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Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger 
kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie:  
Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Denn ihnen gehört das Him-
melreich.  
Glückselig sind die, die trauern. Denn sie werden getröstet werden.  
Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind. Denn sie werden die Erde als Erbe er-
halten.  
Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie werden satt 
werden.  
Glückselig sind die, die barmherzig sind. 
Denn sie werden barmherzig behandelt werden.  
Glückselig sind die, die ein reines Herz haben. Denn sie werden Gott sehen.  
Glückselig sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Kinder Gottes heißen.  
Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Denn 
ihnen gehört das Himmelreich.  
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Liebe Gemeinde,  

Eine sehr bewegende Woche liegt hinter uns. Zum einen wegen der Nachrichten aus der 
Ukraine, die wir alle voller Spannung mitverfolgen. Aber auch wegen der humanitären Si-
tuation, die dadurch entsteht, dass Hunderttausende nun ihr Land verlassen aus Angst vor 
dem Krieg - auch nach Deutschland.   

Am Montagmorgen hat Frau Z., die Leiterin der Gemeinschaftsunterkunft am Schuster-
krug, erfahren, dass bis zu 200 aus der Ukraine Geflüchtete in Holtenau untergebracht 
werden sollen. Sie hat mich gebeten, für sie um Sachspenden zu werben, wie wir es im 
September letzten Jahres auch für Flüchtlinge aus Afghanistan gemacht haben - damals 
mit sehr überschaubarem Erfolg.  

Also habe ich wieder einen Aufruf gestartet. Aber weder Frau Z. noch ich haben damit ge-
rechnet, dass die Resonanz diesmal um ein Vielfaches größer sein würde. Über Face-
book, Instagram und WhatsApp hat sich unsere Bitte um Sachspenden in Windeseile ver-
breitet, so dass wir sie bereits am Dienstagnachmittag wieder stoppen mussten, um nicht 
völlig in Lebensmittelspenden, Toilettenpapier und Zahnpasta zu ersticken.  

Das hat wenig genützt; die Hilfsbereitschaft war nicht zu bremsen. Den ganzen Mittwoch 
haben Ehrenamtliche im Gemeindehaus die Spenden sortiert und in Kartons verpackt. 
Und immer weiter kamen nicht nur Leute, um etwas abzugeben, sondern auch um spon-
tan beim Sortieren und Verpacken zu helfen. Ich kam mit vor wie Goethes Zauberlehrling, 
der nicht mehr aufhalten konnte, was er ausgelöst hat. Aber es war eben auch eine sehr 
bewegende Erfahrung, so viel Solidarität zu erleben. Die Menschenfreundlichkeit, die sich 
darin ausdrückt, ist wirklich wunderbar!  

Aber manche haben dann auch das rechte Maß verloren. Aus Schleswig und Kappeln 
kamen Leute nach Holtenau, hatten Nudeln und Reis, Zucker und Mehl ins Auto geladen 
und am Ende wahrscheinlich den doppelten Preis für das Benzin ausgegeben. Ganz zu 
schweigen von denen, die mit einem PKW voller Lebensmittel bis an die Ukrainische 
Grenze gefahren sind, um auf dem Rückweg Personen mitzunehmen. Da stellt sich mir 
schon die Frage der Verhältnismäßigkeit. Und ob es dann nicht besser gewesen wäre, 
den großen Hilfsorganisationen eine Geldspende zukommen zu lassen. Die können viel 
günstiger einkaufen und haben ihre Partner vor Ort, die die Verteilung professionell orga-
nisieren können. 

Handeln tut gut im ersten Moment der Betroffenheit. Nicht nur denen, die von den Hilfsgü-
tern unmittelbar materiell profitieren, sondern auch uns selbst, weil es uns ein wenig aus 
der Ohnmacht herausholt. 

