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„Es ist Krieg in Europa!“ 

Mit dieser erschreckenden Nachricht sind wir am Donnerstag, den 24. 

Februar in den Morgenstunden aufgeweckt worden. 

Wladimir Putin hatte den russischen Truppen den Befehl gegeben, das freie 

und demokratische Nachbarland Ukraine anzugreifen, einen sogenannten 

Bruderstaat. 

Wir können, wir wollen es nicht verstehen, aber wir haben es wissen 

können. Spätestens seit 2014 haben wir es wissen können, als die von 

Russland gesteuerten Separatisten im Donbass einen Bürgerkrieg begonnen 

haben und die Krim annektierten. 

Haben wir uns an die kriegerischen Konflikte unserer Zeit gewöhnt, im 

Jemen, in Syrien und jetzt in der Ukraine? 

Sind wir abgestumpft und gefühlskalt geworden durch die Flut der medialen 

Berichterstattung aus jedem Winkel dieser Erde? 

Oder sind wir einfach fassungslos? Fassungslos darüber, was Menschen 

einander antun können? 

Menschen, die doch eine gemeinsame Sprache haben, eine gemeinsame 

Geschichte. 

Ja, die eine wechselvolle und schmerzhafte Geschichte ist mit den beiden 

Weltkriegen und dem unvergleichbaren Vernichtungsfeldzug gegen die 

Menschlichkeit. 

Seit 77 Jahren dürfen wir uns geläutert wissen mit einer Nachkriegsordnung, 

die uns Frieden und Wohlstand gebracht hat.  

Was mich und viele in dieser Zeit geprägt hat, ist die Überzeugung derer, die 

überlebt haben: „Krieg darf nie wieder sein!“ 

Als Christen haben wir uns bei den Kirchentagen und auf den 

Friedensdemos in den 80er Jahren vergewissert: „Krieg soll nach Gottes 

Willen nicht sein!“ und haben demonstriert und uns zum Teil im zivilen 

Ungehorsam dagegen gewehrt, dass Frieden nur mit immer mehr Waffen zu 

sichern sei.  „Make love, not war!“ war so lange eine Parole gegen jedwede 

kriegerische Auseinandersetzung und für eine Gesellschaft, in der wir nicht  
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mehr in Blöcke und Feindbildern denken und handeln, sondern einander als 

Geschwister erkennen, die auf diesem wunderbaren, aber so bedrohten 

Globus, die Erde, leben dürfen. 

Zu unserer Fassungslosigkeit hat sich jetzt das Erschrecken gepaart. 

Ermächtigung – Angriffskrieg – Vernichtungsfeldzug – Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit und unbeschreibbares  Leid unter den Menschen eines 

freien und demokratischen Landes verbinden wir mit einem Menschen und 

einer Regierung, die sich jetzt als Aggressoren  und Kriegsherren in einer 

unberechenbaren Weise gebärden, das uns Angst und Bange ist. 

Wir schauen auf ein Land, dessen Menschen, Städte und Landschaften uns 

auf einmal in den Blick kommen, wie nie zuvor. 

Wir hören und sehen ihre Leiden unter einem Krieg, der sie ganz anders als 

uns, nicht nur als Nachricht, sondern als tägliche grausame Realität 

überfällt. 

Die Altgewordenen unter uns, werden schmerzhaft erinnert an ihre eigenen 

Kriegserfahrungen, die sie so  lange erfolgreich verdrängt glaubten.  

Die Fratze des Krieges ist durch alle Zeiten die gleiche: Sirenengeheul, die 

Detonation von Bomben, zusammengekauerte Menschen in Kellern und U-

Bahnschächten, zitternd und weinend vor der drohenden Gefahr und 

angesichts der willkürlichen Zerstörung ihrer Heimat und der vielen Toten. 

Lähmende, verzweifelte Angst um ihre Männer, die gerufen sind, diese 

Heimat zu verteidigen. 

Und ja, dieses Leiden in der Ukraine geht uns etwas an. Es ist ein 

himmelschreiendes Unrecht und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Das klagen wir Gott und beten für den Frieden. „Gib Frieden, Herr, gib 

Frieden…“, so singen wir mit diesem und anderen Friedensliedern.  

