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Der Krieg ist zurück in Europa. 

Die grauenvollen Bilder, Nachrichten und Geschichten begleiten uns täglich. 

Seit Langem erinnern wir jährlich am Volkstrauertag an die Toten zweier Weltkriege, an die Opfer 
von Krieg und Gewaltherrschaft. 

Immer ging und geht es darum, einerseits dem Vergessen entgegen zu wirken und gleichzeitig zum 
Frieden zu mahnen. 

Nicht ein Jahr, an das ich mich erinnere, verging leider, ohne dass auch den Opfern aktueller Kriege 
auf der Welt gedacht wurde, werden musste. 

Eingeschlossen wurden stets unsere vielen Mitbürger*innen, darunter Soldaten, Polizisten und 
Entwicklungshelfer, die sich in den Krisen- und Kriegsgebieten unserer Welt für Frieden, 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit einsetzen, viele von ihnen verloren dabei ihr Leben, ihre 
Unversehrtheit an Körper und Seele. 

Im letzten Jahr standen wir unter dem bewegenden Eindruck der damals aktuellen Ereignisse in 
Afghanistan, der Machtübernahme durch die Taliban und der eskalierten Lage beim Abzug der 
internationalen Streitkräfte aus Kabul. Wir sahen die verzweifelten Menschen am Flughafen, die 
versuchten, ihr geschundenes und gefährliches Land zu verlassen. 

Uns Soldaten, die der Afghanistaneinsatz über zwei Jahrzehnte intensiv ergriff und bewegte in 
unserem Denken, im persönlichen Einsatz, im Erleben und Ertragen von Tod, Verwundung und 
seelischer Verletzung, haben diese Szenen besonders berührt. Viele von uns waren in Afghanistan 
mindestens einmal im Einsatz, haben dort Bewegendes und Prägendes erlebt und ein Stück ihres 
Herzens und ihrer Empathie an diesem unwirtlichen, aber berührenden Ort und bei den dort 
lebenden Menschen gelassen, für die und mit denen wir uns um bessere, sichere und 
menschenwürdige Lebensumstände bemüht haben. 

Heute stehen wir unter dem beklemmenden Eindruck der damals nicht vorhergesehenen 
Entwicklung in der Ukraine. 

Seit Februar scheint die Welt eine andere. Der Überfall Russlands auf die Ukraine macht fassungslos, 
er erschüttert uns – dass so etwas möglich ist in Europa, wirft alle Erwartungen an eine bessere, 
friedlichere Welt ein weites Stück zurück. Dieser in unserem Verständnis unerklärliche Krieg mit 
seinen grauenvollen Nachrichten und bestürzenden Bildern berührt uns alle. Wir kennen solche 
Bilder auch aus anderen Kriegen, aber hier wird uns besonders bewusst, dass diese Ereignisse uns 
unmittelbar und nachhaltig betreffen. So viel an Erwartungen, an überwunden Geglaubtem, an 
Aufgeschlossenheit und ersehnter Friedensperspektive und Partnerschaft wird mit einem Schlag 
beiseitegeschoben, erscheint plötzlich als Trug oder unerreichbar. 

Von „Zeitenwende“ ist die Rede, um dieses wirkmächtige Ereignis in seiner Bedeutung zu erfassen. 
Begriffe wie „Dritter Weltkrieg“, „Nuklearschlag“, „Völkermord“, die eigentlich extreme Ausnahmen 
beschreiben, verstören in ihrer auf einmal gehandhabten Selbstverständlichkeit.  

Haben wir einen Punkt erreicht, an dem sich alles umkehrt?  

Sind wir von einem Weg abgekommen, der nicht gangbar war?  

Haben wir uns unwiederbringlich täuschen lassen von unseren Idealen?  



   

Gibt es für die friedliche und humane Welt, nach der wir uns sehnen und für die wir eintreten, keine 
Perspektive mehr, jetzt nicht und auf lange Zeit? 

Eine Fülle von Fragen bewegt uns. Eine Flut von Überzeugungen und Zweifel strömt auf uns ein. Wir 
stochern im Nebel des Krieges mit seiner Widersprüchlichkeit unbelegter Informationen und 
Undurchsichtigkeit von Analysen, Einschätzungen, Spekulationen, Interessen und Parteinahme.  

Es scheint schwer, geradezu aussichtslos, sich sicher zu orientieren und überzeugende, eindeutige 
Antworten zu finden.  