Wir kennen das aus Trauererfahrungen oder anderen schmerzhaften Einschnitten in unse-
rem Leben. Bevor das Gefühl gefühlt werden kann mit all dem, was es in der Tiefe unserer 
verletzlichen Seele auslöst, ist es heilsam, erst einmal agieren zu dürfen. Trauernde fah-
ren dann erst einmal in die Stadt und kaufen eine neue schwarze Hose, regeln mit dem 
Pastor und dem Bestatter, was eben in solchen Fällen zu regeln ist. Die Familien sitzen 
bei einander und schreiben Karten - und schöpfen Hoffnung aus der Verbundenheit dieser 
Nähe. Das alles tut gut und ist auch ganz wichtig, damit die Trauer nicht allzu schnell über 
uns herfällt. - Schwierig wird es dann, wenn jemand aus diesem geradezu manischen 
Handeln gar nicht mehr herauskommt. Damit nur nicht das Gefühl gefühlt werden muss.  

Ich glaube, das ein Teil dieser überwältigenden Hilfsbereitschaft auch etwas mit einer sol-
chen manischen Abwehrreaktion zu tun hat. Genau so wie die  Flut der Nachrichten, 
Kommentare und Diskussionsrunden und Sondersendungen. Information ist wichtig. Aber 
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das ganze Geplapper erweckt mitunter auch den Anschein, es solle verdecken, dass es 
uns eigentlich die Sprache verschlägt. Dass unsere Gedanken wie gelähmt sind von den 
Schrecken, die wir nie für möglich hielten. Die wir nie mehr für möglich hielten nach all 
dem, was das vergangene Jahrhundert an verbrannter Erde zurückgelassen hat. Doch 
nun geschieht das Unvorstellbare.  

Dabei ist es wohl so, dass ich erst einmal die Sprachlosigkeit und Ohnmacht aushalten 
muss. In mich hineinhören und -fühlen. Und mich der Angst stellen, die da in mir ist. Bei 
mir ist es die Angst vor der totalen Unberechenbarkeit dessen, was geschieht. Eine eher 
diffuse Angst also, eine Angst vor Kontrollverlust. Das Gefühl, ausgeliefert zu sein und kei-
nen Einfluss nehmen zu können auf das, was passiert. Wer mich kennt, weiß, wie schwer 
mir das fällt, weil ich jemand bin, der gern das Ruder in der Hand behält.  

Ich weiß, dass die Angst für andere Menschen noch ganz andere Farben hat. Manche 
treibt die Angst um, unter der wirtschaftlichen Last zu zerbrechen, die nach der Corona-
pandemie nun auch noch durch steigende Energiekosten und anderes schwerer werden 
wird.  

Manche haben Angst, dass auch Deutschland unmittelbar in einen blutigen Krieg verwi-
ckelt werden könnte, sodass unsere jungen Leute zu den Waffen greifen müssen und un-
sere Städte wieder im Bombenhagel zerstört werden.  

Die Kinder hören Nachrichten und sehen Bilder, die sie verschrecken, die sie nicht einsor-
tieren können; sie sprechen vom Krieg ohne zu wissen, was das Wort meint - und nach all 
den Verwirrungen, die Corona in ihnen ausgelöst hat, kommt dies nun noch oben drauf.  

Die Alten unter uns tragen noch die Angst aus den Zeiten des letzten Krieges in sich, die 
sie lange in sich ruhig halten konnten - und die nun wieder geweckt wird wie ein schlafen-
der Tiger. Die Bilder, Geräusche, Gerüche des Krieges.  

Die Angst hat viele Farben - oder sollte ich besser sagen: Grautöne? - und ich glaube, es 
ist wichtig, dass wir uns im ganzen Geplapper der klugen Kommentare und nüchternen 
Analysen auch davon erzählen: Was dies alles in uns auslöst. In jeder und jedem ganz 
anders.  

Natürlich weiß ich auch: Sich dem Gefühl zu stellen, ist immer ein mutiger Schritt. Aber es ist 
doch wichtig, aus dem ersten kopflosen Agieren in ein besonnenes Handeln zu kommen.  

