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Liebe Schwestern und Brüder, 

ganz herzlich grüße ich Sie am zweiten Tag 
unserer polnisch-deutschen Begegnung! Ich 

bin dankbar, dass wir diese Tage gemeinsam 
verbringen. Für mich sind sie ein wichtiges 

Zeichen der Verbundenheit, der 
Geschwisterlichkeit und für Frieden, während 
im Herzen Europas Russland seinen brutalen 

Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetzt und 
das Leid der Menschen dort, das Leid der 

Fliehenden unsere Herzen zerreißt. Mit großer 

Sorge hören wir von den Angriffen auf 
ukrainische Orte nah an der Grenze zu Polen, 
und ich kann mir wohl nur annähernd 

vorstellen, was es bei den Menschen in Polen 

auslöst, dass der furchtbare Lärm des Krieges 

nun auch direkt bis in ihr Land dringt.  

Kyrie eleison. 

All das, was uns heute bewegt,  

bringen wir vor Gott,  

wenn wir miteinander diese Morgenandacht 

feiern. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

ich habe keine Ahnung vom Krieg. 
Ich habe niemals Krieg erleben müssen. 

Ich weiß nicht, was es bedeutet, 
um sein Leben zu rennen, Hunger zu leiden, zu 

fliehen.  

Aber ich kenne den Krieg aus Erzählungen 
meiner Eltern.  

Die als Kinder im Krieg geboren wurden.  
Und nicht nur durch sie habe ich eine leise 

Ahnung davon, was es heißt, Krieg zu erleben.  
Wie das zeichnet ein Leben lang. 

Wie es sich einschreibt in Körper und Seele. 

Und wenn wir in diesen Tagen miteinander 

sprechen, im friedlichen Dialog, so ist das ein 
Geschenk, für das wir Ihnen,  
liebe polnische Geschwister, 

nach allen Verbrechen, die im deutschen 

Namen in Ihrem Land verübt wurden,  
nur von Herzen dankbar sein können. 
Krieg tötet Menschen, zerstört Leben, 

vergiftet Seelen. Das Wissen darum macht die 

Sehnsucht und den Wunsch nach Frieden in 

diesen Tagen umso drängender und 
dringlicher. 

 

Friedensworte stehen über diesem Tag – 
in den Worten der Tageslosung. 

Dort heißt es: 
„Ihr sollt in Freuden ausziehen  

und in Frieden geleitet werden.“  

(Jesaja 55,12a) 
Ein Kontrast zu den Bildern und den 
Nachrichten auch dieses Morgens ist das,  
wie ich ihn mir größer kaum vorstellen kann.  

Vom Frieden reden in Kriegstagen,  
das fällt schwer und ist zugleich doch so nötig 
und notwendig. 
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Weil nur das Reden darüber,  
wie Frieden werden kann,  

letztlich den Krieg beenden wird. 

 
So war es auch damals, als der Prophet Jesaja 
zu seinem Volk in der dunklen Zeit des Exils 

vom Frieden sprach.  

Damals, als Jerusalem von den Babyloniern 
zerstört dalag, als Israel in Gefangenschaft 

lebte – fern seiner Heimat und des Tempels, 

fern von Freiheit und Selbstbestimmung.  

Als man sich fragen musste,  
ob Gott überhaupt noch das Klagen seines 

Volkes hörte.  
In dieser Stunde wurde den Unterdrückten 

Zukunft verkündigt:  
dass sie wieder frei werden,  
in ihr Land zurückkehren können  

und Gott neu in Freiheit und Souveränität 

dienen dürfen. 

Auch heute ist dieser Vers wie ein heller 
Glockenklang und zugleich ein Gegenbild  

zu dem Grauen des Angriffskrieges,  
mit dem Wladimir Putin  

ein souveränes Land überzieht,  
das man sich stärker kaum vorstellen kann:   

„Ihr sollt in Freuden ausziehen  
und in Frieden geleitet werden“ –  

das klingt wie eine Verheißung,  

die wir alle den Menschen in der Ukraine 
wünschen möchten  
und uns zugleich realistisch nur schwer 
vorstellen können.  

 

Meint das:   

Ihr könnt wieder aus Kellern und Bunkern 

ausziehen, deren Wände gerade jetzt durch die 

Explosionen beben, bröckeln, bersten?  
Ja, ihr könnt in Freuden ausziehen,  
denn Frieden und Freiheit werden euch wieder 
umgeben? 

Ihr werdet in Frieden geleitet auf humanitären 

Korridoren …?  
Ist das Traum oder Wirklichkeit?  

Das Prophetenwort ist tastend in die 
Gegenwart ausgespannt,  

es stellt uns in die Spannung  

zwischen Sehen und Glauben.  
 
„Ihr sollt in Freuden ausziehen“:  

Das weckt erneut Bilder in mir,  

die ich im Internet, im Fernsehen sah.  
Wie über eine Million ukrainische Menschen 

nach den Strapazen der Flucht,  

nach furchtbaren Erlebnissen  

gastlich in Polen aufgenommen werden.  
Das ist ganz wirklich. Das ist wunderbar.  

Und auch in unserem Land sind 
Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft für 

Menschen aus der Ukraine groß. 
 
Doch wie kann das auf Dauer gelingen?  

Wie können Sie, unsere Schwestern und 

Brüder der Evangelischen Kirche 

Augsburgischen Bekenntnisses in Polen,  
es schaffen, gemeinsam mit der Ökumene des 

ganzen Landes, der Zivilgesellschaft, dem 
Staat, in dieser größten europäischen 

Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg  
so vielen Menschen ein neues Zuhause auf 

Zeit, vielleicht auf sehr lange Zeit zu geben?  
Wie werden wir es in unserem Land schaffen, 

uns dieser Herausforderung zu stellen?  

