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Liebe Mitglieder der Cornelius-Vereinigung 
 

er vorliegende Sternbrief 
kommt spät. Dies liegt vor 
allem an unseren vielen 

dienstlich begründeten Abwesen-
heiten. Während Axel von Frey-
mann und Otto Ciliax durch Ver-
setzung wieder zu Pendlern wur-
den, ist es Rolf von Uslar geblie-
ben. Dies kostet sie und ihre Fa-
milien nicht nur Zeit, sondern vor 
allem auch Kraft. Ich selbst bin 
seit Anfang August in Afghanis-
tan. 
Nun ist der Sternbrief aber da. Die 
Predigt zu Psalm 23 aus Mazar-e- 
Sharif im Norden Afghanistans, 
wo sich ein Soldat im Gottes-
dienst taufen ließ, sei Ihnen zur 
Anregung ebenso empfohlen wie 
die Gedanken zu unserem 
Durchblick und zu unserer Zeit. 
Der Sternbrief enthält wieder Be-
richte von unseren Rüstzeiten und 
gibt damit einen Geschmack von 
unserer Gemeinschaft, die sich 
gerade in diesen gemeinsamen 
Tagen zeigt und festigt. Im Teil 
„Nachrichten“ möchte ich beson-
ders auf die nächsten Rüstzeiten 
hinweisen, aber auch auf das Pro-
tokoll der letzten Hauptversamm-

lung der CoV. Ihm können Sie 
entnehmen, dass der bisherige 
Vorstand für weitere vier Jahre 
gewählt worden ist. Das Vertrau-
en erfüllt und mit Dankbarkeit. 
Wissend, dass wir nicht alles er-
reicht haben, was wir uns vorge-
nommen haben, sehen wir freudig 
und zuversichtlich auf die nächs-
ten Jahre unserer Gemeinschaft – 
weil wir uns von ihr und Gott ge-
tragen wissen. Im Teil „Geschich-
te“ lege ich Ihnen erneut einen 
Bonhoeffer-Text ans Herz. Aus 
dem Gefängnis 1942/43 ruft er 
uns zum Optimismus auf. 

aben Sie herzlichen Dank 
für Ihren Anteil an unserer 
Gemeinschaft, die – und 

das darf ich derzeit aus der Ferne 
erleben – auch über die Distanz 
lebendig bleibt. Mögen das Neue 
Jahr für Sie alle ein von unseres 
lebendigen Herrn sichtbar geseg-
netes sein! 
Ein herzliches „Gott befohlen“, 
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„Der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln – 
gesucht und gefunden“ 

Taufpredigt zu Psalm 23 am 8. November 2012 
im Camp Marmal, Mazar-e Sharif, Afghanistan 

 
Martin Hüfken 

Militärpfarrer im 29. Deutschen Einsatzkontingent ISAF 
 

ie Logik ist zunächst ein-
fach, lieber Dustin: Ist ER 
dein Hirte, bist Du sein 

Schaf. Zunächst einmal mag dir 
das nicht sehr ehrenhaft vorkom-
men. Ein Schaf zu sein, ist gerade 
nicht so das Top-Kompliment: a. 
bin ich schon mal kein blödes 
Schaf und b. bin ich ungern ein 
Herdentier. Doch dann kommt ei-
ner mit der Bemerkung: Ein Schaf 
kommt selten allein - und schon 
bin ich bei einem ganz anderen 
Gedanken: Vielleicht ist eine 
Schafherde, auch eine ganz 
brauchbare Vereinigung? 
Gleicher Schutz, 
gleiche Gemeinschaft,  
gleiche Wiesen,  
gleiche Quellen,  
gemeinsame Richtungen. 
Was den Schafen ein gemütlicher 
Stall, ist mir als Menschen ein 
verlässliches Zuhause. „Mein 
Gott, wie langweilig“, wendet ei-

ner ein, aber ein anderer behaup-
tet: das ist ressourcenorientiertes 
Teilen. Die Weideplätze meines 
Lebens habe ich eh so gut wie 
abgegrast. Auf der Suche nach 
„fettem Futter“ ging ich meine ei-
genen Wege, bin aber nicht weit 
gekommen. 
Jeder macht das, - klar. Du hast 
das auch gemacht, Dustin. 
Manchmal kamst du dir so vor, als 
hättest du die Richtung verloren. 
Übrigens, sind Schafe auf dem 
Weg nach dem eigenem, indivi-
duellem Glück, auch schon vor 
die Hunde gegangen, unter die 
Wölfe gefallen.  
Nein, Schafe sind gar nicht so 
doof. Sie haben den richtigen Ins-
tinkt für gute Führung! Du hast dir 
mit deinem Taufspruch, mit gutem 
Instinkt, und völlig zurecht, eines 
der besten Bilder der Bibel aus-
gewählt. „Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln.“ Manch 
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ein „Führer“ war bloß darauf aus, 
dass ihm alle folgen. Ein guter 
Hirte, ist nicht nur eine überra-
gende Führergestalt. Er ist  auch 
fürsorglicher Kenner seine Scha-
fe. Er kümmert sich um Deine La-
ge, Er kennt Deinen Hunger, Er 
sieht Deine Angst. Einer, der nur 
Führer ist, macht Stress, wenn du  
abhaust. Der gute Hirte macht 
sich Gedanken um Dich, das ver-
lorene Schaf.  

esus selbst hat das Bild von 
Hirten und Schafen aufgegrif-
fen. Er erzählt dazu eine 

wunderbare Geschichte (Lukas 
15,1-7): 

Es nahten sich aber zu ihm 
allerlei Zöllner und Sünder 
um ihm zuzuhören. Und die 
Pharisäer und Schriftgelehr-
ten murrten und sprachen. 
Dieser nimmt die Sünder an 
und isst mit ihnen. Er aber 
sagt zu ihnen ein Gleichnis.  
Welcher Mensch ist unter 
euch, der hundert Schafe 
hat und, wenn er eins von 
den ihnen verliert, nicht die 
neunundneunzig in der Wüs-
te lässt und geht dem verlo-
renen nach, bist er es finde? 
Und wenn er es gefunden 
hat so legt er es sich auf 
seine Schultern voller Freu-
de. Und wenn er heim-
kommt, ruft er seine Freunde 
und Nachbarn und spricht zu 
ihnen: Freuet euch mit mir, 
denn ich habe mein Schaf 
gefunden, das verloren war. 
Ich sage euch: So wird auch 
Freude im Himmel sein über 
einen  Sünder der Buße tut, 
mehr, als über 99 Gerechte, 
die der Buße nicht bedürfen. 

 
In der Geschichte geht es um ein 
Beispiel. Ich als Hirte sage: Ein 
Schaf von hundert. Meine Güte, 
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Verluste gibt es überall. „Wo ge-
hobelt wird, fallen Späne.“ Wenn 
ich 99 Gesunde Schafe habe, 
was kümmert mich ein Verlore-
nes! Wäre es da und wäre krank, 
hätte ich deutlich mehr Probleme. 
Womöglich steckt es die ganze 
Herde an. Aber ein Schaf, was 
gar nicht da ist, macht mir keine 
Probleme. 

us der Sicht der Masse und 
unter dem Blickwinkel von 
wirtschaftlicher Viehhaltung, 

hab ich auf jeden Fall Recht. Aber 

was, wenn ich das verlorene 
Schaf wäre und Gott der gute Hir-
te? In der Welt von 1000 Wegen 
hab ich millionenfach mich schon 
verrannt. Ja, vielleicht bin ich 
wirklich selbst schuld, - und? Die-
se Erkenntnis hilft mir wenig, 
wenn ich dabei bin unterzugehen. 
Ich war auf der Suche nach mir 
selbst und hab mich selbst dabei 
verloren. Ich wollte nicht unterge-
hen in der Masse und merke, wie 
mich die Einsamkeit verschlingt. 
Ich stürze in der Sinnlosigkeit 
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meines Alltags ab. Habe mich in 
Gewohnheiten verrannt, die ich 
nicht mehr los werde. Ich dreh 
mich im Kreis. Auf dem Weg zu 
einem zu Hause, finde ich nicht 
mal mehr die Spur, wo ich her-
kam.  

o mich diese Erkenntnis 
ergriffen hat, ist der Arm 
des Hirten, nicht weit. Er 

rettet mich. Er liebt mich. Gott 
sucht das Verlorene. Das ist keine 
allgemein Vorsorgeversicherung 
für spätere Zeiten, das ist Ermuti-
gung für Heute und Hoffnung für 
Morgen. 
Lieber Dustin, mit Deiner Taufe 
am heutigen Tag wirst du äußer-
lich zeigen, was du innerlich für 
dich entschieden hast: „Der Herr, 
Gott, ist jetzt mein Hirte“. Er wollte 
es schon immer sein, und Heute 
sagst du dein JA zu ihm. Es ist 
nur ein erster Schritt auf dem 

Weg deines Christseins, das heu-
te beginnt, aber es ist einer der 
entscheidendsten Schritte für dei-
ne Zukunft. 
Was immer passiert, du wirst 
nach Hause kommen. 

b heute wirst du nun hin-
eingehören in die große 
Herde Gottes, die dich 

umgibt: Blökende Muttertiere, stu-
re Böcke und langweilige Ham-
melbeine werden dir begegnen. 
Allesamt bunte und liebenswerte 
Geschöpfe Gottes. Die Kirche 
Christi auf Erden ist nicht die Ver-
einigung der unschuldigen Läm-
mer, sondern die oft zerstreute, 
manchmal auch zerstrittene, aber 
immer von Gott geliebte und ge-
führte Herde, die auf dem Weg 
nach Hause ist und darum be-
kennt: „Ich werde bleiben im Hau-
se des Herrn immerdar“. 