Und erleben eine eskalierende Gewalt. Möchten am liebsten nicht nur die 

Hände ineinanderlegen zu Gebet, sondern mit der mutigen Tat einschreiten 

und Recht und Frieden wiederherstellen. 

Nur wie?  

Pflugscharen wieder umschmieden zu Schwertern? 
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Auf Gewalt mit Gegengewalt antworten? Hat das je was gebracht? 

Und ist nicht jedesmal die Spirale der Gewalt zur Höchstform aufgelaufen, 

bis alles darniederlag? 

„Frieden schaffen mit immer weniger Waffen“, das lila Halstuch vom 

Kirchentag hängt als Mahnmal unter einem Kruzifix in meinem 

Arbeitszimmer. 

Hätten wir nicht genug zu tun mit in der Bekämpfung der Feinde, die uns als 

Weltgemeinschaft auf dieser Erde bedrohen? 

Wollen wir nicht vielmehr Gerechtigkeit für alle Menschen und die 

Bewahrung der Schöpfung, die durch unseren Lebensstil so nachhaltig 

bedroht ist? 

Das alles tritt in den Hintergrund und wir müssen auf einmal um das 

grundsätzliche Überleben der Menschenheit bangen, wenn immer häufiger 

und durchaus nachvollziehbar vor der Gefahr eines „dritten Weltkrieges“ 

gesprochen wird.  

Wer kennt die Regung in sich nicht, Putin möge einen auf die Mütze 

kriegen – und der Krieg hört auf. 

Alle Diplomatie und jedes Reden miteinander scheint ja ins Leere zu laufen. 

Waffenstillstände, Fluchtkorridore werden zur Farce und zur Falle für die 

Menschen, die zu Millionen ihr Heil und Überleben in der Flucht in die 

Nachbarländer suchen. 

Wir hören die Hilferufe der Menschen in der Ukraine. Aber im Wissen um 

unsere Geschichte und Schuld und in Sorge um uns und die ganze Welt 

können wir nicht wollen, dass durch den Einsatz unseres 

Verteidigungsbündnisses, der Nato, ein Krieg zwischen den Weltmächten 

entfacht wird.  

Gleichwohl berührt uns der Selbst-Verteidigungswille der ukrainischen 

Bevölkerung.  Und sie verteidigen in ihrem Land, Werte, die wir gemeinsam 

haben, auch wenn die Ukraine noch nicht Mitglied der EU und der Nato ist. 

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist auch ein Krieg gegen uns und die 

gesamte westliche Welt mit ihrer freiheitlichen und demokratischen 

Grundordnung.  
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Ukraine hat ein Recht auf unsere Solidarität. Das heißt für mich als 

Christenmensch: 

Wir müssen für den Frieden Beten, als würde alles von unserem Gebet und 

von Gott abhängen. Und wir müssen aber auch als Geschwister dem Rad 

der Gewalt in die Speichen greifen.  

Wir tun das nicht nur mit den Friedensgebeten und den zeichenhaften 

Friedensdemonstrationen in aller Welt und heute hier in Lohmar.  

Die Bewegung der Jugend „Fridays for future“ bekommt eine neue 

Dimension. Wir suchen jenseits der kriegerischen Auseinandersetzung nach 

Wegen, wie wir den Menschen helfen können. 

Dieser Krieg wird uns etwas kosten, da machen wir uns nichts vor. Ja, wir 

müssen uns sogar zur Leidensfähigkeit ermuntern, in dem wir zum Beispiel 

das Frieren in Kauf nehmen, wenn wir uns denn erfolgreich wehren und kein 

Gas und Öl mehr aus Russland kaufen. Ja, wir müssen zugeben, auch der 

„Wirtschaftskrieg“ gegen Russland ist ein Krieg. Und er wird Oper kosten, 

dort und hier.  

