
Ich bin nicht überrascht über die Entwicklung in der Ukraine, wohl wütend, traurig, stolz, 

nachdenklich und dankbar. 

Die politischen Anzeichen der letzten Jahre und die Persönlichkeitsstruktur Putins ließen 

dieses teuflische Werk ahnen. Dennoch schocken mich die Nachrichten. Im Krieg gibt es nur 

Verlierer, die Menschlichkeit und die Wahrheit sterben zuerst.  

Wütend macht mich, dass Unschuldige in der Ukraine und Russland unter diesem krankhaft 

narzisstischen Menschen leiden, ebenso die Verblendung einzelner Egomanen wie 

Bundeskanzler a.D. Schröder. 

Vertreibung und Flucht, Zerstörung und Tote, Verletzte und Angst so vieler erfüllen mich mit 

Trauer. Unsere Jahrzehnte des Friedens in Europa sind zu Ende. Das menschliche Leben hat 

für manche anscheinend keinen Wert; Menschen werden geopfert, auch Zivilisten, sogar 

Kinder, selbst eigene Soldaten. Wir erleben jetzt, was so viele Menschen weltweit täglich 

erleben, ohne dass es uns medial oder emotional noch erreicht. 

Stolz bin ich auf Politikerinnen und Diplomaten, auf unseren Papst und unsere Kinder, auf 

Kirchengemeinden und viele andere, Einzelne wie Gruppen, die sich solidarisieren in 

handfester Unterstützung, in Protest und Gebet. Der Papst fleht den diplomatischen 

Vertreter Russlands im Vatikan an, den Krieg zu beenden, die Gemeinden kommen 

zusammen, um Flagge zu zeigen für Freiheit und Menschenwürde des Einzelnen, Kinder 

packen Rucksäcke, mein Patenkind, gebürtig aus der Ukraine, pendelt mit Hilfsgütern zur 

ukrainischen Grenze hin, mit Flüchtenden zurück… 

Mit vielen Menschen in Legden und Asbeck denke ich nach. Kaum ein Gespräch, kein 

Gottesdienst spart dieses Thema aus. Selbst im Schulunterricht und bei den Treffen mit den 

Erstkommunionkindern spüre ich deren Sorge. Ich verstehe unsere orthodoxen Geschwister 

in Russland nicht. Wie bekommen sie zusammen, im Vater unser „Geheiligt werde dein 

Name“ zu beten und gleichzeitig diesen maßlosen Despoten moralisch zu unterstützen, der 

vorgibt, im Namen einer quasi-religiösen Mission zu handeln. Bei meinen Besuchen in 

anderen Kulturen wie in Palästina und Indien habe ich demütig gelernt, dass ich deren 

Mentalität kaum in der Tiefe erfasse. Umso dankbarer denke ich an die Vertreter von UN 

und EU und an Menschen weltweit, die hoffentlich einen neuen und fruchtbaren Weg von 

Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden für die ganze Menschheit begonnen haben. Wie sangen 

die Grundschulkinder heute Morgen im Aschermittwochsgottesdienst? „Wir sind alle Kinder 

dieser Welt. Niemals mehr Not und Leid, niemals mehr Zank und Streit“. Tun wir alle alles, 

damit Gott es geben kann. 


