" plötzlich weitere Aufgabengebiete übernehmen, für die er nicht unbedingt ausgebildet wurde. Und
auch in unseren Kirchengemeinden, in der Familien, in Interessenvertretungen und Vereinen kommen wir immer mal wieder in die Lage, uns
plötzlich in uns bisher fremden Bereichen einbringen zu sollen und fragen uns, ob und wie das alles gehen soll...
Ich wünsche uns allen (und mir selbst gerade ganz besonders!) offenen
Augen und Ohren um Gottes Pläne für uns mitten in unserem oft so
bewegten Alltag wahrzunehmen und dazu den Glaubensmut und das
Gottvertrauen, beherzt das vor uns liegende mit Blick auf IHN anzupacken, auch wenn dies ein Verlassen vertrauter Pfade und weniger
Bequemlichkeiten für uns bedeutet.
Wir danken für:
- Gottes Gnade und seine liebevolleTreue und Geduld mit mit uns,
- seine übernatürlichen Möglichkeiten Situationen zu verändern und
auch aus einem kleinen Glauben große Gebetserhörungen zu
schenken,
- für den Dienst des Vorstandes unserer CoV und die Unterstützung
durch Beirat und Beauftragte,
- das Bestehen der CoV-Gebetszelle,
- neue aktive Soldaten, die sich für die CoV interessieren,
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-

-

die Zusammenarbeit mit der Miltärseelsorge und lebendig glaubende
Militärpfarrer,
die Bereitschaft des AK-Soldaten in der Deutschen Evangelischen
Allianz e.V. unsere Gebetsanliegen mitzutragen,
Recht, Freiheit, Frieden und Wohlstand in unserem Land und die
Möglichkeit, unseren Glauben im Schutz unserer rechtsstaatlichen
Ordnung ohne Verfolgung offen leben zu dürfen,
unsere älteren Geschwister und ihre Gebetstreue.

Wir bitten:
- um Segen, Bewahrung und Weisheit für unseren Vorstand in der
Leitung der CoV; auch um zeitliche Freisetzung für diese Arbeit,
- um geistliches und zahlenmäßiges Wachstum unserer Gemeinschaft,
- das die Impulse des Kirchentages in Hamburg in den Teilnehmern
weiterwirken und zu echten Aufbrüchen im Glauben führen,
- um weitere Mitbeter in unserer Gebetszelle,
- um Weisheit, Geduld, Kreativität und Liebe um unseren Kameraden/Kollegen, Vorgesetzten und Mitarbeitern die frohe Botschaft des
Evangeliums nahe zu bringen,
- für das Bibelprojekt „Soldatennahe Bibel“,
- für den Dienst der Militärseelsorge,
- um weitere Militärpfarrer und Pfarrhelfer, die die Arbeit der CoV unterstützen und mitzutragen bereit sind, sowie um Kraft und Segen für
alle, die bereits mitarbeiten,
- für alle Soldaten im Einsatz um Schutz und dass ihnen und ihren
Angehörigen die Umstände des Einsatzes zum Segen werden,
- dafür, dass in Glaubensdingen fragende, suchende Soldaten Christen finden, die den Mut haben, offen von ihrem Glauben zu erzählen
und auch für die Kameraden zu beten,
- um Segen und Schutz für Soldatenehen,
- um Segen für den Arbeitskreis Soldaten und seine Gebetsdienst,
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um Segen für Vorbereitung, Finanzierung und Durchführung der
AMCF Weltkonferenz 2014 in Südafrika,
für die Vorbereitung des Soldatenjahrbuches 2014
für die politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen in Deutschland
und den übrigen Ländern der Welt, dass ihr Sinn darauf gerichtet ist,
Frieden und Wohlergehen der ihnen anvertrauten Völker zu mehren,
für die Menschen in Ländern, in denen Krieg herrscht,
für das Buchprojekt unseres Bruders Hermann Meyer mit Soldatenzeugnissen im Zusammenhang mit dem Psalm 91,
um Heilung und Trost für alle an Leib und/oder Seele verwundeten
Soldaten und um Segen und Kraft für Ihre Angehörigen und Freunde,
unsere älteren Geschwister,
für einander um Bewahrung, Ermutigung und Geborgenheit im wunderbaren Frieden des Herrn.

