Warst und bist du während der «ausserordentlichen Lage» besonders gefordert? Was
hat sich im Vergleich zu normalen Dienstzeiten verändert?
Ja, es gab eindeutig mehr zu tun. Ich hatte drei Mal so viele Einsätze wie normal. Das lag sicherlich
auch daran, dass es gerade in Airolo früh Fälle von Corona gab und Dienstleistende über längere Zeit
keinen Urlaub mehr hatten und nicht wussten, wie lange die Rekrutenschule effektiv dauern wird. Das
alles sind Stressfaktoren. Es gab sehr viele Gespräche zugsweise, in Gruppen, aber auch Einzelgespräche. Und ich habe erstmals auf Bitten des Schulkommandanten hin einen Gottesdienst gefeiert.

Du sagst, es gab eine erhöhte Nachfrage nach den Dienstleistungen der Armeeseelsorge. Wo siehst du die Gründe? Kannst du uns da ein Beispiel aus Airolo erzählen.
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Ein Grund war sicherlich, dass die Rekruten über längere Zeit nicht mehr nach Hause fahren
konnten. Das heisst Familie, Freund oder Freundin nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen,
in die Arme nehmen können. Das stresst. Dann das enge Kasernenleben. Es gibt plötzlich mehr
Zeit, die gefüllt werden muss. Wenn dann immer wieder San Hist auf- und abgebaut werden,
schwindet die Motivation rapide, und es kommt zu Reibereien mit dem oder den Vorgesetzten.
Gerade in diesem Bereich gab es viele Gespräche im Sinne einer «Kropfleerete». Es gab aber
auch Gespräche im persönlichen Bereich: Da stirbt ein ehemaliger Arbeitskollege bei einem
Arbeitsunfall. Wie kann ich im Dienst mit der eigenen Trauer umgehen und ihr Ausdruck geben?

Wie siehst du die Stellung und Wertschätzung der Armeeseelsorge innerhalb der Armee?

In meiner Tätigkeit spüre ich eine grosse Dankbarkeit bei den Menschen, die ich begleiten darf.
Auch von höheren Graden wird mir ab und zu gesagt, dass wir eine wichtige Aufgabe innerhalb
der Armee haben, auch dann, wenn es uns nicht oft braucht. In den Begegnungen auf dem Waffenplatz spüre ich meist Wertschätzung und Achtung.

Haben die neuen Weisungen und Reglemente einen positiven Einfluss gehabt? Oder
hat eben Corona die Wichtigkeit aufgezeigt, dass nicht nur körperliche Gesundheit,
sondern der Einklang seelisches Wohl und körperliche Gesundheit entscheidend sind
für ein System wie die Armee?

Reglemente und Weisungen spielen wohl oft nur für den eigenen Dienstzweig eine Rolle, im
Sinne einer Selbstreflexion. Und das ist wichtig, aber der Einfluss nach aussen ist nur begrenzt.
In Krisensituationen, wie die momentane, wird uns vielleicht vermehrt bewusst, dass der Mensch
mehr ist als Körper, sondern dass auch Geist (Intellekt) und Seele Teile seiner selbst sind. Alle
drei Bereiche wollen gepflegt werden. Eine ganzheitliche Sicht hilft im persönlichen Leben, aber
auch in einem System wie der Armee. Und wenn ich zu einem ganzheitlichen Wohlbefinden von
Menschen im Militärdienst als Armeeseelsorger einen Beitrag leisten kann, dann freut mich dies.
Nachfolgende Anlässe werden vorbehaltlich einer stabilen Situation in diesem Jahr
durchgeführt:
Datum

Veranstaltung 2021

Ort

Organisation

19. April 2021

Besuch des FLG Einheit

AAL, Luzern

OG Uri

28. Mai 2021

OG-Wettschiessen (Feldschiessen)

Altdorf UR

OG Uri

29. Mai 2021

Besichtigung Bloodhoundstellung Gubel

Menzingen ZG

OG Uri

Herbst 2021

Donatorenanlass gem. Einladung

offen

OG Uri

6. November 2021

Chance Miliz 2021

AAL, Luzern

KOG LU

26. November 2021

165. GV der OG Uri

Schattdorf UR

OG Uri
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«Ausserordentliche Lage» – eine Chance!