Und dann gibt es noch eine ganz andere Ebene, die mich beschäftigt hat in den letzten 
Tagen. Ich habe die Worte Jesu im Ohr: „Selig sind, die Frieden stiften.“ Worte, die für 
mich verbunden sind mit einer jahrzehntelangen pazifistischen Tradition unserer Kirche. 
Nach den Schrecken zweier Weltkriege hatten die Vertreter von 150 Kirchen der Welt 
1948 in Amsterdam noch einmütig gesagt: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!“  

Ich gehöre zu den Vielen der nach dem Krieg Geborenen, für die es nicht vorstellbar war, 
jemals zu den Waffen zu greifen. Wer in meiner Generation den Wehrdienst verweigerte, 
wurde ja einer hochnotpeinlichen Befragung unterzogen, was er denn wohl täte, wenn die 
eigene Mutter direkter Gewalt ausgesetzt wäre. Und trotzdem war uns in den Zeiten des 
Kalten Krieges doch klar, dass das ganze Wettrüsten ein Wahnsinn war. Dass Krieg nie 
ein Mittel der Politik sein dürfe. Der Weg zu einem dauerhaften Frieden - davon bin ich un-
verändert überzeugt - kann nur über den Einsatz für eine weltweite soziale und ökologi-
sche Gerechtigkeit führen. Deshalb hat sich in Anspielung auf die Illusion von einem „ge-
rechten Krieg“ in den letzten Jahrzehnten der Begriff vom „gerechten Frieden“ durchge-
setzt. Und seit einer Woche steht die Frage im Raum, ob das alles nicht mehr gilt.  
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Anders herum gefragt: Kann es doch eine Rechtfertigung dafür geben, Gewalt einzuset-
zen, um einen Zustand des Rechts herzustellen? Die Friedensdenkschrift der EKD von 
2007 nennt dafür noch sieben Kriterien, die alle erfüllt sein müssen, um der Gewalt Ge-
gengewalt entgegenzusetzen. Dazu gehört, dass Gewalt immer das letzte Mittel sein 
muss, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden muss - sowohl die Verhältnismäßig-
keit der Mittel aus auch die der Folgen. Wenn auf der Grundlage dieser Kriterien über-
haupt an irgend einer Stelle militärische Gewalt ausgeübt werden sollte, heißt es, dann 
müsse sie legitimiert sein durch ein Mandat der vereinten Nationen und eingebunden in 
eine internationale Friedensordnung. Das ist alles irgendwie plausibel, aber ich kann mir 
nicht helfen: Der Begriff „Friedensmission“ klingt in meinen Ohren im Zusammenhang mit 
einem Militäreinsatz immer noch grundfalsch.  

Aber seit der EKD-Friedensdenkschrift von 2007 ist viel passiert. Das ganze Drama des 
Afghanistankrieges hat die Legitimation militärischer Gewalt nicht gerade plausibler ge-
macht. So dass die EKD Synode 2019 noch pazifistischer formulierte als zuvor: „Auf dem 
Weg der Gerechtigkeit und des Friedens hören wir Gottes Ruf in die Gewaltfreiheit. Wir 
folgen Jesus, der Gewalt weder mit passiver Gleichgültigkeit noch mit gewaltsamer Ag-
gression begegnet, sondern mit aktivem Gewaltverzicht. Dieser Weg transformiert Feind-
schaft und überwindet Gewalt, und er achtet die Würde aller Menschen, auch die von 
Gegnerinnen und Gegnern. 