Ich wünsche allen einen gesegneten Start in die neue Woche,
viele liebe Grüße aus dem fast sommerlichen Wiesbaden (auch von
Werner)
Gott befohlen
Eure / Ihre
Tania Schönemann

„Fürchte dich nicht! Rede nur, schweige nicht!
Denn ich bin mit dir.“
(Apg 18, 9-10)
Liebe Freunde,
vor 14 Tagen verabschiedete ich einen Offizier und seine Ehefrau aus
unserem Offizierkorps anlässlich der Versetzung aus Dresden und des
bevorstehenden Familienumzugs ins Ausland.
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Im Gespräch mit der Ehefrau wurde deutlich, dass sie Christin ist und
sich sorgte, ob sie wohl am neuen Standort eine Gemeinde finden würde, die zu ihrer persönlichen Art des Glaubenslebens passen würde.
Ich fragte nach, zeigte ihr das Einsatzkreuz an meiner Erkennungsmarke und sprudelte selbst gleich los – zugegeben, vielleicht habe ich sie
dabei etwas „überfahren“, denn sie druckste irgendwie herum. Ich erhielt den Eindruck, dass Sie hier am Standort über die vergangenen
Jahre hinweg wohl eher „Suchende“ gewesen sein musste. Sie habe,
so sagte sie, mehrere Gemeinden und christliche Konfessionen und
auch Denominationen „ausprobiert“, jedoch keinen rechten Glaubensanker finden können. Auf meine Frage, wonach genau sie suche und
mit welcher Erwartungshaltung und Erwartungsäußerung sie die jeweiligen Gemeinden angesprochen habe, machte sie mit den Spitzen der
aneinder berührenden Daumen und Zeigefinger der rechten Hand eine
Drehbewegung unmittelbar vor ihren Lippen, so als ob sie mit einem
unsichtbaren Schlüssel gerade ihre Lippen verschloss. Sie habe Probleme, mit anderen Christen über ihren Glauben zu sprechen und überdies regelrechte Angst, sich Fremden - und womöglich Nicht-Christen gegenüber als Christ zu erkennen zu geben. Ihre Begründung dafür liege in der überall vorherrschenden Abweichung von Anspruch (zur
Nachfolge Christi) und der Wirklichkeit (des immer wiederkehrenden
Versagens dabei). „Was mögen andere von mir denken, wenn ich mich
einerseits als Christ zu erkennen gebe und andererseits doch nicht
ständig danach handle? Dann ist doch das ganze Christsein nur eine
Scheinheiligkeit, mit der ich Jesus mehr schade als nütze. Da behalte
ich meinen Glauben besser für mich.“
Ich denke, die Antwort darauf finden wir in Apg 18, 9-10, welches
gleichzeitig der Monatsspruch für Juli ist: „Fürchte dich nicht! Rede nur,
schweige nicht! Denn ich bin mit dir.“ Jesus kennt uns ganz genau; sogar in unserem Innersten. Er weiß, wer, was und wie wir sind und lädt
uns dennoch zu sich ein. Mir kommt dabei ein Lied in den Sinn, das
zum Ablegen bei ProChrist-Veranstaltungen gesungen wurde: „Jesus,
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zu dir kann ich so kommen wie ich bin“. Jesus nimmt mich an - trotz aller Unzulänglichkeit, Lauheit und Schwachheit gegenüber meinem inneren Schweinehund, den, der mir feinen rutschigen Sand oder auch