«Menschen helfen, die ein Problem haben.»

Die Schweizer Gesellschaft spiegelt sich auch in der Armee wider. Egal welcher Religion
oder Weltanschauung, die Armeeseelsorge steht allen Militärangehörigen offen. Die «ausserordentliche Lage» mit Corona sieht Stefan Junger, Chef der Armeeseelsorge, auch als
Chance für die Armeeseelsorge als Institution in unserer Armee.

Daniel Krieg (Jg. 1974) ist katholischer Pfarrer in Altdorf
(UR) und Mitglied der OG Uri. Im Militär wirkt es als Hauptmann Armeeseelsorge im Lehrverband Logistik im Speziellen auf den Waffenplätzen Airolo und Monte Ceneri –
er erzählt aus seiner aktuellen Praxis.

Die Armee unterscheidet nicht nach religiöser, kirchlicher, konfessioneller oder weltanschaulicher
Ausrichtung. «Die Armeeseelsorge ist daher verpflichtet, ihre Tätigkeiten ohne Unterschied zugunsten aller Armeeangehörigen auszurichten», sagt Stefan Junger, Chef der Armeeseelsorge
in Thun. In erster Linie definieren die ratsuchenden AdA ihren Weg und ihr Ziel, die Armeeseelsorgenden unterstützen sie dabei in vertraulichen Gesprächen, die unter der Schweigepflicht
stehen. Dabei wird von den Seelsorgern erwartet, dass sie ihr Gegenüber in deren Menschsein
ganzheitlich wahrnehmen und sie dort abholen, wo sie sich gerade befinden. Sie sollen ihnen
ermutigend und stärkend in ihren Herausforderungen beistehen und sie vorurteilsfrei und vorbehaltlos unterstützen.
Der Mensch steht ganzheitlich im Zentrum
Die Seelsorge nimmt sich einem wichtigen Teil der Gesundheit an. Denn 50 Prozent macht die
physische Gesundheit aus, die restlichen 50 Prozent betreffen das seelische oder psychische
Wohl eines Menschen. Für eine funktionierende Armee ein nicht zu vernachlässigender Fakt.
Das spiegelt auch die Haltung von Stefan Junger zum Auftrag seiner Truppe wider: «Vor dem
Hintergrund ihres eigenen Glaubens und ihrer eigenen konfessionellen Tradition begegnen die
Seelsorgenden den Überzeugungen der Armeeangehörigen in ökumenischer und interreligiöser
Offenheit. Sie müssen ihre eigene Identität und Überzeugung weder verstecken noch verleugnen.
Als Mitglied der Schweizer Armee und als Vertreter der Armeeseelsorge stellen sie diese aber
dennoch ein Stück weit zurück.» Die Aufgabe der Armeeseelsorger ist es, die ratsuchenden
Militärangehörigen konstruktiv zur Selbstreflexion anzuregen und deren eigene Ressourcen zu
aktivieren. Aber eins ist gemäss Stefan Junger klar: «Als Träger der Uniform verhalten sich Armeeseelsorgende dabei der Armee gegenüber loyal.»
«Ausserordentliche Lage» als Chance
Wer sich mit Stefan Junger unterhält merkt schnell, dass er für die Sache brennt. Sei es für die Armee und die Loyalität zu dieser Institution, als auch für den einzelnen Menschen, seine Bedürfnisse
und die dazugehörigen Aufgaben eines Armeeseelsorgers – der sich damit befasst und auseinandersetzt. Denn schlussendlich muss ein Mensch in seiner Ganzheit «fit» sein, um seinen Beitrag leisten zu können. Entsprechend erfreut ist er über die neue Reglementierung (Prinzipien der
Armeeseelsorge) und die Weisungen über die Beratung, Begleitung und Unterstützung – Papiere
vorgegeben von höchster Stelle durch den Chef der Armee und den Chef Personelles der Armee.
«Diese Dokumente sind das Ergebnis eines langen und intensiven Reflexions- und Erkenntnisprozesses. Sie sind von zentraler Bedeutung, weil sie die Grundlagen der Armeeseelsorge so
legen und definieren, dass sie konsequent zeitgemäss und auf die Angehörigen der Armee von
heute und morgen ausgerichtet sind.» Und erste Resultate seien ersichtlich. Denn während der
Pandemie werde die Armeeseelsorge mehr gebraucht denn je, «was sich auch an einem deutlichen Mehr an Diensttagen und eingesetzten AdA seitens der Armeeseelsorge zeigt.» Stefan
Junger ist überzeugt, dass so ein weiterer wesentlicher Schritt gegangen werden kann – für den
Mensch und für eine zeitgemässe und einsatzfähige Armee.