Das Leitbild des Gerechten Friedens setzt die Gewaltfreiheit an die erste Stelle. Das wol-
len wir im Gebet, im eigenen Friedenshandeln und im gesellschaftlichen Dialog immer wei-
ter einüben. Wir rufen die politisch Verantwortlichen dazu auf, militärische Gewalt und 
kriegerische Mittel zu überwinden. Vom Gerechten Frieden her zu denken heißt, den 
Grundsatz zu befolgen: „Wenn du den Frieden willst, bereite den Frieden vor.“ Deshalb 
setzen wir uns mit ganzer Kraft für die Vorbeugung und Eindämmung von Gewalt ein.“   

Das klingt in meinen Ohren richtig. Oder sollte ich besser sagen: Es klang in meinen Oh-
ren richtig. Denn ich gehöre ja zu den Vielen, die sich ihrer Sache gar nicht mehr so sicher 
sind. Nicht nur innerhalb der Kirchen - und ich habe ja eben ausschließlich über christliche 
Friedensethik gesprochen - sondern auch in Gesellschaft und Politik. Die alten Gewisshei-
ten taugen nicht mehr in diesen Tagen. Oder anders gesagt: Was uns als Gewissheit er-
scheint, muss doch zu jeder Zeit neu bewertet werden unter den jeweiligen geschichtli-
chen Bedingungen. Und wenn Vladimir Putin unter Missachtung des Völkerrechts in der 
Ukraine einmarschiert und morgen vielleicht in Estland, dann ist es zu wenig, zu sagen: Ich 
bin für den Frieden. Dann werden wir alle uns fragen müssen, wie dieser Friede erreicht 
werden soll. Es ist nicht die Zeit für Parolen, sondern die Zeit für klare Positionierung.   

Es ist doch bemerkenswert, wenn ausgerechnet eine deutsche Außenministerin der Grünen 
vor der UN-Vollversammlung das ebenso formuliert: „Russlands Krieg bedeutet ein neues 
Zeitalter. Wir stehen an einem Scheideweg. Die Gewissheiten von gestern gelten nicht 
mehr. Heute sind wir mit einer neuen Realität konfrontiert, die sich niemand von uns aus-
gesucht hat. … Jede und jeder einzelne von uns muss jetzt eine dezidierte und verantwor-
tungsvolle Entscheidung treffen und Partei ergreifen. … Wir haben uns dafür entschieden, 
die Ukraine militärisch zu unterstützen - damit sie sich im Einklang mit Artikel 51 unserer 
Charta gegen den Aggressor verteidigen kann.“  

Liebe Gemeinde, für das, was in diesen Tagen geschieht, gibt es keine Blaupause. Die 
überwältigende Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigt die große Bereitschaft 
der Weltgemeinschaft, Partei zu ergreifen und sich dem vermeintlichen Recht des Stärke-
ren entgegenzustellen. Es fällt mir sehr schwer, ein militärisches Eingreifen der NATO 
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überhaupt nur zu denken. Aber ich sehe ein, dass sich christliche Friedensethik nicht auf 
eine Insel der Seligen zurückziehen darf. Sie muss sich den Herausforderungen der Ge-
genwart immer neu stellen.  

„Selig sind, die Frieden stiften.“ Ja, die Zeit, in der Jesus das sagte, war eine ganz andere 
als die unsere. Der Krieg, den er kannte, hatte nichts zu tun mit dem, was heute in der 
Ukraine geschieht. Preisgeben möchte ich die Worte Jesu dennoch nicht. Denn sie waren 
eine Provokation zu seiner Zeit und sie müssen es immer bleiben. Gegen die Logik der 
Gewalt müssen wir vom Frieden reden. Gegen die Logik der Ellenbogen müssen wir da-
von erzählen, dass die Welt nur durch Barmherzigkeit verwandelt werden kann. Gegen 
unsere eigene Unersättlichkeit müssen wir dafür eintreten, dass alle Menschen in einer 
gerechten Welt satt werden. 

„Selig sind, die Frieden stiften.“ Gemeinsam mit Menschen aller Nationen und Religionen 
sind wir auf der Suche, was dieser Satz in diesen Tagen heißen kann. Wir sollten es uns 
nicht zu leicht machen damit. Ein Psalmvers (Ps. 34,15) fällt mir dazu ein: „Suche den 
Frieden und jage ihm nach.“ Das ist es, was jetzt not tut: dass wir gemeinsam mit den Völ-
kern der Welt und in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine nach dem suchen, was 
dem Frieden dient. Amen.     