sperrige Hindernisse auf meinen Weg zu Jesus hin streut. Jesus kennt
das sehr wohl und weiß, wie facetten- und listenreich der Teufel seine
Versuchungen und Lockfallen auslegt. Er selbst hat in 40 Tagen des
Fastens zu seinem Vater, unserem Gott, darum gebetet, dass er vom
Teufel nicht überwunden werde. Und das dürfen auch wir: beten, um
Füllung und Stärkung durch Gottes Geist, der uns in unserem Denken,
Reden und Handeln leiten soll und uns zum Wollen auch das Tun
schenkt, wenn wir ihn darum bitten.
Also zum Einen: keine Angst davor, von anderen „gewogen“ zu werden,
sondern Gott darum bitten, dass wir uns in Anfechtung und Versuchung
bewähren und ER uns davon abhält, von SEINEM Weg abzuschweifen
und uns vom Abweg holt und rasch wieder zurückführt. Und zum Andren: Traute und Mut zeigen, nicht schweigen, sondern Zeuge sein und
unseren Mund ruhig davon reden lassen, wovon unser Herz voll ist.
„Dir, Herr, will ich von ganzem Herzen danken, und erzählen will ich von
deinen wunderbaren Taten“ (Psalm 9, 2). Sich sehenden Auges einlassen auf Gottes Allgegenwart und SEINE wortwörtlich tragende Rolle in
unserem Leben, der Gewissheit um unsere Errettung durch Jesu Tod
und Auferstehung und der Freude daran, IHM nachzufolgen – trotz unserer Unzulänglichkeit und unseres immer wiederkehrenden Versagens. Denn weil ER uns geschaffen hat und uns kennt, nimmt ER uns
so an wie es ein liebender Vater tut, der sein Kind beim Fehlermachen
nicht verstößt, sondern es ermahnt, geduldig anleitet und führt - hin zu
einem gelingenden Leben. Aus dieser Gewissheit schöpfe ich tiefe
Freude und die Lust daran, Jesus immer umfassender und in immer
mehr Teile meines Lebens hineinzulassen, damit er an mir wirken kann,
so wie ER das will. Von dieser großen Freude spreche ich gerne und zu
jedem – auch wenn gelegentlich ein irritiertes Augenbrauenhochziehen
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oder gar ein Abwinken die Folge ist. Wir wissen doch: Gott hat das letzte Wort.
Himmlischer Vater, wir danken dir:
- für die Gewissheit, dass wir von dir geliebt und angenommen sind
und dass nichts uns von dir trennen kann,
- für dein Wirken unter den Soldaten durch die Militärseelsorge, die
Operation CENTURION, die polnische Korneliuz-Gemeinschaft und
durch uns in der Corneliusvereinigung als deine Werkzeuge,
- für deinen Schutz durch deine Zusagen aus Psalm 91 im abgeschlossenen Einsatz für Sascha, Achim, Philipp, Andreas und … ,
- für die gestern zu Ende gegangene einwöchige Familienrüstzeit auf
dem CVJM-Jugendschiff in Dresden und die darin erwachsenen
neuen Glaubensimpulse, die du geschenkt hast,
- für Gebetserhörungen um Gesundung, Beistand in einer Prüfung,
