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'Seid gewiss: Ich bin bei Euch alle Tage ...’
OSNABRÜCKER GESPRÄCHSKREIS „CHRIST UND GESELLSCHAFT“ ZUM THEMA
„SEELSORGE FÜR SOLDATEN IM MILITÄRISCHEN EINSATZ“
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Krieg teilnehmen.“ Jeder zehnte Soldat des
Regiments hat eine Deutsche geheiratet.
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„Noch mehr haben deutsche Freundinnen“,
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weiß der Geistliche, der sich für die „große
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Unterstützung der Osnabrücker“ bedankte.
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Auch mit irakischen Kriegsgefangenen führ-
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te Aldred gute Gespräche: „Wir redeten
über Gott. Sie sind gläubige Menschen.“ Im
Zweistromland nutzte Aldred die Gelegenheit, Abrahams Heimatstadt Ur zu besuchen. Während des Irak-Krieges und am
Osnabrücker Standort ist Captain Aldred in
die Kommandostruktur der britischen Armee
integriert. Pastor Schehr hat dagegen keinen militärischen Vorgesetzten: „Der Verteidigungsminister bezahlt uns Militärseelsorger. Weisungen erteilt uns aber kein Angehöriger der Bundeswehr.“