Wir sehen das Entsetzliche dort in der Ukraine. Wir wissen um den unheilvollen Zusammenhang von 
enthemmtem Krieg und entgrenzter Gewalt, die sich in Regel-, Zügel- und Maßlosigkeit bis hin zu 
menschenverachtender Brutalität und Kriegsgräuel entlädt. Mit anzusehen, wie so etwas passiert 
und die Menschen aus ihrer akuten Not nicht befreien zu können, macht zornig und hilflos. 

Der Konflikt spaltet und polarisiert auch hier bei uns. Risse gehen durch unsere Gesellschaft. 
Flüchtende, die zu uns kommen, brauchen Unterstützung und Chancen. Gesellschaftliche 
Spannungen, gegensätzliche Meinungen, Lagerbildung, Parteinahme und Ausgrenzung fordern schon 
jetzt mäßigenden Ausgleich; erfordern es, Toleranz zu fördern, zu differenzieren und zu versöhnen, 
mitten unter uns. 

Angesichts der Aktualität dieses Krieges scheinen die beiden Weltkriege und die finstere Zeit in 
menschenverachtender Diktatur weit entfernt, jedoch keineswegs überwunden. 

Sah es nicht so aus, als wären wir auf dem richtigen Weg? Hatten wir nicht die einzig richtigen 
Schlüsse aus der Geschichte von Abnutzungs- und Vernichtungskrieg des 20.Jahrhunderts gezogen? 

Ich gehöre wie mancher hier zu einer Generation, die die Schicksale, Entbehrungen und das erlebte 
Grauen von Krieg und Flucht immer wieder in Erzählungen und Gesprächen in den Familien hörte 
oder hinter deren Schweigen ahnte, einer Generation, deren Verwandte häufig durch den 
Todesstreifen der innerdeutschen Grenze voneinander getrennt waren, einer Generation, die unter 
der konventionellen und nuklearen Hochrüstung der beiden Militärbündnisse im Kalten Krieg 
aufwuchs.  

Wehrdienst oder Zivildienst, Gewaltlosigkeit versus Nato-Nachrüstung bestimmten unsere hitzigen 
Debatten in den Kellern der evangelischen Jugend, an Schule und Uni. Glasnost und Perestroika, 
Verständigung und Entspannung erfüllten uns mit Zuversicht, die deutsche Wiedervereinigung und 
die friedliche Erweiterung der europäischen Zusammenarbeit waren bewegende Ereignisse und 
versprachen völlig neue Perspektiven und Hoffnungen. Mich erfüllte es mit Zuversicht und guten 
Mutes, den Abzug der russischen Truppen aus unserem Land als Adjutant des 
Regierungsbeauftragten unmittelbar mitzuerleben. Ressentiments, Schranken und Misstrauen waren 
keineswegs überwunden, aber es gab viele Momente der Annäherung, Verständigung und 
Menschlichkeit.  

Einfach war es für beide Seiten nicht. Bei uns die Ungewissheit, ob und zu welchem Preis der 
vollständige Abzug am Ende wirklich friedlich gelänge, dort das Gefühl als einstige Siegermacht in 
eine ungewisse Zukunft mit sehr widrigen Lebensumständen, teilweise ins Nichts abziehen zu 
müssen.  

Konsequent Handeln, aber nicht demütigen, war eine wichtige Haltung, die ihren Ausdruck in 
unserem Vorsatz fand: „Einen Abzug in Würde“ zu gewährleisten. 

Von manchem kritisiert fand die Verabschiedung der Truppen der vier Siegermächte an zwei 
Terminen in Berlin statt, im August 1994 die der russischen Streitkräfte, drei Monate später die der 
Amerikaner, Briten und Franzosen. Diese Teilung machte einen entscheidenden Unterschied: Die 
Alliierten verließen Berlin, die Russen hingegen Deutschland. Damit wurde auch deutlich, dass es sich 
hierbei um einen zwar großen, aber eben nur einen Schritt der Verständigung handelte. Abgrenzung, 
Skepsis und Fremdheit blieben. 



   

15 Jahre später – ich erinnere mich an den eisigen und regnerischen Oktobertag 2009, an dem ich 
fröstelnd aber ergriffen an der Einweihung des deutschen Soldatenfriedhofs bei Kursk, nahe der 
russisch ukrainischen Grenze teilnehmen durfte. Ein überragendes Steinkreuz und auf einer weiten 
Fläche Kreuzgruppen und Granitstelen mit den eingravierten Namen von zehntausenden gefallenen 
und vermissten deutschen Soldaten. Sie verloren ihr Leben in der Panzerschlacht im Kursker Bogen 
und dem anschließenden Gegenangriff der Roten Armee in nur wenigen Wochen. Die russische 
Gebietsverwaltung und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sorgten für die Einbettung von 
über 50.000 deutschen Soldaten. Junge russische und deutsche Soldaten beteiligten sich an der 
Gräberpflege.  Ein ergreifendes Erlebnis - dass das möglich war nach all der vernichtenden 
Grausamkeit, dem Unrecht und dem Hass, den dieses Land im Zweiten Weltkrieg erleiden musste 
und doch bereit war, uns, dem ehemaligen Feind einen Ort des Gedenkens einzurichten. 
„Versöhnung über Gräbern“ – Leitsatz des Volksbundes - wurde anschaulich und begreifbar. Zeichen 
der Hoffnung auf Aussöhnung – nicht zu verwechseln mit Verbrüderung.  

