
Militärpfarrerin zu Gast bei den Springer LandFrauen. 

Jeder Mensch hat ein Recht auf Seelsorge!  

Im Dorfgemeinschaftshaus in Altenhagen erwarteten die Springer Landfrauen Pastor Gerhard Dierks , 

der über seine Erfahrungen als Seelsorger in der JVA Sehnde berichten wollte. Krankheitsbedingt war 

er verhindert und seine flexible Frau sprang kurzfristig ein. Dr. Alexandra Dierks ist seit 2016 als 

Militärpfarrerin am Fliegerhorst Wunstorf tätig. 2.450 Personen sind hier bei der Bundeswehr 

beschäftigt als größtem  Arbeitgeber in der Region. Derzeit fliegen 20 militärische Transportflugzeuge 

vom Typ A400M in Einsatzgebiete  der ganzen Welt. 

Die Arbeit der evangelischen Militärseelsorge steht unter dem Motto Domini Sumus (Wir sind des  

Herrn). Die Geistlichen als Bundesbeamte auf Zeit gehören nicht zur militärischen Hierarchie, haben 

keinen militärischen Rang und tragen auch keine Uniform- anders etwa als in anderen Ländern, wo 

sie z.T. sogar Waffen tragen. Sie sind den Kommandeuren der Bundeswehr auf Zusammenarbeit 

zugeordnet und nicht an den Dienstweg gebunden. Dierks vermittelt uns,  dass Soldatinnen und 

Soldaten eine besondere Aufgabe haben, aber eben auch ganz normale Menschen und ganz normale 

Glieder unserer Gesellschaft sind. Ihr Berufsfeld ist etwas Besonderes mit besonderen 

Herausforderungen, und dabei werden sie nicht alleingelassen, sondern Seelsorger und 

Seelsorgerinnen stehen Ihnen bei und  begleiten Sie in Ihrem Dienst in der Bundeswehr – im 

soldatischen Alltag wie auch bei den Auslandseinsätzen. Seelsorge, Gottesdienst, Unterricht und 

Rüstzeiten werden unabhängig von Religion oder Weltanschauung angeboten, auch für zivile 

Beschäftigte. Gespräche sind vertraulich und unterliegen dem Seelsorgegeheimnis. Gottesdienste 

sind freiwillig und dürfen nicht verhindert werden, freie Religionsarbeit muss gewährleistet werden. 

Bei Kaffee, Tee und Schokolade fällt es leichter sich anzuvertrauen, zu sortieren und herauszufinden 

woher das eigentliche Problem kommt. Wo tut es wirklich weh? Keine Angst vor den dunklen Seiten 

des Lebens.  

Soldaten sind Menschen mit normalen Problemen,  die überall vorkommen in der Familie. Bei  

dienstlichen Konflikten, etwa mit Kameraden oder Vorgesetzen reicht es manchmal schon, einfach 

etwas loswerden zu können. Als  Vermittlerin ist Pastorin Dierks  neutral und kann daher einen 

vertrauensvollen Rahmen für ein Gespräch ermöglichen. Ein Privileg ihrer  Position: Sie gehört voll 

dazu, aber eben doch nicht ganz. Grundsätzlich kann sie mit jeder Person unabhängig vom 

Dienstgrad sprechen und sich so direkt um Hilfe kümmern. So skeptisch wir anfangs bei dem Thema 

Militärseelsorge waren: Pastorin Dierks hat uns total begeistert!! 

Ein interessanter Nachmittag  in netter Gemeinschaft mit den Frauen auf dem Land- den LandFrauen. 

Wer Lust hat an unseren Veranstaltungen teilzunehmen findet nähere Informationen auf unserer 

Homepage www.kreislandfrauen- Springe.de und in der örtlichen Presse. 

 

http://www.kreislandfrauen-/