gute Rückkehr von einem Auslandsjahr, Übernahmezusage für eine
Arbeitsstelle und auch für eine Pfarrstelle, Festigung im Glauben und
Vertrauen auf deine Begleitung durch eine Krebserkrankung hindurch und für friedevolle Erlösung in deinen bergenden Armen,
- für die Fertigstellung und das Erscheinen des neuen evangelischen
Soldatengesangbuchs und für die beginnende Verteilung an die Soldaten in allen Standorten,
- für Georg-Friedrich und für Henning als Mitbeter bei uns.
Schöpfer und Herr über alles, wir bitten dich:
- für alle, die du in den Dienst der Verkündigung deines Wortes unter
den Soldaten und ihren Familien gerufen hast um Vollmacht und die
rechten Begegnungen und Worte, um dieses nach deinem Willen zu
tun,
- für die laufenden Vorbereitungen der in 2014 stattfindenden Weltkonferenz (Global Interaction) der AMCF in Südafrika, insbesondere
dafür, dass durch diese erdumspannende Konferenz du als Herr der
Heerscharen (Jes. 37, 16) gepriesen und verherrlicht wirst (1. Joh. 5,
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15) und dass die Menschen deinen Sohn, Jesus Christus, als ihren
Herrn und Retter erkennen und an ihn glauben (Apg 16, 11). Dafür,
dass du all das segnest und dafür Sorge trägst, was an Organisatorischem, Materiellem und Finanziellem benötigt wird (Matth 6, 31-32)
und dass du die umfassenden und vielfältigen Einzelmaßnahmen
der Vorbereitung an den vielen Orten auf der Welt mit deinen Fittichen (Ps 17, 8 u. Ps 91, 4) deckst und vor dem Feind verbirgst, damit er sie nicht stören und behindern kann (Eph. 6, 5). Dass du Menschen in die Führungsaufgaben zur Konferenz berufst, die sich von
deinem Heiligen Geist leiten lassen wollen und dass all die Menschen, welche an der Planung, Koordinierung und Vorbereitung der
Konferenz arbeiten, ihre Begabungen und Fähigkeiten in deinen
Dienst stellen und dass sie darauf vertrauen, dass du diese Gaben
auf deinen Weg für die Konferenz hin ausrichtest und nach deinem
Willen zum Erfolg führst (Ps 37, 5-7),
für unsere Regierung und alle Entscheider in Gesellschaft, Wirtschaft, Bildung, Bundeswehr und Kirche um Erkenntnis deiner guten
Absicht mit unserem Land, um Standfestigkeit gegen Anfeindungen,
Neid, Gier und Macht und um Konsequenz und Selbstdisziplin, damit
aus Reden und Wollen auch gutes Wirken und segensreiche Folgen
für die Menschen erwachsen,
für unsere Soldaten und ihre Familien, dass sie dich, Gott, als ihren
Vater und dich, Jesus, als ihren Herrn erkennen und annehmen und
dir nachfolgen wollen,
für die Frau meines Kameraden und für alle Menschen, die ängstlich
sind und zweifeln. Stärke, kräftige und ermutige sie, sich zu dir zu
bekennen und befähige sie, zu deinen Zeugen zu werden an dem
Platz, an den du sie gestellt hast.