Amen 
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Auf dem Weg zum wahren Durchblick 
Gedanken zu 1. Korinther 13, 11-13 

 
Sascha Zierold 

Oberstleutnant i.G 
 
„Als ich ein Kind war, da redete 
ich wie ein Kind und dachte wie 
ein Kind und war klug wie ein 
Kind; als ich aber ein Mann wur-
de, tat ich ab, was kindlich war. 
Wir sehen jetzt durch einen Spie-
gel ein dunkles Bild; dann aber 
von Angesicht zu Angesicht. Jetzt 
erkenne ich stückweise; dann 
aber werde ich erkennen, wie ich 
erkannt bin. Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; aber die Liebe ist die größte 
unter ihnen.“ 
 

ür die allermeisten von uns 
war das Kindsein im Ver-
gleich zu heute wohl sehr 

einfach. Kein ständiges Grübeln 
über Optionen, mögliche Wirkun-
gen unserer Handlungen auf an-
dere, über mögliche Ergebnisse. 
Es war sicher ein unbeschwerte-
res Leben. Wir haben schlicht ge-
glaubt, wenn die Eltern etwas er-
klärt oder versprochen haben. 
Kein ständiger Zweifel und kein 

ständiges Misstrauen, kein Ver-
lassen darauf, was selbst geprüft 
und ergründet worden ist. Wir ha-
ben in den Tag gelebt, ihn ge-
nommen, wie er daher kam. Kein 
ständiges Planen, nicht der stän-
dige Versuch, Dinge vorauszuse-
hen, um Überraschungen vorzu-
beugen. Wir sind bedingungsloser 
mit unserem Umfeld umgegan-
gen. Kein Aufrechnen von Enttäu-
schungen oder Entgegenkom-
men. Wir konnten Vergeben und 
uns vergeben lassen. 

och dann kam das Unver-
meidliche: wir wurden Er-
wachsen, manche unfrei-

willig schon sehr früh. Wir haben 
als die Techniken erlernt, die uns 
als verantwortliche Menschen wir-
ken lassen. In uns wuchs das 
Bewusstsein für Gut und Böse. 
Unser Schuldempfinden wurde 
ausgeprägt. Wenn wir großes 
Glück hatten, wurden wir zum 
selbständigen Denken erzogen, 
erfuhren Gedankenwelten, die 
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uns zeigten was freie Gedanken, 
frei Handlungen sind oder sein 
können. Wir machten unsere posi-
tiven und unsere negativen Erfah-
rungen mit anderen Menschen 
und mit uns selbst. Wir erfuhren 
persönliche Kränkungen. Wir lern-
ten zu misstrauen, mit Enttäu-
schungen umzugehen. Und wir 
gewannen eigene Erkenntnisse, 
Ergebnisse unseres eigenen, 
freien Denkens. Alles in allem 
können wir für dieses Erwach-
senwerden sehr dankbar sein. Es 
ist eines  der größten Geschenke 
Gottes, uns ganz bewusst als ein-
zigartiges Geschöpf, als unver-
wechselbare Person begreifen zu 
dürfen. 

och dieses Bewusstsein 
der Einzigartigkeit birgt 
auch Gefahren in sich. In 

dem recht bekannten Höhlen-
gleichnis von Platon wird eine der 
Kerngefahren sehr deutlich:  
 
Eine Gruppe von Menschen sitzt 
in einer Höhle und ist so gefes-
selt, dass sie nur an die Wand 
sehen können. Dort sehen sie fla-
ckernde Schatten und erkennen 
nur diese als ihre Wirklichkeit an. 
Nun wird einer von ihnen befreit 

und dazu gezwungen nicht nur in 
das Feuer als Lichtquelle zu se-
hen, sondern auch die wirklichen 
Dinge - denen die Schatten ange-
hören - anzusehen. Dabei ver-
spürt er jedoch Schmerzen. Da 
seine Augen nicht an das Licht 
gewöhnt sind, kann er nur ver-
schwommene Umrisse sehen und 
kann sie erst nicht als wahr ak-
zeptieren. Weiter wird er gezwun-
gen, aus der Höhle hinaus zu tre-
ten und in das Sonnenlicht zu se-
hen. Erst unter Schmerzen, dann 
langsam akzeptierend, erkennt 
dieser Mensch, dass die Schatten 
nur Abbilder und nicht die wahren 
Dinge sind und will nun hinab 
steigen, um den anderen, die ge-
fesselt vor der Höhlenwand sit-
zen, davon zu berichten, die ihn 
nur auslachen und als verrückt 
beschimpfen. 
 

latons Bild ist vielschichtig, 
aber es will uns vor allem 
dazu aufrufen, uns von un-

seren Fesseln befreien zu lassen 
und uns trotz eines notwendiger-
weise schmerzhaften Prozesses 
der Wirklichkeit zu stellen, unsere 
eigenen Erkenntnisse zu gewin-
nen, durch die Schatten der ver-
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meintlichen Wirklichkeit die ei-
gentliche zu erkennen. Es geht 
ihm darum, dass sich der Mensch 
auf einen Bildungs- und Lernpro-
zess einlässt, das Wachstum der 
eigenen Erkenntnis trotz Widrig-
keiten, Hindernissen und der vie-
len „guten Ratschläge“ seiner 
Mitmenschen erstrebt. Er ruft da-
zu auf, den wahren Durchblick 
anzustreben. So weit so gut. Weg 
mit all den Schleiern, die Gesell-
schaften, Organisationen und 
Mitmenschen uns vor Augen hal-
ten, um ihren eigenen Vorteil zu 
vergrößern, um zu verhindern, 
dass wir sie durchschauen, durch 
sie in die Wirklichkeit hindurchbli-
cken. 

ber können wir das ohne 
Hilfe? Können wir unsere 
Fesseln selbst lösen, ertra-

gen wir den Schmerz, den das 
helle Licht der Wirklichkeit verur-
sacht? Ertragen wir den Spott all 
derjenigen, die von der Wirklich-
keit nichts wissen können oder 
wollen? Können wir uns auf unse-
ren Antrieb, auf unser Streben 
nach Erkenntnis verlassen; wird 
uns dieses Streben durch all die 
Rückschläge tragen, die wir auf 

diesem Weg erleben und erleiden 
– mit anderen und mit uns selbst? 

ie Antwort auf all diese 
Fragen ist offenkundig: 
nein! Das menschliche 

Streben und der Drang nach freier 
Erkenntnis ist bemerkens- und 
bewundernswert, aber der 
Mensch bleibt an die Grenzen 
seiner Geschöpflichkeit gebun-
den. 
Der Text aus dem Hohelied der 
Liebe im 1. Korintherbrief nutzt ein 
ähnliches Bild wie Platon. „Wir 
sehen jetzt durch einen Spiegel 
ein dunkles Bild“. Es ist die Spie-
gelschrift Gottes, die wir sehen 
können und diese ist schwer zu 
lesen und schwer zu verstehen. 
Wie bei Platons Schatten sieht 
Gottes Wirklichkeit ganz anders 
aus. Im Spiegel erkennen wir 
Großes nur als klein und Kleines 
als groß, Rechtes verkehrt und 
Verkehrtes recht. Wir entlarven im 
Spiegel scheinbar Hoffnungsloses 
nicht als Verheißung. Wir erken-
nen im Spiegel das Kreuz nicht 
als Sieg und den Tod nicht als 
Leben. „Das dunkle Wort des 
Kreuzes ist die Spiegelschrift Got-
tes, wahrhaftig schwer zu erken-
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nen und zu begreifen“ (Dietrich 
Bonhoeffer).  

ber dann, wenn der Spiegel 
zerbricht – „dann aber“ – 
wenn wir aufgehört haben, 

nach unserer Erkenntnis zu stre-
ben „von Angesicht zu Angesicht“ 
– wenn Gott den Spiegel zerbro-
chen hat. Es ist nicht unser Er-
wachsenwerden, das den Spiegel 
zerbrechen lässt, es ist nicht der 
Gipfel unseres Erkenntnisstre-
bens. Es ist der Glaube an den, 
der den Spiegel einst für uns zer-
brechen wird. Es ist die Hoffnung 
auf den Bruch bevor ich an mei-
nen begrenzten Möglichkeiten, 
die Wirklichkeit aus eigener An-
strengung zu sehen, verrückt 
werde. Es ist die Liebe aus unse-
ren Kindertagen, die keine Bedin-
gungen kennt, die blind vertraut, 
die die Gewissheit in sich birgt, 
dass der Andere mich ebenso 
bedingungslos liebt. Diese drei 
sind die Möglichkeiten, zumindest 
stückweise die Spiegelschrift 
schon jetzt auf unserem Weg zu 
entziffern. Das Zutrauen in den 
eigenen Erkenntnisgewinn, eine 
noch so herausragende Bildung 
und eine noch so bemerkenswer-
te Klugheit bewahrt uns vor dem 

weit verbreiteten und in uns oft 
aufkeimenden Kleinglauben, der 
Hoffnungs- und Lieblosigkeit 
nicht. 

ott lässt uns schon jetzt 
erkennen, doch er lässt 
uns nicht allein, bei unse-

ren Rückschlägen und Zweifeln. 
Er gibt Grund zur Hoffnung, dass 
der Spiegel zerbrechen wird. Lie-
bevoll stützt er uns auf unserem 
Weg, hilft uns wieder auf, wenn 
wir aufgrund unserer Überheb-
lichkeit ins Straucheln geraten, 
wenn wir unsere Unvollkommen-
heit nicht erkannt haben oder 
nicht erkennen wollten und uns 
deswegen in Schuld verstrickt ha-
ben. Er ist das Gegenüber, das 
uns kennt wie niemand sonst und 
uns trotzdem grundlos, bedin-
gungslos und grenzenlos liebt. 
Diese Gewissheit und diese Er-
kenntnis haben wir nicht unserem 
Erwachsenwerden zu verdanken. 
Wir dürfen sie uns schenken las-
sen. Das wünsche ich jedem! Die 
Stücke, die wir aus der Spiegel-
schrift entziffern dürfen sind be-
reits so großartig. Das wir einst 
schauen dürfen von Angesicht zu 
Angesicht . . .  – mein Gott! 
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Ein jegliches hat seine Zeit 
 

Friedemann Schmidt 
Militärpfarrer 

 
„Ein jegliches hat seine Zeit.“ 
„Oben sitzen“ hat seine Zeit und 
„unten“. „Vorne stehen“ und „hin-
ten“, „wichtig sein“ und „unwichtig 
sein“, alles hat seine Zeit. „Einla-
den hat seine Zeit“ und „eingela-
den werden“. „Hier sein“ hat seine 
Zeit und „weggehen“ hat seine 
Zeit. Was hat also Zeit? „Ein jegli-
ches hat seine Zeit, und alles 
Vorhaben unter dem Himmel hat 
seine Stunde“, spricht der Predi-
ger. 
 
