
Humanistische Militärseelsorge in den  
Niederlanden: Religion spielt keine Rolle 
Soldatinnen und Soldaten können vielerorts auf seelsorgerische Leistungen zurückgreifen.  
In der Bundeswehr werden diese von evangelischen, katholischen und nun auch jüdischen 

Militärgeistlichen angeboten. Humanistische Seelsorger in den Niederlanden arbeiten  
ganz ähnlich wie ihre religiösen Kollegen.

In den Niederlanden sind die „Diensten Ge-
estelijke Verzorging“, wie die militärseel-
sorgerischen Dienste bei unseren Nachbarn 

heißen, sogar noch weiter ausdifferenziert. Aus 
der verfassungsmäßigen Pflicht, alle Bürger 
gleich zu behandeln, und auch aus der Über-
legung heraus, dass Seelsorge dann am effek-
tivsten ist, wenn sie auf die individuellen Über-
zeugungen der Soldaten Rücksicht nimmt, 
wurden dort 1964 erste humanistische Militär-

seelsorger berufen. Der-
zeit verrichten 38 huma-
nistische Seelsorgerinnen 
und -seelsorger bei den 
niederländischen Streit-
kräften ihren Dienst, hu-
manistischer Chefberater 
ist Oberst Erwin Kamp, 
der die Arbeit dieser Seel-
sorger vor Kurzem vor-
stellte.

Der Tenor war: Humanistische Seelsorger 
arbeiten in den Niederlanden ganz ähnlich wie 
ihre religiösen Kollegen. Sie haben zunächst 
eine mehrjährige Hochschulausbildung zu ab-
solvieren und sind anschließend überall dort 
anzutreffen, wo ihre Kameraden sie brau-
chen – in Kasernen ebenso wie bei Einsätzen. 
Über eine telefonische Hotline sind sie zu jeder 
Tages- und Nachtzeit ansprechbar. Auch wol-
len sie, wie Kamp erklärte, dem Anspruch der 

„Diensten Geestelijke Verzor-
ging“ ist der Name der militär-
seelsorgerischen Dienste in 
den Niederlanden.

Militärseelsorge gerecht werden, der da heißt: 
„Damit der Mensch Mensch bleibt“ („Help peo-
ple to remain human“ heißt es bei den Diens-
ten Geestelijke Verzorging). Der einzige Unter-
schied: Religion spielt für sie keine Rolle.

Die Humanistische Vereinigung (HV) in 
Deutschland bemüht sich seit einigen Jahren 
darum, auch in der Bundeswehr eine humanis-
tische Seelsorge zu etablieren. In einem Eck-
punktepapier rechnet die HV vor, dass rund 
die Hälfte aller Bundeswehr-Soldatinnen und 
Soldaten nicht-religiös sei. Die HV ist über-
zeugt, dass humanistische Seelsorgeangebote 
diese Zielgruppe besser erreichen als die be-
stehenden Angebote. Nach Einschätzung 
von Hauptmann a.D. Jörg Greiffendorf, im 
Bundesvorstand Themenverantwortlicher für 
die Militärseelsorge, ist dieser Vorstoß derzeit 
aber nicht realisierbar. „Der Fokus liegt in 
Deutschland aktuell auf der Einführung der 
jüdischen Militärseelsorge. Parallel laufen 
Überlegungen, wie Muslime in der Bundes-
wehr mit Seelsorge erreicht werden können. 
Ein anspruchsvolles Thema!“  DBwV
Für Fragen und Anregungen zum Thema 
Militärseelsorge wenden Sie sich bitte an: 
militaerseelsorge@dbwv.de
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Starkes Bekenntnis gegen Extremismus
Der DBwV beteiligt sich an der Social Media Kampagne #WeAgainstExtremism von EUROMIL.

Von Jörg Greiffendorf

D ie bereits laufende Social Media 
Kampagne gegen Extremismus 
in den Streitkräften erfährt ak-

tuell großen Zuspruch. Sie wurde durch 
EUROMIL zu einer europäischen Kam-
pagne ausgeweitet.

Bis Ende Juni beteiligten sich zahl-
reiche DBwV-Mitglieder und über-
sandten ihre Fotos zur Veröffent-
lichung in den sozialen Medien. Das 
damit öffentlich gezeigte Bekenntnis 
gegen jede Form politischen oder reli-
giösen Extremismus ist für die an der 
Aktion beteiligten Soldatinnen und Sol-
daten selbstverständlich, da sie immer 
auf der Grundlage des Grundgesetztes 
agieren und die Bundesrepublik im CO-

VID19-Einsatz wie auch inter-
national in den verschiedenen 
Auslandseinsätzen der Bundes-
wehr vorbildlich repräsen-
tieren. Auch im Rahmen der 
gerade stattgefundenen Landes-
versammlungen Ost und Nord 
zeigten sich unsere Mitglieder 
wieder in der bekannten ver-
schränkten Armhaltung. Wir 
danken herzlich allen Soldatin-
nen und Soldaten, die an dieser 
Aktion teilgenommen haben!

Wollen Sie auch teilnehmen? 
Dann machen Sie in ähnlicher 
Art Fotos von sich und Ihren 
Kameradinnen und Kameraden!
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