Wir befehlen uns deiner Gnade und unendlichen Liebe an – Amen
Euer Hermann Meyer

Sternbrief 1  2013
45

GESCHICHTE

Krieger des Lichts
Predigt zur Konfirmation am 1. Mai 2011
in der Martins-Kirche Hohenhorst
Gero Cochlovius
Pastor
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
oder sollte ich lieber sagen: Liebe
Krieger!
Eine befremdliche Wortwahl, ganz
besonders in der Kirche. Schließlich haben wir doch eine Menge
von Gott und seiner Liebe gehört
und davon, dass Gottes Liebe
auch zwischen Menschen Versöhnung und Frieden schafft. Und
dass der Respekt vor der Würde
des Anderen ein wichtiger Bestandteil des Glaubens ist. Krieger
– das scheint da gar nicht so recht
als Anrede zu passen. Das
scheint doch so ganz in eine andere Zeit zu gehören. Oder in andere Gegenden auf unserm Globus. Da wird gekämpft, wenn man
an die arabische Welt denkt, wo
im Moment so viele Länder im
Aufruhr sind, wie in Libyen, wo
dieser verrückte Gaddafi seine

Krieger gegen das eigene Volk
schickt.
Aber bei uns hier – Krieger? Vielleicht denken manche von euch
an irgendwelche Online-Rollenspielen wie World of Warcraft, wo
man auch als Krieger in einer
Fantasy-Welt unterwegs sein
kann. Diese Spiele üben ja eine
wahnsinnige Faszination aus, so
dass ein extremes Suchtpotential
in den Dingern steckt. Erst vor ein
paar Wochen – vielleicht habt ihr’s
mitbekommen, stand in der Zeitung, dass ein Chinese, der drei
Tage lang fast ohne Unterbrechung beim Computerspielen war,
ins Koma fiel und nicht mehr aufwachte. Ein Krieger, der alle besiegte, aber selber im Internetcafé
ums Leben kam.
Nein, solche Krieger sollt ihr nicht
sein!
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„Krieger des Lichts“ heißt das
Thema heute. Und es ist spannend und überraschend zu sehen,
dass die Bibel uns auch mit Kriegern vergleicht und den Glauben
mit einem Kampf. Das hat allerdings überhaupt nichts mit dem
Dschihad, dem Heiligen Krieg der
Islamisten zu tun, bei dem auch
vor dem Töten von Menschen
nicht zurückgeschreckt wird. Sondern es geht um eine ganz andere
Art von Kampf. Und um ganz andere Waffen. In Epheser 5 und 6
beschreibt Paulus diesen Kampf
zwischen Licht und Finsternis:
Lebt als Kinder des Lichts
Für euch alle gilt: Werdet stark,
weil ihr mit dem Herrn verbunden
seid, mit seiner Macht und seiner
Stärke!
„Darum nehmt die Waffen Gottes!
Nur gut gerüstet könnt ihr den
Mächten des Bösen widerstehen,
wenn es zum Kampf kommt. Rüstet euch gut für diesen Kampf! Die
Wahrheit ist euer Gürtel und Gerechtigkeit
euer
Brustpanzer.
Macht euch auf den Weg, und
verkündet überall die rettende
Botschaft, dass Gott Frieden mit
uns geschlossen hat. Verteidigt

euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des
Teufels wirkungslos abprallen. Die
Gewissheit, dass euch Jesus
Christus gerettet hat, ist euer
Helm, der euch schützt. Und
nehmt das Wort Gottes. Es ist das
Schwert, das euch sein Geist gibt.
Hört nie auf, zu bitten und zu beten! Gottes Geist wird euch dabei
leiten. Bleibt wach und bereit.“
Das klingt schon ziemlich gefährlich. Haben wir uns Glauben nicht
oft ganz anders vorgestellt? Na ja,
Kirche und Glauben und so, das
ist halt irgendwie noch so ein
Hobby nebenbei, das ist doch eine ganz nette Tradition, die man
noch ein bisschen pflegt. Mit ein
paar schönen Festen dabei, das
ist so schön feierlich – so wie am
Freitag Royal Wedding von William & Kate. Kirche gehört irgendwie dazu. Die Martins-Kirche war
zwar belegt, na ja, muss man halt
mit Westminster Abbey vorlieb
nehmen. Sorry. Ist ja auch ganz
nett. Und nun heute schon das
nächste große kirchliche Fest:
Konfirmation in Hohnhorst. Da
passen doch solche Töne von
Kampf und Kriegern überhaupt
nicht, oder?
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Doch Glaube nach der Bibel ist
etwas völlig anderes als das Sahnehäubchen auf der Lebenstorte.
Glaube ist eine Beziehung, die
unser ganzes Leben prägen will.
Eine Freundschaft mit Jesus
Christus, dem Licht der Welt, und
das bedeutet zugleich ein Kampf
gegen alle Finsternis, gegen alles
Böse und den Bösen. Ein Kampf
für die Liebe, gegen Hass und
Selbstsucht, ein Kampf für Frieden, gegen Gewalt und Streit.
Glaube ist kein Zuckerschlecken
und kein Spaziergang, sondern
eine Herausforderung. Und doch
lohnt es sich, diesen Weg zu gehen. Diesem Aufruf zu folgen an
die Krieger des Lichts.