An diesem Punkt standen wir einmal, ein gutes Stück des Weges, wie man ihn sich zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs schwerlich vorstellen konnte, aber noch sehr weit entfernt von den 
Möglichkeiten einer erfolgreichen Aussöhnung. 

Zwischen diesen Zeiten mussten wir aber auf dem Balkan bereits erfahren, dass Frieden und 
Zusammenarbeit in Europa keine Selbstverständlichkeit sind. Der Zerfall des ehemaligen 
Jugoslawiens mit seinen ethnischen Auseinandersetzungen und Gewalttaten führten zu unseren 
Einsätzen in Bosnien, Kroatien, Kosovo, Mazedonien. Für die meisten von uns die erste Erfahrung in 
einem Kriegsgebiet. Die Bilder im Fernsehen sind das Eine; wenn man aber zwischen den 
zerschossenen Häuserruinen steht mit ihren zerborstenen Mauern, Bruchstücken und Schutthaufen, 
fensterlosen Fassaden, staubig, kalt, leblos, dann erfasst es einen mit ganzer Wucht. 

Unweigerlich fragt man sich, wie können Menschen sich das antun? Man Spürt, wieviel Leid über die 
Menschen kommt, die ihre Lieben, ihre Habe und ihre Heimat verlieren. Und keine Fernbedienung ist 
da, mit der man diese Bilder wegzappen kann, wenn man genug gesehen hat. 

Das wäre auch zu einfach. Schau es dir an. Du bist Soldat. So sieht es aus, wenn deine Mittel zum 
Einsatz kommen.  

Als Soldat in meiner Kirche ist mir eine solche Gegensicht nicht fremd. In beiden Institutionen, der 
Bundeswehr und der Kirche verankert, stelle ich mich diesem spannungsreichen friedensethischen 
Diskurs mehr als ein Berufsleben lang.  Ich trüge nicht diese Uniform, würde ich mich nicht dazu 
bekennen, unsere Werte notfalls auch unter Einsatz legitimierter, an Recht gebundene Gewalt zu 
verteidigen. Ich stünde aber nicht an diesem Ort, wäre ich nicht zugleich der festen Überzeugung, 
dass die Stimme, die zum Frieden mahnt, zu jedem Zeitpunkt und gerade in der größten Not nicht im 
Gefechtslärm untergehen, sich nicht der Dynamik von Gewalt ergeben darf. 

Wir haben aus unserer Geschichte gelernt. Als eine Konsequenz aus den Erfahrungen mit Völkerkrieg, 
Gewaltherrschaft und bedingungslosem Gehorsam ist das Handeln unserer Streitkräfte und deren 
Soldaten an Verfassung, allgemein und international geltendes Recht sowie an das Gewissen 
gebunden.  

Kriegführung in unserem Verständnis ist stets vom Frieden her zu denken. Militärische Mittel sind ein 
Mittel der Politik, ein starkes, ein äussertes, aber keineswegs das Letztendliche. Stets geht es darum, 
die Voraussetzungen zu schaffen, den Frieden und die Handlungsfähigkeit der Politik zu erhalten 
oder eine Situation zu schaffen, in der deren Handlungsfähigkeit wieder erreicht und Einigung 
politisch wieder möglich wird, Frieden wiederhergestellt werden kann. Ist das geschafft, greifen 
andere, zivile Mittel und das Militärische tritt hinter diese zurück. Militärischen Einsätzen sind klare 
Regeln und Grenzen gesetzt. Immer gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Weder 
Automatismus noch Verselbständigung dürfen das Primat der Politik verdrängen, Recht beugen, das 
Gewissen ausblenden, Gewalt entgrenzen. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. 

Mit Sorge blicken wir auf das Geschehen in der Ukraine. 