1. „Alles hat Zeit.“  

ur die Ruhe. Mach mal 
langsam. Das wird schon. 
Geduld, mein Freund! „Al-

les hat Zeit“ könnte eine Lebens-
einstellung sein. Nicht übereilen, 
langsam machen, denn schnell 
hat man aus Betriebsamkeit, aus 
Affekt, aus vorschnellem Gehor-
sam oder aus Langeweile etwas 
gemacht, was man nicht mehr los 
wird. „Alles hat Zeit“, könnte eine 
Lebenseinstellung sein. 

Auf der anderen Seite: „Alles hat 
Zeit“ kann auch schon mal ganz 
schön falsch sein. Zu lange ge-
wartet, gezögert, oder für unwich-
tig gehalten, „mach ich morgen“ – 
das kann schon mal ins Auge ge-
hen. Ob Krankheit, Finanzen oder 
Chancen.  
„Alles hat Zeit“ ist mal richtig und 
mal nicht. 
„Ein jegliches hat seine Zeit, und 
alles Vorhaben unter dem Himmel 
hat seine Stunde“, spricht der 
Prediger. 
 
2. „Alles hat keine Zeit.“  
„Beeil dich, mach schon, los, aber 
Dalli!“ Nicht trödeln, es eilt, es 
brennt. Keine Zeit! Drauf und 
dran, Augen zu und durch, „wenn 
nicht jetzt, wann dann?“ „Eine 
bessere Gelegenheit findest du 
nicht“, „jetzt oder nie!“ Die Um-
welt, der Friede, die Kindheit, das 
Leben, es gibt nicht immer eine 
zweite Chance. „Mach was draus 
und zwar jetzt und sofort!“  
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„Alles hat keine Zeit“, könnte eine 
Lebenseinstellung sein. Eine, die 
uns Deutschen sogar sehr nahe 
liegt. Wir warten nicht gern und 
schon gar  nicht lange. Pünktlich-
keit und Betriebsamkeit gehören 
zu unseren Grundtugenden. 
Hauptsache, man macht was. 
Nicht rumlungern, warten oder gar 
vertrödeln.  
„Alles hat keine Zeit“ ist mal richtig 
und mal falsch. Gar nicht so ein-
fach, sich zu entscheiden. Zum 
Zögern wie zum Handeln muss 
man sich entschließen, gleicher-
maßen.  
„Ein jegliches hat seine Zeit, und 
alles Vorhaben unter dem Himmel 
hat seine Stunde“, spricht der 
Prediger. 
 
3. „Ich hab keine Zeit!“  
„Keine Zeit haben“ ist auch eine 
Lebenseinstellung, aber keine 
gewählte. Keine bewusste. Sie ist 
meine. Ich hab keine Zeit. Dabei 
ist es klar: Nicht ich hab die Zeit, 
die Zeit hat mich. Ich werde von 
ihr bestimmt, getragen, gehalten, 
geführt. Sie macht, dass ich mich 
hetze oder langweile, dass ich 
ausschlafe oder hektisch werde. 
Die Zeit fühlt sich an, als sei sie 

mal knapp und schnell und ein 
andermal zäh und quälend. Dabei 
ist sie, wie sie ist: gleichmäßig 
und stetig, unaufhaltsam und 
ewig. Denn die Zeit vergeht nicht, 
nur die, die in ihr Leben.  
„Ich hab keine Zeit“ ist genau ge-
nommen also falsch. 
Es heißt aber in der Bibel weder: 
„alles hat Zeit“, noch „alles hat 
keine Zeit“, noch „ich hab keine 
Zeit“ sondern es heißt: „alles hat 
seine Zeit“.  
 
4. „Alles ist meine Zeit“ 

eit ist aber nun einmal unser 
Kerngeschäft, unser Auf-
trag. Müsste es daher nicht 

heißen: „alles ist meine Zeit“? 
Was fange ich mit meiner Zeit an? 
Oder sie mit mir. Ich bin frei, rela-
tiv, sogar eigentlich ziemlich frei, 
mit meiner Zeit umzugehen. Wir 
haben zwar nie das Gefühl, aber 
es ist doch so: Wenn ich will, trink 
ich Kaffee. Wenn nicht, nicht. 
Meine Sache.  

enn ich wollte, würde ich 
jetzt einfach weggehen. 
Links, raus aus dem 

Camp und dann immer gerade 
aus. Bis mich die Feldjäger ein-
sammeln. Aber bis dahin, bin ich 

Z 

W 



GEDANKEN 

 
Sternbrief 2  2012 

 
 

 

12 

frei. Für einen Moment. Die Zeit 
ist frei. Nur nicht ewig.  
Oder ich lege mich hin und träu-
me und steh nicht mehr auf, mel-
de mich krank, fahre heim, repatri-
iere einfach. Vieles könnten wir 
einfach in unserer Zeit machen. 
Anders machen. Nicht alles, si-
cher, aber doch so vieles, viel 
mehr. Denn: „Ein jegliches hat 
seine Zeit.“ Nur wir kriegen man-
ches nicht hin. Das ist aber ein 
anderes Thema.  
„Alles hat Zeit“ wäre aber trotz-
dem ein schönes Motto. Rech-
nungen haben Zeit, Berichte ha-
ben Zeit, Befehle, haha - haben 
Zeit! Mensch, was wir immer für 
einen Stress machen! Manches 
erledigt sich von allein. Alarm. 
Was ist Alarm? Hat Zeit! Und er-
ledigt sich von selbst. Meistens. 
Gut, 2004 nicht. Aber sonst war 
es doch eigentlich immer so, dass 
es Zeit hat.  

kay, Krieg hat keine Zeit 
und Frieden eigentlich 
auch nicht. Das heißt, 

wenn Frieden ist, hat alles Zeit. 
Das ist ja eben Friede. Nichts ist 
dringend oder schlimm ist. Rhei-
nisch eben: alles hat Zeit, kann 
warten.  

Dann ist Friede.  
Wenn du erst noch ein Bier oder 
einen Kaffee trinken kannst, bevor 
was passiert - dann ist Friede. 
Wenn du einen Handwerker rufst 
und der nicht kommt und es nicht 
wirklich schlimm ist - dann ist 
Friede. Oder wenn du erst mal 
noch für deine Kinder da sein 
kannst, bevor du was erledigen 
musst - dann ist Friede.  
„Alles hat Zeit.“ Das wäre ein 
schönes Motto gewesen. Aber es 
heißt: „Alles hat seine Zeit.“  
 
5. „Alles hat seine Zeit“ 

ein, es heißt: „Ein jegliches 
hat seine Zeit.“ Der Satz 
könnte von einem Rhein-

länder stammen: „Ein jegliches 
hat seine Zeit.“ Das könnte man 
auch übersetzen mit: „Das gibt´s 
halt.“ Nichts ist fremd, undenkbar, 
unmöglich. Alles ist möglich, nicht 
nur dem, der glaubt.  
Tod und Sterben, Leben und Lie-
be, falsche Liebe und falsches 
Sterben, all das gibt´s. Hunger 
und Elend, Golf II bis VI, Wolf und 
Rolf, gibt’s alles, selbst wenn sie 
zuweilen unmöglich sind. Wunder 
und sogar Versöhnung gibt es. 
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Verzeihen und Neuanfang, Reue 
und keine Reue - ja das gibt´s! 
Selbst Gott gibt es. Und es gibt 
ihn nicht. Oder anders: es gibt das 
Gefühl von „Gott war hier“ und 
das Gefühl „hier war er nicht“. Al-
les das gibt’s.  

s gibt nichts, was es nicht 
gibt. Selbst mich. Selbst 
mich gibt’s. Schaut mich 

an. Mich gibt es wirklich. Und dich 
und Sie, euch. Wir sind mal und 
mal nicht. Weil wir uns nicht kann-
ten, könnten wir sagen: „gibt’s 
nicht, so einen.“ Und jetzt können 
wir sagen: „gibt’s doch; So einen 
gibt es tatsächlich. Hätt ich nicht 
gedacht.“   
 
6. „Alles seine Zeit“ 

ls Gott anfing zu sein, da 
war ihm gar nicht klar, dass 
es ihn noch nicht gab. Er 

fing also an, als erstes, bevor er 
etwas machte (die Welt, das Le-
ben und den Rest), da fing er als 
erstes an, sich selbst zu machen. 
Wir haben ja keine Ahnung, wie 
schwer das ist, sich zuerst einmal 
selbst zu machen. Zu erfinden, zu 
sein und dann auch noch Gott! 
Was wollte er denn für ein Gott 
sein? Ein großer, allmächtiger? 