Lasst uns aufstehn
Macht euch auf den Weg
An alle Krieger des Lichts
An alle Krieger des Lichts
Wo seid ihr
Ihr seid gebraucht hier
Macht euch auf den Weg
An alle Krieger des Lichts
An alle Krieger des Lichts
Das hier geht an alle Krieger des
Lichts

Krieger Des Lichts

Lasst uns aufstehn
Macht euch auf den Weg
An alle Krieger des Lichts
An alle Krieger des Lichts
Wo seid ihr
Ihr seid gebraucht hier
Macht euch auf den Weg
An alle Krieger des Lichts
An alle Krieger des Lichts
Das hier geht an alle Krieger des
Lichts

Sei wie der Fluss der eisern ins Meer
fließt
Der sich nicht abbringen lässt egal wie
schwer's ist
Selbst den größten Stein fürchtet er
nicht
Auch wenn es Jahre dauert bis er ihn
bricht
Und wenn dein Wille schläft dann weck
ihn wieder
Denn in jedem von uns steckt dieser
Krieger
Dessen Mut ist wie ein Schwert
Doch die größte Waffe ist sein Herz

Hab keine Angst vor deinen Schwächen
Fürchte nie deine Fehler aufzudecken
Sei bedacht, beruhigt und befreit
Sei auch verrückt von Zeit zu Zeit
Lass dich nicht täuschen auch wenn's
aus Gold ist
Lass dich nicht blenden erst recht von
falschem Stolz nicht
Lerne vergeben und verzeihn
Lerne zu fesseln und zu befreien

Und er kennt seine Grenzen
Und geht trotzdem zu weit
Kein Glück in der Ferne
Nachdem er nicht greift
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Seine Macht ist sein Glaube
Um nichts kämpft er mehr
Und das immer und immer wieder
Deswegen ist er ein Krieger
Das ist ein Aufruf
Das hier geht an alle Krieger
An alle Krieger
Das ist ein Aufruf
Und dieser Aufruf geht an alle Krieger
des Lichts
An alle Krieger des Lichts
Das hier geht an alle Krieger des
Lichts

Soweit die Gruppe Silbermond.
Wie ich finde, passt es ausgezeichnet zu den Worten des Paulus, die wir vorhin gehört haben.
Ja, es sind z.T. die gleichen Worte.
1. Macht euch auf den Weg
Macht euch auf den Weg, und
verkündet überall die rettende
Botschaft, dass Gott Frieden mit
uns geschlossen hat. So sagt es
Paulus. Lasst uns aufstehn!
Macht euch auf den Weg! So sagt
es Silbermond. Konfirmation bedeutet für manch einen erst mal
ein Punkt. Ein Schlusspunkt, was
Kirche und Glauben betrifft. Doch
eigentlich müsste es ein Doppelpunkt sein: Jetzt geht es erst mal
richtig los! Jetzt macht euch auf

