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Sehr geehrter Herr Bundesminister de Maizière, 
sehr geehrter Herr Erzbischof Zollitsch, 
verehrte Festgäste, vor allem aber: 
lieber Bruder Overbeck, 
 
gerne überbringe ich Ihnen zu Ihrer Einführung in das Amt des Katholischen Militärbischofs die Grüße 
der Evangelischen Militärseelsorge. In guter Gemeinschaft wollen wir für unsere Soldatinnen und 
Soldaten da sein. Uns beiden wird dabei der Umstand helfen, dass wir einander schon seit einiger Zeit 
kennen: Als leitende Geistliche in Nordrhein-Westfalen – Sie im Bistum meiner Geburtsstadt Essen, ich 
in der Lippischen Landeskirche – begegnen wir uns regelmäßig und arbeiten vertrauensvoll 
zusammen.   
 
In der Evangelischen Kirche gibt es die schöne Tradition, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und 
jedes Jahr unter ein Wort aus der Bibel zu stellen und das Leben von dort her zu deuten. Über dem 
Monat Mai steht in diesem Jahr ein Wort aus dem Römerbrief: „Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an 
Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes“ (Römer 15,13). Diesen Wunsch gibt der 
Apostel Paulus der Gemeinde in Rom mit auf den Weg. So stärkt er sie für ihren Dienst in der 
Nachfolge Jesu Christi. Ihnen, lieber Bruder Overbeck, sei der Monatsspruch mit auf den Weg in Ihr 
neues und vielfältiges Amt gegeben.  
 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass im Kontext der Seelsorge an Soldatinnen und Soldaten 
besonders die Worte „Hoffnung“ und „Frieden“ zu klingen beginnen: Unsere Soldatinnen und 
Soldaten sind unterwegs, um im Auftrag von Staat und Gesellschaft dem Frieden zu dienen. Dafür 
setzen sie viel aufs Spiel: die Unversehrtheit des Leibes und der Seele, den Zusammenhalt in Familie 
und Freundeskreis, ja – und, wenn es sein muss, auch ihr Leben. Sie tun das, weil sie von der 
Hoffnung getragen sind, dass sie damit einen Beitrag zum Frieden auf Erden leisten, von dem in der 
Weihnachtsgeschichte die Rede ist. 
 
Für ihren Dienst brauchen Soldatinnen und Soldaten verlässliche Begleitung. Dieser Aufgabe 
stellen wir uns als evangelische und katholische Kirche. Wir sind mit unseren Seelsorgerinnen und 
Seelsorgern bei den Soldatinnen und Soldaten und bei ihren Angehörigen, vor allem dann, wenn sie 
Hilfe brauchen und Rat suchen. Im Namen Gottes begleiten wir sie an den Standorten und im Einsatz, 
im Alltag und in außergewöhnlichen Lebenssituationen. Wo sie müde sind, versuchen wir ihnen Mut zu 
machen und verkündigen ihnen die frohe Botschaft von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und 
schließlich: Wir schärfen ihre Gewissen, damit sie ihren Dienst in Verantwortung vor Gott und den 
Menschen tun.  
 
Ich bin davon überzeugt, dass unser Dienst nur glaubwürdig ist und nur gelingen kann, wenn wir ihn 
gemeinsam tun. In den Auslandseinsätzen ist das ohne Alternative: Auf der deutschen Fregatte vor 
dem Horn von Afrika zum Beispiel oder im Feldlager Kunduz in Afghanistan ist zur Stunde nur ein 
Seelsorger, dem die Soldatinnen und Soldaten auch der anderen Konfession anvertraut sind. Dass 
Evangelische und Katholische Militärseelsorge dabei je eigene Akzente setzen, ist kein Nachteil, 
sondern im Gegenteil eine Bereicherung. Paulus wünscht den Römern die Kraft des Heiligen Geistes. 
Auf ihn kommt es auch in der Militärseelsorge an.  
 
Lieber Bruder Overbeck, ich wünsche Ihnen für Ihren anspruchsvollen und zugleich erfüllenden Dienst 
als Katholischer Militärbischof Gottes Geleit und Gottes Segen und erlaube mir, den Plural des 
Monatsspruches in einen brüderlichen Singular zu verwandeln: „Der Gott der Hoffnung aber 
erfülle dich mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass du immer reicher werdest an 
Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.“ 