Und wenn wir unsere gewachsene nationale „Friedensethik“ ein Stück weit 

über Bord werfen und das Recht der Ukrainer auf Selbstverteidigung in der 

Weise unterstützen, dass wir Waffen und Geld für Waffen bereitstellen, 

dann erkennen wir zum einen unsere Hilflosigkeit und  nehmen zum 

anderen in der mutigen Tat unsere Verantwortung vor Gott und den 

Menschen wahr.  

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind da, eine Welle der 

Hilfsbereitschaft hat uns erfasst und wir suchen das uns Menschenmögliche 

zu tun, um unsere Sehnsucht nach Frieden lebendig zu halten und wir 

Zuflucht bieten und liebevolle Geduld bei der Pflege der Verletzungen und 

Wunden, die dieser Krieg verursacht. 

Ein Lied erklingt landauf, landab in unseren Gottesdiensten:                            

1. Gib Frieden, Herr, gib Frieden, die Welt nimmt schlimmen Lauf.Recht wird 

durch Macht entschieden, wer lügt, liegt obenauf. Das Unrecht geht im 

Schwange, wer stark ist, der gewinnt. Wir rufen: Herr, wie lange? Hilf uns, 

die friedlos sind. 
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4. Gib Frieden, Herr, gib Frieden: Denn trotzig und verzagt hat sich das Herz 
geschieden von dem, was Liebe sagt! 
Gib Mut zum Händereichen, zur Rede, die nicht lügt, 
und mach aus uns ein Zeichen dafür, dass Friede siegt. 
 
 

Friedensgebet 

Guter Gott, 

fassungslos stehen wir vor dir und ringen um Worte. 

Die Nachrichten jeden Morgen seit dem 24. Februar 

treiben uns Tränen in die Augen, 

und es greift uns eiskalt ans Herz. 

Rastlos zerbrechen wir uns den Kopf: 

Was können wir tun? Wie können wir helfen? 

Wie können wir diesen Krieg stoppen? 

Wir tun, was wir können, reden, spenden, gehen auf die Straße, 

wird es reichen?  

Du bist doch 

ein Gott des Friedens und der Liebe, 

wir brauchen dich jetzt 

und rufen zu dir mit alten Worten, 

mit Worten aus Psalm 55: 

Öffne dein Ohr für mein Gebet, Gott! 

Entziehe dich nicht meinem Flehen. 

Gib auf mich acht! Antworte mir! 

Ich bin verzweifelt und fassungslos. 

Denn der Feind macht so viel Lärm, 

der Frevler schreit, so laut er kann. 

Mir pocht das Herz in meiner Brust, 

Todesangst hat mich überfallen. 

Furcht und Zittern packen mich, 

ein Schauern hat mich erfasst. 

Da sprach ich: „Wenn ich doch Flügel hätte! 

Wie eine Taube wollte ich davonfliegen 

und mich woanders niederlassen. 

Siehe, weit in die ferne würde ich fliehen 

und die Nacht in der Wüste verbringen. 

Ich würde mich eilig in Sicherheit bringen, 
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vor dem Sturmwind, der über mich hinwegfegt.“ 

Mein Herr, verwirre doch ihre Sprache, 

damit sie einander nicht mehr verstehen. 

Denn ich sehe Gewalt und Streit in der Stadt: 

Tag und Nacht kreisen sie um ihre Mauern. 

Doch drinnen herrschen Elend und Not. 

Verbrechen werden in ihrer Mitte begangen. 

Öffne dein Ohr für mein Gebet, Gott! 

Entziehe dich nicht meinem Flehen. 

Du Gott des Friedens und der Liebe, 

wir tun das Unsere, diesen Krieg zu beenden 

und wünschen uns so sehr, 

dass du die Kriegsverbrecher mit dem Strahl deiner Liebe triffst, 

dass sie umfallen und vergessen, wie man hasst, 

dass sie aufstehen und nur noch wissen, wie man liebt. 

 

(Bekenntnis von Dietrich Bonhoeffer) 

Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes 

entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten 

dienen lassen. 

Ich glaube, 

dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandkraft geben 

will, wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns 

selbst, sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft 

überwunden sein. 

Ich glaube, 

dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, 

und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden, 

als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige 

Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 

 