   

Ein Einstellen der Kampfhandlungen schüfe eine Unterbrechung, vielleicht auch das Ende des 
Krieges. Aber Frieden, nachhaltiger Frieden erfordert mehr: Verhandlung auf Augenhöhe, ein 
Mindestmaß an Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit, Gerechtigkeit und Achtung der Würde. Ohne diese 
wird es keine Voraussetzung für einen dauerhaften und gerechten Frieden geben können. 

Diesen Zeitpunkt zu erfassen, an dem echte Verhandlungen möglich werden, dieses Momentum zu 
erkennen, es durch die Beteiligten zu nutzen, oder es zu nutzen bei den Beteiligten einzufordern ist 
die Voraussetzung für das Fundament, auf dem Friedensbildung als ein langer, vielleicht auch 
wechselhafter Prozess der  Verständigung und Aussöhnung gestaltet werden kann, vom 
Gegeneinander über das Nebeneinander bis irgendwann einmal zum Miteinander. Scheitern, so zeigt 
es die Geschichte, ist etwas, auf das man dabei gefasst sein muss. Scheitern darf aber nicht als 
endgültiger Abbruch verstanden, als etwas Absolutes betrachtet werden. Unversöhnlichkeit 
überwinden, nicht vergessen und doch vergeben, Perspektiven entwickeln und resilient immer 
wieder ansetzen kennzeichnen lange oft wechselhafte Verständigungs- und Aussöhnungsgeschichte.  

Ich wünschte, dieser Krieg Russlands gegen die Ukraine fände in diesem Sinne ein solches Ende, dass 
Frieden zwischen souveränen Staaten dauerhaft möglich wird. Dieser Krieg, der nicht irgendwo 
stattfindet, dessen Gefechtsfeld vor unserer Haustür längst entgrenzt ist und dessen Folgen wir und 
die Welt um uns herum direkt zu spüren bekommen.  

Wir können nicht nur warten und zuschauen, wir sind jetzt gefordert. 

Energie, Getreide, Technologie, Produktion und Lieferketten ebenso wie Sabotage und Gefährdung 
kritischer Infrastruktur, Kampf um Informationshoheit, Desinformation, Proliferation stellen uns vor 
gewaltige Herausforderungen und höchst ernsthafte Risiken. Das Sich- Kümmern um 
gesellschaftlichen Zusammenhalt, sozialen Frieden und die vor Krieg und Gewalt Flüchtenden und 
Schutzsuchenden erfordert große Anstrengung.  

Die sich auftürmenden Krisen von COVID, Klimaentwicklung und Kriegsauswirkungen schaffen 
Unsicherheit, Beklemmung bis Furcht. Sie erfordern viel Aufmerksamkeit auch gegenüber den 
Menschen in unserer nächsten Umgebung, wo es gilt düsteren Prognosen und gefühlter Unsicherheit 
Zuversicht und Vertrauen entgegenzusetzen.  

Wir erleben eine Zeit intensiver Auseinandersetzung, veränderter Perspektiven, fortgesetzter 
Dilemmata, in denen Überzeugungen und Einstellungen in Widersprüche geraten und Orientierung 
verloren geht, in der das Koordinatensystem des werteorientierten Handelns in manchem Punkt in 
eine Schräglage gerät. 

Wir dürfen es nicht einfach geschehen lassen. Es gilt sich den Herausforderungen zu stellen ebenso 
wie dem Diskurs in den uns bewegenden Fragen. Das hohe Gut eines gerechten Friedens und eines 
Lebens in Freiheit und Würde verlangt von uns ein ständiges Ringen um den richtigen Weg. Dazu 
gehört auch, so führt es die Nordkirche in ihrer Erklärung anlässlich der Friedenssynode im Mai aus, 
dass wir Menschen mit unterschiedlicher Anschauung einander aushalten, beieinander bleiben und 
voneinander lernen wollen. Unsere gemeinsame Haltung, die uns unter diesem Dach und zum 
gemeinsamen Gedenken an die Opfer und Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft zusammenführt, 
ist ein Band, ein umspannender Bogen, um Unterschiede und Gegensätze in den Positionen 
konstruktiv und in gegenseitiger Achtung auszutragen und zuzulassen.  

Gleich werden wir die Kränze an der Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewalt niederlegen. 
Einem wuchtigen, rustikalen und schnörkellosen Doppelkreuz, frei von Pathetik, Opfertum und 
sinnstiftender Rhetorik. Die es schufen, wollten an die Aufgabe der Christen erinnern, sich für den 
Frieden in der Welt einzusetzen. Ebenso schlicht wie prägnant wird dort in zwei Worten von uns 
gefordert, ja, erhalten wir dort den klaren Auftrag: 

 

„Schaffet Frieden“ 
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