den Weg des Glaubens! Wo seid
ihr? Ihr seid gebraucht hier! Das
sagt euch Gott zu. Er braucht
euch auf dieser Erde, wo so viel
Finsternis herrscht, weil die Menschen oft so verstrickt sind in sich
selbst, weil Neid und Habgier das
Denken prägen, weil schon in der
Schule manche fast zerbrechen
unter dem irren Leistungsdruck
oder unter dem Mobbing durch
andere. Wer geht los und ist ein
Krieger des Lichts, ein Bote des
Evangeliums, der rettenden Botschaft von Gottes Liebe? Und dabei sich nicht abbringen lassen,
auch wenn andere dir Steine in
den Weg legen wollen. Sei wie
der Fluss, der eisern ins Meer
fließt. Der sich nicht abbringen
lässt, egal, wie schwer’s ist.
Vielleicht bist du einfach manchmal müde im Glauben. Der Pastor
einer Dorfgemeinde ist ein wenig
ärgerlich: Der alte Hermann
kommt zwar ganz regelmäßig mit
seinem Enkel zum Gottesdienst,
aber in der Predigt schläft er jedes
Mal ein, und schnarcht auch noch
so kräftig, dass die Leute schon
darüber tuscheln. Nein, so geht
das doch nicht. Nun, der Pastor
ist ein Pfiffikus und nimmt eines
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Tages den Enkel Paul zur Seite:
„Hör mal, Paulchen, mir machen’s
so: Immer wenn Opa einschläft,
dann gibst du ihm einen kleinen
Stoß in die Seite, dass er aufwacht, und ich geb‘ dir hinterher
50 Cent dafür, ja?“ – „Klar, Pastor,
abgemacht.“ Der Pastor reibt sich
die Hände. Genialer Schachzug.
Das klappt auch einige Sonntage
hervorragend. Opa Herrmann
bleibt wach. Doch auf einmal,
nach ein paar Wochen, mitten in
der Predigt geht’s wieder los mit
dem Geschnarche. Hinterher
saust der Pastor zum Enkeljungen: „He, Paul, was ist los? So
kriegst du deine 50 Cent aber
nicht.“ Darauf grinst der Kleine:
„Nö, aber von Opa krieg ich 1 Euro, wenn ich ihn schlafen lasse!“
Ist unser Glaube manchmal so
wie Opa Hermann? Dass er einfach eingeschlafen ist? Du hast
mal gebrannt im Herzen, vielleicht
bei der Freizeit, aber inzwischen
bist du wieder träge und müde.
Silbermond singt: Wenn dein Wille
schläft, dann weck ihn wieder!
Heute kann das so ein Weckruf
sein. Nicht nur für euch Konfis,
vielleicht auch für manch einen
von uns Erwachsenen.

2. Hab keine Angst vor deinen
Schwächen
Werdet stark, weil ihr mit dem
Herrn verbunden seid, mit seiner
Macht und seiner Stärke! – So
sagt es Paulus. Ja, Paulus weiß,
aus eigener Kraft packen wir das
gar nicht, als Kinder des Lichts zu
leben und schon gar nicht als
Krieger des Lichts. Weder der
Konfirmand noch der Pastor. Da
gibt’s keinen Unterschied. Wenn
wir auf unsern eigenen Glauben
schauen würden, müssten wir
Angst haben, weil der oft wackelig
ist, stimmt’s. Aber Silbermond
singt es so toll: „Hab keine Angst
vor deinen Schwächen!“ Vielleicht
fühlst du dich manchmal schwach
und allein. Und du siehst nur deine Schwächen. Vielleicht guckst
du in den Spiegel, und du magst
dich nicht und bist verzweifelst,
wenn du dich mit andern vergleichst. Du denkst: Ich bin nicht
so hübsch wie die, ich bin nicht so
stark wie der, so klug, so beliebt,
so sportlich… Was kann man mit
mir schon anfangen?! Gott kann
etwas mit dir anfangen. Mehr als
du glaubst! Ein Mensch sieht, was
vor Augen ist, der Herr aber sieht
das Herz an. Und er liebt dich!
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Und braucht dich! Ihr seid gebraucht hier! Hab keine Angst vor
deinen Schwächen! Auch nicht
vor deinem Scheitern. Gott vergibt
dir dein Versagen und gibt dir immer wieder neu eine neue Chance! Wie können wir stark werden
im Glauben? Paulus hat es so gesagt: Werdet stark, weil ihr mit
dem Herrn verbunden seid, mit
seiner Macht und seiner Stärke!
Also die Beziehung zum Herrn
Jesus – das ist das Entscheidende, das macht uns stark. Die gilt
es zu pflegen, durch Gebet, (auch
wenn nicht jedes Gebet so erhört
wird, wie wir es uns wünschen.
Gebet eines Schülers: Lieber
Gott, du bist allmächtig und
kannst große Dinge machen.
Heute möchte ich dich aber nur
um eine Kleinigkeit bitten: Mach
doch bitte Paris zur Hauptstadt
von Italien, denn das hab ich in
der Erdkundearbeit geschrieben.)
auch durch die Bibel, - Paulus
nennt sie ein Schwert, das uns
schützt und hilft. und auch durch
die Gemeinschaft mit anderen
Christen. Geh zur Knautschzone!
Fahr mit auf Freizeiten. Zu BAM,
oder nach Kroatien auf die Jugendfreizeit! Suche Kontakt zu