Ein strenger und gerechter? Ein 
allwissender und handelnder, o-
der ein zuschauender und aushal-
tender? Ein Gott voller Einzelgöt-
ter oder ein „Ein und alles Gott“? 
Ein ein Gott oder ein drei Gott, ein 
Vielgott oder ein Prinzip-Gott, also 
ein nicht-Gott, sondern nur so 
was, wie eine Idee. Er hat sicher 
lange nachgedacht, bevor er er 
selbst wurde.  
Und dann wurde Gott ein „ein jeg-
licher hat seine Zeit-Gott“.  
Er ist mal so und mal so, ohne 
wankelmütig oder unberechenbar 
zu sein. Und das ist eine Kunst. 
Alles zu sein.  
Davon erzählt uns dieses uralte 
Buch der Bibel. Wie Gott war und 
wie er ist. Immer anders, neu und 
vor allem überraschend. Er war 
mal rachsüchtig und zerstörte fast 
sein ganzes Werk. Dann war er 
wieder gnädig und rettete die 
Welt. Er war bemüht und gab Le-
bensregeln, mit denen man wirk-
lich was anfangen konnte und ließ 
die Strafen weg. Und dann schuf 
er Regelwerke, voller Wieder-
sprüche und Kleinlichkeiten.  
Er war und ist und er wird sein.  
Er schuf sich sogar noch einmal 
neu, in dem er Mensch wurde. 
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Was für eine verrückte Idee! Gott 
wurde Mensch! Wir haben das 
noch nicht hingekriegt, Mensch zu 
werden. Er schon. Legte sich in 
einen Futtertrog und wurde Sohn, 
Junge, Mann. Und spazierte über 
die Welt und war alles andere als 
ein reiner Gott. Denn er war auch 
nicht wirklich Mensch. Menschen 
können nämlich nicht so großmü-
tig und herzlich und verliebt und 
langsam, heiter und gelassen und 
zornig und streng gleichzeitig 
sein, wie er es konnte. Alles, aber 
auch wirklich alles hatte bei ihm 
Zeit und Raum. Er sprach mit de-
nen, mit denen man nicht spricht. 
Er aß mit denen, mit denen man 
nicht aß, aber auch mit den ande-
ren. Er aß mit denen, mit denen 
man ißt und sprach mit denen, mit 
denen man sprechen soll. Nicht 
immer so, wie sie e gerne hatten. 
Aber er war für alle Mensch und 
Gott gleichzeitig, was erst recht 
nicht geht. Doch er konnte es, 
denn „alles hatte seine Zeit“. Und 
er starb.  

afür hat ein Gott eigentlich 
keine Zeit. Weil Sterben 
und Tod „nicht Gott“ ist. 

Antigott, ungott oder gottlos. Und 
auch da wollte er durch und ging 

und er sah: es geht, man überlebt 
den Tod, nicht nur als Gott – da-
bei ist der Tod für einen Gott so 
unglaublich, wie für uns ein Leben 
danach- er überlebte den Tod al-
so nicht nur als Gott, sondern nun 
auch, weil er ja Gott und Mensch 
gleichzeitig war, als Mensch. Er 
überlebte alles und wir mit ihm. Er 
wurde so zum Menschen, zum 
ersten, der überlebte und dem 
Leben so eine neue Wendung 
gab. „Alles hat seine Zeit“: Leben, 
Sterben, Tod und wieder von vor-
ne, ohne dass daraus ein Kreis-
lauf wird, in dem man gefangen 
ist. Denn „Alles hat seine Zeit“ 
heißt am Ende ganz einfach: „al-
les hat Zeit“. Ein Zeitenende gibt 
es nicht. Das ist das einzige, was 
es nicht gibt: das Aus, ein Ende, 
der Totaltod, ganz und komplett 
Fine.  

s gibt ein danach, ein 
nachdem und weiter und so 
fort. Das einzige, was es 

nicht gibt in all dem „alles hat sei-
ne Zeit“ ist der Tod. Den gibt es 
als einziges nicht. Nicht mehr. 
Was es auch nicht gibt ist, dass 
wir das verstehen. Aber das wir 
das nicht verstehen können, das 
gibt’s wieder.  
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Das ist etwas Wunderbares und 
vielleicht eine der schönsten Bot-
schaften. Nach dem Leben kein 
Ende, sondern ein weiter. Wie 
auch immer. Ich bin nur ein Teil 
der Zeit, in der Zeit, die weiter 
geht und macht und mich nicht 
vergisst, weil ich in ihr drin war 
und sie meinen Stempel trägt. 
Aber ich gehe nicht verloren, bin 
nur woanders, wenn ich weg bin.  

nd so ist dieser Gedanke: 
„Ein jegliches hat seine 
Zeit“ ein Credo an Gott, 

weil alles seine Zeit ist: das Leben 

und die Liebe, die alle stärker sind 
als der Tod. Deswegen ist nichts 
umsonst, was wir tun, was wir 
lassen, unsere Zeit und unser 
Sein, auch wenn wir meinen, dass 
unser Tun umsonst und unser 
Sein endlich ist. Stimmt nicht. „Ein 
jegliches hat seine Zeit, und alles 
Vorhaben unter dem Himmel hat 
seine Stunde“, spricht nicht nur 
der Prediger. 
 
 U 

„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stun-
de: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, 
ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; töten hat seine Zeit, heilen hat seine 

Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; weinen hat seine Zeit, lachen 
hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; Steine wegwerfen hat 

seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen 
hat seine Zeit; suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit; behalten hat seine 
Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; 

schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; lieben hat seine Zeit, hassen hat sei-
ne Zeit; Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, 
so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gege-
ben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch 
hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der Mensch nicht ergründen kann das 
Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besse-

res dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein 
Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine 
Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig; man kann 

nichts dazutun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. 
Was geschieht, das ist schon längst gewesen, und was sein wird, ist auch schon 

längst gewesen; und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist.“ 
 

Prediger 3, 1-15 
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Fünf Glaubenssätze 
 

Es ist fast leichter zu sagen, was ich nicht glaube:  
1. Ich glaube, dass ich als Christ viel weniger glaube und glauben 

muss, als andere.  
2. Ich glaube an einen Gott, der sich mir und meinen Vorfahren 

vorgestellt hat als einen gütigen, sanften, oft zurückhaltenden, 
aber auch mächtigen und ideenreichen.  

3. Ich glaube an einen Gott, der mit mir ist, der mich nie verlässt, 
auch wenn ich ihn manchmal nicht spüre und ich ihn ungläubig 
vermisse, verlasse und verliere. 

4. Ich glaube an Jesus, den wir den Christus nennen, der mir ein 
Vorbild im Leben ist, der mich immer wieder überrascht in seiner 
Art und Weise, wie er mit Menschen und Situationen feinsinnig 
umging. 

5. Ich glaube, dass ich für mich und meinen Glauben viele andere 
brauche, die nicht das selbe Glauben, sondern interessant, an-
ders, gewagt oder ruhig, ausgeglichen oder drängend, schweig-
sam oder mitteilsam sind, damit ich hier meine Aufgabe tun 
kann, in die mich Gott, und niemand sonst, gestellt hat.  

 

Fünf Sätze zum Glauben, wie fünf Finger an der Hand.  
1. der Daumen, der sagt: es war gut, es ist gut, es wird gut werden 

– Glaube ist Vertrauen. 
2. der Zeigefinger, der sagt: pass auf, auf das, was du tust, was du 

sagst und wohin du gehst – Glaube ist Sorge. 
3. der Mittelfingen (den ich jetzt nicht zeige), der sagt: Nein, so 

nicht, nicht mit mir, keine Chance – Glaube ist Gewissensstärke 
4. der Ringefinger, der sagt: ich liebe, ich brauche, ich bin verbun-

den – Glaube ist Gemeinschaft 
5. der kleine Finger, der sagt: auch das kleine ist wichtig und spielt 

eine große Rolle – Glaube ist Demut.  
   

Friedemann Schmidt 
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57. Gesamtkonferenz der Evangelischen Militärseelsorge 
 

Axel v. Freymann 
Oberstleutnant i.G. 

 
om 12.-16. März fand das 
jährliche Treffen der evan-
gelischen Geistlichen in der 

Hansestadt Rostock statt, zu dem 
regelmäßig auch unser Vorsitzen-
der eingeladen wird. In seiner 
Vertretung durfte ich die Konfe-
renz erleben, nachdem ich ge-
meinsam mit unserem Pfarrer 
Friedemann Schmidt angereist 
war, und wurde als CoV-Vertreter 
herzlich willkommen geheißen. 

ie Themen Seelsorge und 
Trauerbegleitung standen 
im Mittelpunkt und ich 

konnte neben spannenden Vor-
trägen und reichhaltigen Diskus-
sionen einen großartigen Festgot-
tesdienst und ein Abendessen 
genießen. Beeindruckend war 
auch eine kurze Andacht, die vom 
InspM, Vizeadmiral Axel Schimpf, 
gehalten wurde. Gehört es doch 
zur Ausbildung von Kapitänen, 
auch dazu in der Lage zu sein, 
wie wir von Otto Ciliax wissen. 

eutlich ist mir einmal mehr 
geworden, dass unsere 
Pfarrer in der Lage leben. 

Insbesondere, wenn sie auch 
Soldaten in den Einsätzen beglei-
tet haben, kennen sie Sorgen und 
Nöte genau. Auch Themen wie 
Standortschließungen oder Um-
strukturierung mit ihren Auswir-
kungen auf Soldaten und ihre 
Familien sind der Militärseelsorge 
genauso bestens vertraut wie et-
wa der Wunsch nach mehr Aner-
kennung des mitunter überaus 
gefährlichen Dienstes. 

ie Konferenz bot auch die 
Möglichkeit, sich zu vielen 
anderen Themen zu infor-

mieren. So wird es jetzt ein neues 
Evangelisches Gesangbuch für 
Soldaten geben, das die Einsatz-
realität berücksichtigt, indem etwa 
das Thema „unterwegs sein“ be-
sondere Beachtung findet. Wir 
dürfen gespannt sein. Mein Fazit: 
Wir können unseren Militärgeistli-
chen, die sich großartig und kom-
petent engagieren dankbar sein. 
Ich bin sogar auch ein bißchen 
stolz auf diese schlagkräftige 
Truppe. 