Daniel, wie lange bist du schon Armeeseelsorger?
Warum bist du es geworden?

Bild: F.X. Brun

2004 absolvierte ich den technischen Lehrgang A Armeeseelsorge in Montana-Village. Ich stehe
nun bereits im 17. Jahr in meiner Funktion als Armeeseelsorger. Warum ich diesen Schritt damals
gemacht habe, ist eine gute Frage, denn als Priester hätte ich nicht mehr Dienst leisten müssen.
Einerseits arbeitete mein Vater in einem Zeughaus, so war eine Nähe zum Militär seit Kindheit gegeben. Andererseits habe ich bereits in der Rekrutenschule dem zuständigen Instruktor gesagt,
weshalb sollte ich die UOS machen, ich könne den Grad eines Hauptmanns bequem nach abgeschlossenem Theologiestudium in drei Wochen erlangen. Die UOS «durfte» ich trotzdem absolvieren. Hauptgrund aber ist, dass es mir um den Menschen in der Uniform geht. Wenn dieser
ein Problem hat, kann ich da sein, ihn begleiten, mit ihm nach Lösungen suchen. Ich hoffe, ich
kann durch meine Aufgabe Menschen beistehen, die während dem Dienst ein Problem haben.

Wie bist du in das System Armee eingebunden? Wo bewegst du dich?
Was ist genau deine Aufgabe?

Als Armeeseelsorger bin ich in einem Pool dem Lehrverband Logistik zugeteilt. Ich betreue vor
allem die Angehörigen der Armee, die ihre Ausbildung im Kanton Tessin absolvieren: die Sanitäter und die Angehörigen der Verkehrskompanie. Im Verlauf der RS kann es sein, dass ich
einen zweiten Besuch bei der Truppe mache. Ansonsten stehe ich zur Verfügung, wenn es mich
braucht. So rufen mich die Frauen und Männer vor allem bei persönlichen Problemen an. Wenn
diese gravierend sind, gehe ich zu einem Gespräch auf den Waffenplatz. Ich besuche auch Arrestanten, darf bei den Beförderungsfeiern einen Gedanken an die Leute richten oder werde auch
bei Notfällen aufgeboten.

Man kann davon ausgehen, dass diese Aufgabe ein hohes Mass an Motivation und anderen Fähigkeiten benötigt. Was lässt dein Feuer für die Sache brennen?

Dem ist so. Allerdings kann ich in der Armee das machen, was ich auch sonst beruflich mache:
Seelsorge. Und da kann ich vor allem auf meine bereits über 20-jährige Erfahrung zurückgreifen.
Der Unterschied besteht aber darin, dass ich es in meinem Dienst vor allem mit jungen Frauen
und Männern zu tun habe, mit denen ich sonst eher nicht so intensiv in Kontakt komme. Es ist
eindrücklich zu sehen, was diese Menschen bewegt, wie sie denken und fühlen, wo sie stehen,
was ihre Probleme sind. Es sind gerade diese Begegnungen mit den Dienstleistenden, die das
Feuer in mir brennen lassen.

Was macht deiner Meinung nach einen guten Armeeseelsorger aus, und was sind deine
Ansprüche an dich selbst?
Der Armeeseelsorger muss vor allem zuhören können, im Gespräch mit dem Visavis ganz da
sein. Das ist das Allerwichtigste. Es gilt, sich selber zurückzunehmen. Im Gespräch macht man
sich dann auf die Suche, damit, in meinem Fall meist der Rekrut oder die Rekrutin, ihr Problem aktiv angehen oder Kräfte mobilisieren können, um es auszuhalten. Oft ist auch nur schon das Aussprechen-Können des Problems sehr befreiend. Und genau hierin liegt der Anspruch an mich:
Ich will ganz da sein für mein Visavis, egal ob Frau oder Mann, gläubig oder ungläubig.