andern Christen. So fängt dein
Glaube wieder Feuer. Silbermond
hat noch einen ganz wichtigen
Hinweis für euch Krieger des
Lichts, für uns alle:
3. Lass dich nicht täuschen
Lass dich nicht täuschen auch
wenn's aus Gold ist Lass dich
nicht blenden erst recht von
falschem Stolz nicht
Die
vielleicht
größte
und
schlimmste Täuschung, die Menschen erfahren können, ist, wenn
sie ihr Herz an irdische Dinge
klammern, an Materielles, an Karriere und Geld! Natürlich ist das
nicht unwichtig. Und Gott möchte,
dass wir unsere Gaben auch in
weltlichen Dingen, in Schule und
Beruf voll einsetzen. Aber wenn
sich nur noch alles darum dreht,
dann haben wir was nicht kapiert!
Wenn darüber Beziehungen kaputt gehen, Ehen und Familien,
nur wegen des verdammten Geldes – ich sage das hier einmal
bewusst so! – ich habe schon
mehrfach erlebt, wie etwa wegen
Erbstreitereien, Familie zerrissen
wurden, oder wie für den Beruf
die Ehe und Familie geopfert wurde. Für den Tanz ums Goldene
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Kalb! Lass dich nicht täuschen.
Lass dich auch nicht blenden, vor
denen, die dich locken mit falschen Versprechungen und dich
nur abhängig machen wollen von
Konsum und Spaß, die dich süchtig machen wollen! Höre vielmehr
auf Paulus und Silbermond: Lerne
vergeben und verzeihn.
Und schließlich viertens als Abschluss eine wunderbare Zusammenfassung:
4. Deine Macht ist dein Glaube
Seine Macht ist sein Glaube. Um
nichts kämpft er mehr. Und das
immer und immer wieder. Deswegen ist er ein Krieger
Es lohnt sich zu kämpfen für den
Glauben, für Gott! Der Glaube

selbst ist unser Schutzschild. Und
eines wissen wir schon jetzt: Jesus Christus ist Sieger! Wenn wir
unser Leben für ihn einsetzen,
dann haben wir schon gewonnen!
Schon jetzt, weil er uns hilft im alltäglichen Kampf. Und am Ende
unseres Lebens und am Ende der
Zeit, wenn der Tod endgültig besiegt ist und alles Böse in dieser
Welt. Ostern ist die Garantie dafür! Da hat Jesus den Tod ja bereits besiegt, indem er auferstanden ist. Und so wird jeder, der im
Herzen an ihn glaubt, das ewige
Leben haben.
Gnade sei mit euch und Frieden
von Gott unserem Vater und dem
Herrn Jesus Christus.
Amen.

„Manchmal hat der Krieger des Lichts das Gefühl, zwei Leben zu leben. In einem ist
er gezwungen, alles zu tun, was er nicht will, für Ideen zu kämpfen, an die er nicht
glaubt. Aber es gibt auch das andere Leben, und er entdeckt es in seinem Träumen,
in dem, was er liest, in Begegnungen mit Menschen, die wie er denken. Der Krieger
wird zulassen, dass sich seine beiden Leben einander annähern. ‚Es gibt eine Brücke, die das, was ich tue, mit dem verbindet, was ich gern täte‘, denkt er. Ganz allmählich siegen seine Träume über die Routine, und am Ende begreift er, dass er
bereit ist für das, was er schon immer wollte. Dann braucht es nur ein wenig Wagemut – und beide Leben werden zu einem einzigen.“
Paul Coelho, Handbuch des Kriegers des Lichts
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