V 
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 „Die Lust am Übergang“ 
Jahresrüstzeit vom 20. bis 22. April 2012 in Villigst 

 
Dr. Rolf v. Uslar 

Oberfeldarzt 
 

ehr als 70 aktive, ehemals 
aktive Soldaten ein-
schließlich ihrer Familien 

folgten der Einladung nach Vil-
ligst, dabei wieder eine wunder-
volle Spanne von 86 bis null Jah-
ren. Vorstellungsrunde mal an-
ders: Wir berichteten, wo wir der-
zeit am Übergang sind. Dabei fiel 
auf: Einige von uns gaben an, 
dass sie „angekommen seien“, 
während andere sich „von Über-
gang zu Übergang schleppten“. 
Wie stets führte uns Pfarrer 
Schmidt mit viel Musik und einer 
Prise Humor in das Thema ein. 
Seine Darstellung der 40 Jahre in 

der Wüste - jedoch in der Sprache 
unserer Zeit - regte aber nicht nur 
zum Schmunzeln an. 
Nach dem Frühsport für einige 
wenige Frühaufsteher, Frühstück 
begann der Tag mit einer Morge-
nandacht. Sascha Zierold reflek-
tierte dabei die Frage, was es 
denn bedeutet, dass „Die Weis-
heit der Welt [ist] Torheit vor Gott“ 
ist (1. Kor. 1, 18-31 – die Gedan-
ken sind etwas ausführlicher im 
letzten Sternbrief abgedruckt). 
Die fünfzehn Kinder arbeiteten 
derweil unter der Obhut von Frau 
Zimmermann (Kindergarten 
BMVg), Marie Schmidt-Eggert und 
Friedrich v. Freymann an der Dar-
stellung einer Wüste – viel Sand, 
viel Geschick, viel Phantasie wur-
den eingebracht.  

bergänge: Gemeinsam stell-
ten wir fest, dass sie Chan-
ce, aber auch Ungewisshei-

ten und Risiken beinhalten. Er-
neut am Beispiel Moses zeigte 
MilPfr Friedemann Schmidt, dass 

M 
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diese Übergänge sogar unter 
„wüsten Bedingungen“ stattfinden 
können. Ein Ziel haben diese 
Übergänge: Für die Israeliten war 
es das Gelobte Land. Aber auch 
dort fanden sie nicht die ersehnte 
Ruhe – Auseinandersetzungen 
und neue Übergänge standen be-
vor.  

ir stellten fest: „Das Le-
ben geht (bisweilen) 
übergangslos von einem 

Übergang in den nächsten!“ An 
den großen Wegmarken der 
Übergänge helfen uns Rituale: 
Taufe, Konfirmation, Hochzeit und 
Beerdigung. Wir diskutierten de-
ren Bedeutung, unsere Sehn-
sucht, in Übergangszeiten we-
nigstens Rituale konstant, d.h. 
verlässlich zu halten, aber auch 
die Gefahr, dass die Zeit über Ri-
tuale hinweg geht und diese nicht 
mehr verstanden werden. Ein Ri-
tus hilft nur, wenn er auch emoti-
onal verstanden wird und Inhalt 
hat. Am Beispiel der Trauerfeiern 
für gefallene deutsche Soldaten 
diskutierten wir, wie um einen 
würdigen Ritus an einer massiven 
Übergangsstelle für die Familien, 
aber auch die Kameraden gerun-
gen werden muss.  

Nach dem Mittagessen führten die 
Mitglieder der CoV ihre Hauptver-
sammlung durch, in der der Vor-
sitzende einen Rückblick auf die 
vergangenen vier Jahre gab. In 
der anschließenden Wahl wurde 
der Vorstand bestätigt, und Beirat 
sowie Kassenprüfer neu gewählt. 
Mit einem Ausblick auf das nächs-
te Jahr sowie insbesondere der 
Darstellung der neuen, von Ullrich 
Weiß hervorragend gestalteten 
Homepage wurde die Hauptver-
sammlung abgeschlossen (Proto-
koll in diesem Sternbrief unter 
Nachrichten). 

nschließend gab uns Rolf v. 
Uslar einen Einblick in sei-
ne sechsmonatigen Erfah-

rungen als Stabsoffizier im ISAF 
Hauptquartier in Kabul. Dabei be-
tonte er weniger die politische und 
militärstrategische Lage in Afgha-
nistan als vielmehr seine persönli-
chen Erlebnisse und Erfahrungen. 
Der Dienst in Kabul ist geprägt 
von sehr fordernder Stabsarbeit in 
multinationalem Umfeld. Die Si-
cherheitslage in Kabul war in 
2011 viel angespannter als in 
Kunduz, auch das HQ ISAF, mit-
ten in Kabul gelegen, musste sich 
eines mehrstündigen Angriffs er-
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wehren. Dabei erlebte Rolf die 
Bewahrung durch unseren Her-
ren: eine halbe Stunde vor dem 
Angriff fuhr er durch eben jenes 
Tor fuhr, das dann mit RPGs be-
schossen wurde: „Denn er hat 
seinen Engeln befohlen über dir, 
dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen, dass sie dich auf 
Händen tragen und du deinen 
Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
Auf Löwen und Ottern wirst Du 
gehen, und treten auf junge Lö-
wen und Drachen.“ (Psalm 91,11 
ff). 
Die Nähe unse-
res Herren war 
auch spürbar in 
den regelmäßi-
gen Gottes-
diensten, die im 
Einsatz erheb-
lich mehr Be-
deutung auch 

und gerade für  die breite Masse 
der Soldaten besitzt als im Inland. 
Zwiespältig bleibt die Bilanz 
des Einsatzes insgesamt - für die 
Menschen in diesem leidgeprüf-
ten Land konsequentes, erfolgrei-
ches, d.h. segensreiches Han-
delns kontrastiert mit meist politi-
schem Wankelmut, der das Er-
reichte aufs Spiel zu setzen droht. 
Auf der persönlichen Ebene bleibt 
die Erinnerung der Begegnung 
mit wunderbaren Menschen aus 
50 Nationen - und die Dankbarkeit 
für Bewahrung sowie für die Ge-
duld und Leidensfähigkeit der 
Lieben zu hause.  
Grillmeister Herr Helmes sorgte 
erneut für das leibliche Wohl – 
Sonnenschein erlaubte uns, das 
Abendessen auf der Terrasse 
(auch ein Ort des Übergangs!) zu 
genießen. 
Was wäre eine CoV-Rüstzeit oh-
ne Fackelwanderung? Nach sehr 
ernsthaftem Fußball-Kicken ver-
legten wir mit Fackeln zum nahe-
gelegenen Fluss, wo wir auch die 
Abendandacht unter freiem Him-
mel begingen. Pfarrer Schmidt 
wies uns in seiner gewohnt und 
gekonnt humorvollen Art auf bibli-
sche Geschichten mit Flüssen hin. 
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Auch den Sonntag begannen 
manche mit einem Lauf. In der 
wunderbaren Kapelle des Hauses 
feierten wir den Gottesdienst. 
Dies war erneut eine eindrucks-
volle Zeit für unsere Gemein-
schaft. Die Lieder, die Gedanken, 
die offene Gebetsgemeinschaft, 
die Herzlichkeit, die Vertrautheit 
machten dies eine erfüllte Begeg-
nungsstätte zwischen Menschen 
und mit Gott. Neben dem Abend-
mahl erneuerten wir mit dem 
Wasser „unseres“ Flusses das 

Taufbekenntnis. Prinz Waldeck 
gab die Parole aus: „Man kann 
gar nicht genug segnen!“  
Außerdem erinnerten wir an die 
Jahresrüstzeit des letzten Jahres, 
in der Amelie, Anna-Lena und 
Georg Schmitt getauft wurden. 
Weil die Taufe der drei Kinder 
auch für unsere Gemeinschaft 
von herausragender Bedeutung 
war, überreichten für den Dreien 
einen Zinnbecher als Erinnerung 
an ihren Tauftag. 
Leben ist permanenter Übergang. 
Aber wir wissen, dass wir bei die-
sen Schritten nicht allein sind. 
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Gott ist mit uns.  
In Villigst konnten wir uns dessen 
versichern. Außerdem stärkten 
Gedanken, Erlebnisse, Begeg-
nungen und das Wissen um die 

Lebendigkeit einer Gemeinschaft, 
die sich auf den lebendigen Chris-
tus gründet. Dankbar für diese 
Zeit freuen wir uns auf die kom-
mende Rüstzeit. 

 .
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„Wenn ich in der Natur unterwegs bin, bin ich Gott näher 
als irgendwo sonst“ 

Familienrüstzeit vom 15. bis 17. Juni 2012 in Oberhof 
 

Axel v. Freymann 
Oberstleutnant i.G.

n der großartigen Landschaft 
des Thüringer Waldes -
„Deutschlands grünes Herz“- 

haben wir uns mit Fragen befasst 
wie: Ist Gott in der Natur zu er-
kennen?, Welches Gottesbild 
steht dahinter? 

elche Vorstellung habe 
ich von Gott? Was veran-
lasst uns Gott zu su-

chen? Militärdekan Wolfram 
Schmidt und Pfarrhelferin Antje 
Jachnik aus Bad Salzungen stie-

gen in das Thema ein und Kin-
derzeichnungen und die Darstel-
lungen unterschiedlicher Land-
schaften dieser Erde zeigten Mög-
lichkeiten, Gott auf unterschied-
lichste Weise wahrzunehmen. 
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ntergebracht im Ferien-
zentrum Oberhof 
Rennsteig “AWO SA-
NO“ mit hohem Frei-
zeitwert war es möglich 

direkt vom Haus aus einen 

Ausflug zu Fuß in den Thüringer 
Wald am Höhenwanderweg zu 
unternehmen.  
 

ort war der Besuch im 
Rennsteiggarten ein groß-
artiges Naturerlebnis. Nach 

Rückkehr fanden sich die einen 
zu gemütlichen Gesprächsgrup-
pen zusammen, die Fußballer tra-
fen sich zum Eltern – Kind- Fuß-
ballspiel.  
 
