Militärpfarrer Andreas Vogelmeier berichtet
im Josef-Effner-Gymnasium über sein Leben und Wirken
Mit Andreas Vogelmeier konnte Dr. Dominik Härtl, der Vorsitzende des JEG-Fördervereins,
einen weiteren illustren Gast im Effner-Salon begrüßen. Der gebürtige Münchner wuchs in
Dachau auf und besuchte bis 1990 das Josef-Effner-Gymnasium. Der Lebenslauf liest sich
überaus spannend. Vom Schulabbrecher, über Diplom- und Berufsmusiker bis hin zum
Militärpfarrer mit Auslandserfahrung im Kriegsgebiet, der ehrenamtlich noch beim
Rettungsdienst war, bei der Feuerwehr ist und auch als Notfallseelsorger tagtäglich
Menschen Beistand leistet, ist alles zu finden.
Bernhard Lohr, der stellvertretenden Redaktionsleiter der SZ in Bad Tölz/Wolfratshausen,
brachte den Gast dazu, sehr offen über die einzelnen Stationen seines bisherigen Lebens
und vor allem über die jeweiligen Beweggründe für diese Richtungsänderungen zu sprechen.
Andreas Vogelmeier berichtete sehr eindrucksvoll über seinen gut vier Monate dauernden
Einsatz in Afghanistan, die ständige Angst vor Attentätern, die Schutzmaßnahmen, den
Tagesablauf sowie die klimatischen Bedingungen. Eine für ihn einmalige Situation, die er
auch nie vergessen wird, fand in einem kleinen Außenlager „mitten im Feindesland“ statt, wie
Vogelmeier sagte. „Mit den Panzern und Begleitfahrzeugen wurde eine Wagenburg wie in
einem Western errichtet und im Beisein von ca. 40 Soldaten, bei untergehender Sonne, hat
er einen Soldaten getauft; das war schon was ganz Besonderes“ so Vogelmeier weiter. Die
Eindrücke unterstrich er mit einer Auswahl seiner Fotos von dieser Zeit.
Die gut 50 Zuhörerinnen und Zuhörer erfuhren auch, dass Andreas Vogelmeier nie der
fleißigste Schüler war und nach der elften Klassen das Gymnasium verließ um Musik zu
studieren. Im Hauptfach hatte er Trompete und hat nach seinem Diplom bei verschiedenen
bekannten Orchestern in München, Berlin und Hamburg gespielt. „Sehr beeindruckend war
ein Auftritt im „Sydney Opera House“. Nach einiger Zeit erkante Andreas Vogelmeier aber
seine wahre Bestimmung, besuchte das Spätberufenenseminar, studierte Theologie und
wurde zum Priester geweiht. Da er von Klein auf von der Bundeswehr beeindruckt war und
bewusst seinen Wehrdienst abgeleistet hatte, stand jetzt fest, dass er als Militärpfarrer tätig
sein möchte. „Wie die augenscheinlichen Gegensätze von Glaube und Töten vereinbar sind“

wollte Bernhard Lohr wissen. Natürlich stünde das fünfte Gebot „Du sollst nicht töten“
grundsätzlich an oberster Stelle, allerdings kann es im Krisengebiet unumgänglich sein
jemanden zu töten. „Und da setzt seine Arbeit an“ so Vogelmeier. Er arbeitet präventiv, damit
das fünfte Gebot eingehalten wird; sollte das Gebot jedoch einmal gebrochen werden
müssen, muss jedem klar sein, dass es eine Ausnahme ist und niemals eine
Selbstverständlichkeit werden darf.
Seinem Instrument ist er bis heute treu geblieben. Die Trompete reiste mit nach Afghanistan
und er hatte sie auch in so manchem Gottesdienst im Einsatz, „da die meisten Soldaten nicht
so starke Sänger sind“ wie Vogelmeier mit einem Schmunzeln auf den Lippen ergänzte.
Die Gesprächsrunden wurden von den Dixie Diggers umrahmt, deren Bandmitglieder alles
ehemalige „Effnerianer“ sind, wobei gestern ein Ex-ITGler aushalf. Für Andreas Vogelmeier
bedeutete es allerdings, dass er den ganzen Abend ohne Pause gefordert war, da er Teil der
Dixie Diggers ist. Obwohl die Band so gut wie nie gemeinsam übt, verstanden sich die
Musiker blind und der Klang war perfekt.
Das Gespräch brachte die Person Andreas Vogelmeier den Anwesenden näher, wobei über
jede der angesprochenen Stationen seines Lebens ganze Abende gefüllt werden könnten.
Vielleicht sieht man ihn in etlichen Jahren wieder bei einem Effner-Salon und erfährt dann
wieder viele interessante und tiefgründige Anekdoten aus seinem Leben.