 
 

 
Am Abend schließlich war das 
Feuer nicht wie sonst an den Fa-
ckeln sondern an rustika 
 
 
len Feuerstellen zu finden und es 
wurde gegrillt. 
 

ach dem Gottesdienst am 
Sonntag und noch einem 
gemeinsamen Mittagessen 

reisten wir alle gestärkt wieder 
heim. 
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Neuausrichtung der Bundeswehr - aus der Perspektive der 
Militärseelsorge, der Streitkräfte und Soldatenfamilien 

Rüstzeit der Evangelischen Militärseelsorge mit dem Arbeitskreis 
Soldaten der Deutschen Evangelischen Allianz e.V. 

vom 30. September bis 3. Oktober 2012 
 

Dr. Rolf v. Uslar 
Oberfeldarzt 

 
Unter dem Thema „Neuausrich-
tung der Bundeswehr - aus der 
Perspektive der Militärseelsorge, 
der Streitkräfte und der Soldaten-
familien“ fand vom 30.9.-
3.10.2012 eine Rüstzeit der 
Evangelischen Militärseelsorge in 
Zusammenarbeit mit dem Arbeits-
kreis Soldaten der Deutschen 
Evangelischen Allianz e.V. statt. 
Oberfeldarzt Dr. Rolf von Uslar 
schilderte in einem Vortrag, was 
aus seiner Sicht die Neuausrich-
tung der Bundeswehr für Solda-
tenfamilien bedeutet.  
 

ie Neuausrichtung zielt da-
rauf ab, dass „die Bun-
deswehr konsequent auf 

das veränderte sicherheitspoliti-
sche Umfeld zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts ausgerichtet" wird. 
Zugleich sollen ihre Strukturen 
demografiefest und ihre Fähigkei-

ten dauerhaft finanzierbar wer-
den. Dies sind aber weitgehend 
Ziele, die in den Reformvorhaben 
der Bundeswehr in den letzten 
eineinhalb Jahrzehnten bereits 
ähnlich formuliert waren, d.h. die 
Neuausrichtung schließt sich 
nahtlos an die vorhergehenden 
Veränderungen an. 
Zunächst bedeutet diese jüngste 
Reform viel Arbeit bei der Neu-
konzeptionierung und der Fein-
planung. Im BMVg, wo Arbeitszei-
ten ohnehin wenig bedeuten, er-
höhte sich die Belastung biswei-
len bis ins Groteske. Meine Kinder 
habe ich in diesen Phasen nur am 
Wochenende wach gesehen; ab 
und an lohnte sich der Heimweg 
(15 km) nicht mehr. 
Die Einsatzarmee hat eine neue 
Dimension hinsichtlich der Bedeu-
tung für die Soldatenfamilien. Der 
Kern soldatischer Existenz, der 

D 
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Kampf, findet jetzt statt - mit allen 
Facetten der Belastung. Aber 
auch ohne explizite Gefahr ist die 
mehrmonatige Trennung immer 
schwierig. Ich habe „Skype“, die 
Möglichkeit sich nicht nur zu spre-
chen, sondern auch zu sehen, als 
sehr segensreich empfunden. Ge-
rade für meine kleine Alexa war 
es von Zeit zu Zeit wichtig, sich 
von der Noch-Existenz des Vaters 
auch visuell zu überzeugen. 
Neuausrichtung bringt auch eine 

Änderung der Stationierungen, 
was auch Versetzungen nach sich 
zieht. Allerdings fallen die Stand-
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ort-Schließungen weniger um-
fangreich aus, als wir Soldaten 
uns das eigentlich gewünscht ha-
ben. Die Bundeswehr in zehn 
Standorten - das wäre familien-
freundlich. 
Unsicherheiten bleiben für viele: 
Kann ich doch im Standort blei-
ben, muss ich den DP wechseln, 
was wird nun aus meinem Antrag 
auf Übernahme zum Berufssolda-

ten. Vieles wird nun verändert in 
den Lebensplanungen, aber man-
ches ist eben noch nicht klar. 
Sicher ist: Das war noch nicht die 
letzte Reform, denn ob das Ziel 
einer sicheren und dauerhaften 
Finanzierbarkeit nun erreicht wird, 
darf bezweifelt werden. Beständig 
ist nur der Wandel - aber daran 
sind wir Soldatenfamilien ja ge-
wöhnt. 
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„Glücksritter – unterwegs im Glauben“ 
Glück – Erreichbar? Erstrebenswert? Gott gewollt? 

Familienrüstzeit vom 26. bis 28. Oktober 2012 in Hülsa 
 

Dr. Rolf v. Uslar 
Oberfeldarzt 

 

50 Erwachsene und 8 Kinder 
machten sich gemeinsam auf die 
Suche – nach dem Glück. 
„Viel Glück!“ „Herzlichen Glück-
wunsch!“ Glück - das wünschen 
wir uns ständig, nicht nur zu Ge-
burtstagen. Manchmal hat man 
auch mal „Glück gehabt“. Aber 
was ist das eigentlich, dieses 
Glück? Es scheint etwas zu sein, 
was wir ständig suchen, aber 
wohl oft nicht finden. Woran liegt 
das? Im Neuen Testament wird 

der Begriff „Glück“ nicht ein ein-
ziges Mal erwähnt. Ist (irdisches) 
Glück überhaupt Gott gewollt?  
Unser Militärpfarrer, Friedemann 
Schmidt (Büchel), kredenzte uns 
erstmal einige philosophische 
Glückskekse. Glück – Schopen-
hauer glaubte nicht, dass es das 
überhaupt gebe. Nietzsche sag-
te, Glück habe immer etwas mit 
Unsinn zu tun. Für Kant war 
Glück mit dem Pflichbegriff ver-
bunden. 

nd so wurden wir durch 
die Disziplinen geführt: 
Von Philosophie über So-

ziologie hin zur Medizin (Neuro-
physiologie) zur Psychologie – 
die heute für Glück zuständige 
Fakultät. 
Wir notierten, was uns glücklich 
macht. Dabei unterschieden wir 
zwischen dem Glück für die 
nächsten fünf Minuten, für einen 
Tag, einen Monat ein Jahr oder 
für ein ganzes Leben:  

U 
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„Glück ist  
- wenn man es teilen kann 
- Gemeinschaft  
- mit Familien zusammen sein 
- Musik machen, hören 
- Natur erleben 
- Sonnenaufgang, -untergang 
- ein Weizen-Bier nach harter 

Arbeit 
- Andreas küssen (!?) 
- in freudige Kinderaugen bli-

cken 
- geliebet werden 
- von Gott gewollt sein. 
...“ 
 

ine Erkenntnis drängt sich 
auf: Die Perzeption ist of-
fenbar wichtig. Wichtiger 

sogar als das, was passiert. Wir 
sehen Dinge so, wie unsere 
Sichtweise es erlaubt. Für den 
einen ist das einfache Essen ein 

Glück, weil es ihn satt macht, für 
den anderen ein Grund zu är-
gern, weil es ihm nicht schmeckt. 
Somit funktioniert auch eine ge-
wisse Selbstprogrammierung: 
Wenn ich freudig auf die Dinge 
zugehe, dann kann ich auch viel 
mehr Glück empfinden. 
Auch wenn das Neue Testament 
nicht explizit vom Begriff „Glück“ 
spricht, so ist uns doch klar, dass 
Glück und Glauben für uns 
Christen nicht zu trennen sind. 
Wir sind von Gott angenommen, 
Christus ist für uns gestorben, 
wir sind – zum Glück – befreit.  
 
Der Abschlussgottestdienst 
stand im Zeichen des Abend-
mahles – Gemeinschaft unterei-
nander, Gemeinschaft mit Gott. 
Dazu gehört nicht viel: Brot und 
Wein und eben Gemeinschaft.  

E 
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Die Kinder hatten unter der Be-
treuung und Anleitung von Marie 
Schmidt-Eggert wunderbare 
Transparente gebastelt und im 
Gottesdienst vorgestellt. Ein 
Transparent war noch nicht zu-
sammengeleimt: dieses war für 
Sascha Zierold, das wir ihm mit 
unseren Segenswünschen nach 
Afghanistan schickten. 

ie Kinder hatten neben 
diesen noch zwei weitere 
Glücksmomente: neben 

unserer traditionellen Fackel-
wanderung noch einen Winter-
einbruch in HÜLSA, der für die 

ersten Schneeballschlachten 
dieses Winters sorgten. 
Am Ende blieb: Dankbarkeit für 
diese Gemeinschaft, für Gottes 
spürbare Nähe – das ist eine 
Form des Glücks. 

D 
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Nächste Rüstzeit 
 
 

 
 

Lassen Sie sich herzlich einladen zu einem Wochenende zur Besin-
nung, Bewegung, zum Ausspannen, zum Nachdenken, zum Austau-
schen, Hören. Gemeinsam wollen wir uns auf Gottes Gegenwart ein-
lassen. Bibelarbeit, Gedanken- und Erfahrungsaustausch, Ge-
spräche, Musik, Gebet, Sport sollen uns dabei helfen. Unsere Kinder 
jeden Alters werden wir gerne in unsere Gemeinschaft einbeziehen, 
sie zeitweise auch erlebnisreich betreuen lassen. Wir freuen uns auch 
wieder auf unsere Fackelwanderung. 

Seien Sie ganz herzlich in willkommen 
vom 12. bis 14. April 2013 

im Feldbischof-Dormann-Haus in Marienheide 
 

Einzelheiten folgen zeitgerecht 
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The Austrian Protestant Military Chaplaincy 
in co-operation with Military Ministries International 

invites cadets, young officers and other ranks from all over Europe to a 

S k i in g  R e t r ea t  
February 3rd – February 9th, 2013 

Please realise, this year we will start on Sunday and  
end up on Saturday noon! 

 

in 
Austrian Army Mountain Training Area  

“ S e e t a l e r  A l p e ”  
Judenburg, Styria 
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We will come together in a most beautiful Alpine area. We will consider 
the conditions of being a Christian in the armed forces and a Christian 
military commander. Beginning with corporate Bible-studies in the 
mornings and later talks and discussions we will share our experiences 
in the armed forces of different countries. We will learn about each oth-
er’s background.  

The afternoon is available for ski-
ing and other winter sport activi-
ties. Everybody is welcome. The 
skiing grounds there are suitable 
for beginners. Sorry to say, but 
snowboarding cannot be admitted. 
Being an international group we 
want to experience fellowship and 

unity granted by our gracious Lord Jesus Christ. We are not determined 
to special theological opinions or orientations. Talks and Bible-studies 
will be provided in English, discussions will be according to our lan-
guage abilities. We will try to offer a translation English/German and 
German/English. 

We are happy welcoming you! 
 
 

Please contact: 
Rainer Thorun 

Auf dem Dwang 39 
19053 Schwerin 

Germany 
Tel: +49-385-6107198 

GMS: +49-170-2097088 
thorun@m-m-i.org.uk 
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Von unseren Ehemaligen 
 

Für Grüße der Cornelius-Vereinigung zum Geburtstag dankten  Rudi 
Koppenhöfer, Peter Kreye, Rolf Radke und Wolfgang Haas. In Dank-
barkeit für gute Gesundheit feierte Rudi Koppenhöfer seinen 75. Ge-
burtstag. Familie Radke ist in Münster vom eigenen Haus in eine kleine-
re Wohnung umgezogen und fühlt sich in neuer  Umgebung wohl. Fa-
milie Kreye geht es soweit gut, dasselbe gilt für Familie Haas. Hans-
Wolfram Willberg feierte seinen 78. Geburtstag, infolge seiner Unfallver-
letzungen wird sein Gesundheitszustand beständig schlechter. Seine 
Erinnerungen an die CoV sind laut Aussage seiner Ehefrau Altrud noch 
lebendig. 

 
Am 21. Oktober ver-
starb Frau Waltraud 
Kalkowski, Ehefrau unse-
res Bruders 
und langjährigen Kassen-
wartes Gerhard Kalkowski, 
im Alter von 74 Jahren 
nach langer Krankheit.  
Marianne und Gerhard 
Keiser sprachen Gerhard  
Kalkowski bei der Beiset-
zung am 29. Oktober die 
Anteilnahme der CoV aus. 
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Protokoll der Mitglieder-/Hauptversammlung CoV 
in der Tagungsstätte der Evangelischen Kirche 
von Westfalen, Haus Villigst, am 21. April 2012 

 
1. Begrüßung und Totengedenken 

Nach einem Eingangsgebet wurde zunächst den verstorbenen 
langjährigen, treuen und teuren Geschwistern OTL a.D. Paul 
Brückner und Gerda Koch gedacht. 
 

2. Eröffnung 
- die Beschlussfähigkeit wurde durch den Sekretär festgestellt, 
- 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, nun Chef des Stabes der 

Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“ in Frankenberg / 
Sachsen, umgezogen nach Dresden, ISAF-Einsatz ab August 
2012, 

- OTL i.G. Axel v. Freymann, jetzt Dezernatsleiter im Personalamt 
der Bundeswehr in Köln, wohnt mit seiner Familie unverändert in 
Königswinter, 

- FK Otto Ciliax, nun Referent für Militärpolitik im 
Bundesministerium der Verteidigung in Berlin, wohnt weiterhin 
mit seiner Familie in Bonn, 



NACHRICHTEN 

 
Sternbrief 2  2012 

 
 

 

36 

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

 
a. Ausgangslage 2008 

 

 
 
- 2008 galt das Verhältnis zur Evangelischen Militärseelsorge 

als problematisch. Hinzu kam die „Überalterung“ der CoV 
insbesondere mit Blick auf die Rüstzeitteilnehmer. Dies war 
umso schwieriger, als die Bundeswehr und auch individuelle 
Lebensentwürfe sich verändert hatten und nicht in allen 
Fällen der Mehrheit der damaligen Rüstzeitteilnehmer 
vertraut waren. 

- Diese Lage erforderte eine sogenannte Neuausrichtung der 
CoV, die die Gemeinschaft ins Zentrum zu rücken und 
gleichzeitig begrenzte finanzielle Ressourcen, die begrenzte 
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Zeit aktiven Soldatenfamilien als auch die Einsatzwirklichkeit 
der Bundeswehr zu berücksichtigen hatte. 

- Dieser Ansatz führte zum einem „Selbstbild“ der CoV: 
 

 
 

b. Entwicklungen 
- zunächst wurde 2008 mit drei Rüstzeiten pro Jahr 

begonnen; mittlerweile werden drei Rüstzeiten 
durchgeführt; 

- das Verhältnis zur Militärseelsorge gilt als ausgesprochen 
freundlich und spannungsfrei; es gibt zahlreiche 
Militärpfarrer, die für eine Rüstzeit mit der CoV 
bereitstehen; die enge Zusammenarbeit mit Militärpfarrer 
Schmidt aus Büchel, der zwei Rüstzeiten im Jahr leitet, hat 
sich als äußerst segensreich erwiesen; die CoV wird zur 
jährlichen Gesamtkonferenz der Evangelischen 
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Militärseelsorge eingeladen, zuletzt zur 57. 
Gesamtkonferenz im März 2012 in Rostock, bei der die 
CoV erneut sehr positiv wahrgenommen wurde 

- die Internationalen Kontakte standen seit 2008 nicht im 
Fokus, Verbindungen wurde aber wo immer möglich 
gehalten; so war die CoV auf verschiedenen Konferenzen 
vertreten; ein Höhepunkt war die Teilnahme am 60. 
Evangelisches Soldatentreffen unserer französischen 
Schwestervereinigung UMCF in Frankreich; als sehr 
segensreich hat sich auch die enge Verbindung zur 
Operation Centurion erwiesen, die von den beiden 
amerikanischen Geschwistern Roger und Margarete Hogan 
geleitet wird; an der Herstellung (Spende von 500 €) und 
Verteilung der Flecktarnbibeln beteiligt sich die CoV sehr 
gern 

- das Leitbild von 2001 wurde im Auftrag und anschließender 
Verabschiedung durch die Hauptversammlung ersetzt: 
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- die Mitgliederentwicklung weist seit 2008 etwa eine 
Verdoppelung der Aktiven auf; da die Mitgliederwerbung 
bewusst nicht im Fokus steht, sondern es im Kern auf die 
Vertiefung der Gemeinschaft ankommt, sind auch die 
zahlreichen Aktiven zu nennen, die Interesse an der CoV, 
an den Rüstzeiten teilnehmen, allerdings (noch) nicht 
Mitglied sind 

 

 
 

c. Aktuelle Kassenlage 
die Kassenlage ist insgesamt absolut unkritisch, obwohl die 
Spendeneinnahmen rückläufig sind; das Vermögen der CoV ist 
seit 2008 stetig angewachsen; die Ausgaben sind 
zurückgegangen; die Gemeinnützigkeit ist aber in keiner Weise 
gefährdet (diese Sorge war 2008 noch recht lebendig) 
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5. Kassenprüfbericht 

Die Kassen / die Buchführung wurde(n) stichprobenartig geprüft. Es 
gab keine Beanstandungen.  
 

6. Entlastung des Vorstandes 
Die Kassenprüfen beantragten die Entlastung des Vorstandes. Die-
ser Antrag wurde einstimmig angenommen. 
 

7. Wahl des Wahlleiters 
Georg-Friedrich Prinz zu Waldeck und Pyrmont wurde einstimmig 
zum Wahlleiter gewählt. 
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8. Wahlen 
a. Vorstand 

Der existierende Vorstand wurde einstimmig für weitere vier 
Jahre gewählt: 
Vorsitzender:  OTL i.G. Sascha Zierold 
Stv. Vorsitzender: OTL i.G. Axel von Freymann 
Sekretär:   OFA Dr. Rolf von Uslar 
Kassenwart:  FK Christoph Otto Ciliax 
 

b. Beirat 
Sven Schmitt, Gerhard Kaiser, Henning Klement und Hartmut 
Wehr wurden einstimmig als Beirat gewählt. 

 
c. Kassenprüfer 

Rudi Koppenhöfer wurde einstimmig als Kassenprüfer gewählt. 
 

9. Planungen für das Folgejahr  
a. Rüstzeiten 

 
 



NACHRICHTEN 

 
Sternbrief 2  2012 

 
 

 

46 

b. Finanzplan 

 
 
10. Verschiedenes 

- der Informationsstand der CoV wird vom Ausbildungszentrum 
Panzertruppen in Munster an die Sanitätsakademie nach 
München verlegt; 

- die hervorragende Überarbeitung von Ulrich Weiß hat zu einer 
neuen Homepage geführt; die Vorstandsmitglieder werden in 
die Nutzung eingewiesen und erhalten jeder eine Berechtigung 
zum schreibenden Zugriff; ein interner, geschützter Mitglieder-
Bereich soll eingerichtet werden; 

- die Notwendigkeit einen neuen Lagerraum zu finden, wurde 
erneut festgestellt; ferner wurde erneut festgestellt, dass das 
Archiv der CoV der Aufarbeitung bedarf; es erfolgt eine 
Lagefeststellung, anschließend gilt es, einen Archivar zu finden 

 
11. Abschluss 

Die Versammlung wird mit einem gemeinsamen Gebet beendet. 
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Soldaten in Einsätzen der Bundeswehr weltweit 

 
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9

CP3I5EyrpHK9pPKUVL3UzLzixNSSKiirpKoqMSMnNU-_INtREQD2RLYK/ 
 
STÄRKE DER DEUTSCHEN EINSATZKONTINGENTE 
(Stand: 5. Dezember 2012) 
Einsatz Einsatzgebiet Stärke davon 

Frauen 
davon 

Reservisten 
davon 
FWDL 

ISAF Afghanistan, Usbekistan 4.521 260 334 55 
KFOR* Kosovo 1.241 119 81 25 
UNMISS Südsudan 16 0 0 0 
UNAMID Sudan 10 0 0 0 
OAE Mittelmeer - - - - 
UNIFIL Libanon 184 7 2 4 
Atalanta Horn von Afrika 329 17 15 17 

* inklusive ORF-Bataillon 

Einschließlich weiterer Missionen und Unterstützungsleistungen sind damit insge-
samt 6.364 Soldaten der Bundeswehr unmittelbar bei Auslandseinsätzen einge-
setzt. 
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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 wei-
ter: 

www.cov.de 
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"Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig." 
(2. Korinther 12,9) 

 
Jahreslosung 2012 

 
 

Fürbitte für die Soldaten im Einsatz und ihre Familien 
Wir beten 
-  für die Soldaten in allen Einsatzgebieten, besonders in Afghanis-

tan, dafür, dass sie bei allen dienstlichen und persönlichen Her-
ausforderungen, allen Bedrohungen, ihren Unsicherheiten, Zwei-
feln und ihrer Angst die Nähe unseres lebendigen Herrn spüren, 

-  dass sie auch im Einsatz auf Christen treffen und in solcher Ge-
meinschaft die Liebe unseres Herrn erfahren, 

-  für die diejenigen, die besonders um unsere gefallenen Kamera-
den trauern, 

-  für die zahlreichen Soldatenfamilien, die von Ihren Lieben ge-
trennt sind. 

 
Fürbitte für die Verantwortlichen für die Bundeswehr 
Wir bitten 
-  für unsere Regierenden und Parlamentarier sowie für die Füh-

rung unserer Bundeswehr und die Vorgesetzten aller Ebenen in 
ihrer schweren Verantwortung für die Entsendung von Soldaten, 

-  für alle Entscheidungsträger und Berater bei der Reform unserer 
Bundeswehr, dass sie trotz aller Zwänge und Mechanismen den 
Kern des militärischen Dienstes nicht aus den Augen verlieren, 

-  für alle Verantwortlichen in Kirche und Gesellschaft, dass sie in 
ihrer berechtigten Sorge um politische Entwicklungen in den Ein-
satz- und Krisengebieten die Auswirkungen ihrer Äußerungen 
und Forderungen auf die Soldaten nicht aus dem Blick verlieren. 
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Fürbitte für die Militärseelsorge und Kirchen  
Wir beten 
-  um Segen für den Dienst des Militärbischofs, aller Militärpfarrer 

und Pfarrhelfer in der Bundeswehr, 
-  um Stärkung des Generaldekans, 
-  um Erbauung für alle Mitarbeiter des Kirchenamtes, 
-  um Segen für den Dienst der Militärpfarrer in den Standorten, bei 

Seelsorge und in den Lebenskundlichen Unterrichten, 
-  um Kraft und die spürbare Nähe Gottes für die Militärpfarrer in 

den Einsatzgebieten – besonders in Afghanistan. 
Wir bitten, 
-  dass die Militärpfarrer für ihren schweren Dienst auch Ermuti-

gung und Zuspruch durch Soldaten erleben und die Bedeutung 
einer Gemeinschaft von Christen unter den Soldaten besonders 
in der Gestaltung missionarischer Arbeit erfahren, 

-  für den Dienst unserer Geschwister in der katholischen Militär-
seelsorge. 

 
Fürbitte für die Cornelius-Vereinigung. 
In großer Dankbarkeit für die jahrzehntelange Gemeinschaft der 
CoV und die Möglichkeit ihres Wirkens in der Vergangenheit bitten 
wir, 
-  dass unsere Gemeinschaft in Jesus Christus weiter wachse und 

wir auch dadurch seine lebendige Liebe verkünden können, 
-  dass wir Liebe untereinander üben und lernen, Christus im Ande-

ren zu begegnen, 
-  dass wir Interessierten einladend, vorbehaltlos und liebevoll be-

gegnen, 
-  dass unsere Rüstzeiten für viele zum Segen werden, 
-  dass durch unsere Internetpräsenz und die Ausstellung unseres 

Standes Kontakte entstehen, 
-  um zahlenmäßiges Wachstum unserer Gemeinschaft, 
-  um Gesundheit für unsere älteren Brüder und Schwestern, 
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-  dass unsere Mitglieder in den Einsätzen und Standorten Christen 
begegnen, mit denen sie im Gebet, in Gesprächs- und Bibelkrei-
sen Gemeinschaft erleben, 

-  um Freude am Gebet – auch in der Gebetszelle und gemeinsam 
in der Gebetsgemeinschaft mit den Geschwistern des Arbeits-
kreises Soldaten in der Evangelischen Allianz, 

-  um ein gutes, von Vertrauen getragenes und segensreiches Mit-
einander mit der Evangelischen Militärseelsorge. 

 
Fürbitte für christliche Soldatenvereinigungen in aller Welt 

Wir bitten 
-  für den Dienst von „Military Ministry International“ (MMI) in 

Großbritannien, der „Mission Support Organization“ (MSO) in 
Südkorea, der „Association for Christian Conferences, Teaching 
and Service“ (ACCTS) in den USA bei der Unterstützung bei der 
Gründung und Weiterentwicklung von christlichen Soldatenver-
einigungen in den Streitkräften weltweit, 

-  für unsere Schwestern und Brüder in den Streitkräften jener 
Staaten, in denen Christen Verfolgung und starker Ablehnung 
ausgesetzt sind, 

-  für die Stärkung von Christen in neu gegründeten christlichen 
Soldatenvereinigungen, 

-  für die Stärkung unserer Geschwister in allen uns verbündeten 
Streitkräften, 

-  für die Stärkung aller Verantwortlicher in der internationalen 
christlichen Soldatenarbeit, 

-  für Karin und Rainer Thorun in Ihrem Dienst in Europa,  
-  für Klaus Burkhard in seinem Dienst bei unseren westlichen 

Nachbarn, 
-  für Margaret und Roger Hogan und ihre OPERATION CENTU-

RION in den USA, Russland und Deutschland. 
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Optimismus als Wille zur Zukunft 
 

Dietrich Bonhoeffer 
 

 
Es ist klüger pessimistisch zu 
sein: vergessen sind die Enttäu-
schungen und man steht vor den 
Menschen nicht blamiert da. So 
ist Optimismus bei den Klugen 
verpönt. 
Optimismus ist in seinem Wesen 
keine Ansicht über die gegen-
wärtige Situation, sondern er ist 
eine Lebenskraft, eine Kraft der 
Hoffnung, wo andere resignier-
ten, eine Kraft, den Kopf hoch-
zuhalten, wenn alles fehlzu-
schlagen scheint, eine Kraft, 
Rückschläge zu ertragen, eine 
Kraft, die die Zukunft niemals 
dem Gegner lässt, sondern sie 
für sich in Anspruch nimmt. Es 
gibt gewiss auch einen dummen, 
feigen Optimismus, der verpönt 
werden muss. Aber den Opti-
mismus als Willen zur Zukunft 
soll niemand verächtlich machen, 
auch wenn er hundertmal irrt. Er 
ist die Gesundheit des Lebens, 
die der Kranke nicht anstecken 
soll. Es gibt Menschen, die es für 
unernst, Christen, die es für un-

fromm halten, auf eine bessere 
irdische Zukunft zu hoffen und 
sich auf sie vorzubereiten. Sie 
glauben an das Chaos, die Un-
ordnung, die Katastrophe als 
Sinn des gegenwärtigen Ge-
schehens und entziehen sich in 
Resignation oder frommer Welt-
flucht der Verantwortung für das 
Weiterleben, für den neuen Auf-
bau, für die kommenden Ge-
schlechter. Mag sein, dass der 
Jüngste Tag morgen anbricht, 
dann wollen wir gern die Arbeit 
für eine bessere Zukunft aus der 
Hand legen, vorher aber nicht. 
 
 
 
 
 
Aus: „Widerstand und Ergebung - Briefe und Aufzeichnun-
gen aus der Haft“; den Briefteilen und den Arbeiten aus der 
Zelle vorangestellt ist eine Aufzeichnung „Nach zehn Jah-
ren“, die Bonhoeffer an der Wende 1942 zu 1943 ge-
schrieben und wenigen Freunden als Weihnachtsgeschenk 
zugedacht hatte. Damals waren schon Warnungen, vor 
allem an Hans von Dohnanyi, ergangen, dass das Reichs-
sicherheitshauptamt auf Verhaftung dränge und Material 
zur Unterlage sammle. Zwischen Dachziegeln und Sparren 
hat dieses Schriftstück Haussuchungen und Bomben über-
standen: Ein Zeugnis von dem Geist, in dem man damals 
gehandelt und dann auch gelitten hat. 
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