Was können wir als Kirchen tun 
und wie uns dabei unterstützen? 
 
Die ohnehin schon gewichtigen Themen 

unserer Klausurtagung bekommen so neue, 

nicht minder schwerwiegende Facetten.  

Auch unsere Landeskirchen,  

das Deutsche Nationalkomitee  

und der ganze Lutherische Weltbund  
wissen sich von Gott  
in die Verantwortung genommen.  
Wir vertrauen darauf:  

Seine Gnade beruft, befreit und befähigt  

uns auch zu großem Engagement –  
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in einer weltweiten Gemeinschaft von 148 
Kirchen, die im Glauben, im Sakrament  

und ihrem diakonischen Profil  

miteinander verbunden sind. 
Und für die im Lutherischen Weltbund seit 
dessen Gründung im Jahr 1947 

die Hilfe und das Engagement insbesondere 

für Geflüchtete ohne Ansehen der Person 
Kernaufgabe der gemeinsamen Arbeit ist.  

 

Ich freue mich persönlich sehr über unsere  

deutsch-polnische Begegnung in diesen 
Tagen. Alle mit ihr verbundenen Themen sind 

für die Nordkirche wie für die VELKD und den 
Lutherischen Weltbund wichtig. 

Die Christinnen und Christen der Nordkirche 
leben heute eine vertraglich gesicherte 
Partnerschaft mit den Diözesen Wrocławska 

und Pomorsko-Wielkopolska.  

Deshalb bin ich dankbar, dass ich schon kurz 

nach Beginn des Angriffskrieges Russlands auf 
die Ukraine mit den Bischöfen unserer 

Partnerdiözese Bischof Marcin Hintz und 
Bischof Waldemar Pytel telefonieren konnte 

und wir uns über die Situation vertrauensvoll 
ausgetauscht haben. 

Alle Landeskirchen, die vergleichbare 
Partnerschaften pflegen,  

zeigen auf ihre Weise in der Öffentlichkeit,  

wie wichtig die Einhaltung  
internationaler Verträge  
und die ständige Praxis von Begegnung, 
Freundschaft und Dialog ist.  

Bei uns im Norden ist es eine Freundschaft,  

die langsam und über lange Zeit 

herangewachsen ist.  

 

Diese Freundschaft hat eine Geschichte,  
an deren Anfang deutsche Schuld im Zweiten 
Weltkrieg und großes, kaum fassbares 
polnisches Leid standen.  

Schuld, die benannt wurde, zu der wir uns 

bekannten und für die wir vor Gott um 
Vergebung baten.  

Und es ist eine Geschichte von polnischen 
Händen, die sich uns entgegenstreckten  

und deren achtsame Berührungen  

von uns Deutschen als heilsam empfunden  
und dankbar angenommen wurden.  
 

Der heilende Teil dieser Geschichte begann 

Mitte der 1960er Jahre, als der Gottesgeist der 
Versöhnung auch die evangelischen Kirchen in 

Polen und der damaligen DDR ergriff.  

Sie wurden nicht nur Teil des 

Friedensprojektes Europa,  
sie gaben ihm wichtige Impulse.  

Die Menschen im Europa jener Tage  
wollten nach einem Jahrhundert von 

schrecklichen Verbrechen, unsagbarem Leid, 
nach Tod, Verfolgung und mörderischen 
Kriegen dies nicht mehr ertragen und ertrugen 

auch keine feinselige Blockbildung durch 

ideologisch verkrustete Staaten mehr.  

Aus den Schrecken des Ersten Weltkrieges,  
aus dem Grauen des Zweiten, aus deutscher 

Schuld ließen sie gemeinsam Neues wachsen.  
Ein anderes, friedliches Miteinander.  

Partnerschaft.  
Mutige und gläubige Frauen und Männer,  

Menschen guten Willens aus allen 
Weltanschauungen sind dafür aufgestanden 

und zur rechten Zeit auch niedergekniet. 

Ich erinnere an einen Tag:  
Am 7. Dezember 1970 legte der damalige 
Bundeskanzler Willy Brandt am Mahnmal für 
die Opfer des Aufstandes im Warschauer 

Ghetto einen Kranz nieder.  

Er kniete nieder und verharrte mit gefalteten 

Händen und gesenktem Kopf für eine halbe 

Minute.  

 
Mein Großvater war von dieser Geste tief 
beeindruckt.  Als ich ihn einmal fragte,  
was Willy Brandt für ihn so bedeutend machte, 

hat er ganz schlicht geantwortet:  

„Weil er einmal, in einem wichtigen Moment, 
niedergekniet ist.“ 
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Ich bin überzeugt, wir benötigen jetzt 
energisches politisches, wirtschaftliches  

und humanitäres Handeln der 

Staatengemeinschaft in Mittel- und 
Westeuropa. Wir brauchen das diakonische 
Handeln der Kirchen.  

Und wir benötigen genauso ihr geistliches,  

ihr versöhnendes Handeln. 
Landesbischof Pavlo Shvarts forderte  

zwei Tage nach Beginn der russischen 

Aggression in einem Interview mit Dariusz 

Bruncz auf dem Portal ewangelicy.pl  
die Christinnen und Christen auf:  

„Betet und sprecht laut über die Sünde des 
Krieges und nicht über irgendwelchen 

imaginären Frieden, der gemeinsame Schuld 
beider Seiten vorgaukelt.“1  
 

Wir müssen die Realität so sehen wie sie ist,  

die größte Gefährdung des europäischen 

Friedensprojekts seit Beginn der Einigung 
dieses Kontinents erkennen, und wir müssen 

tun, was Auftrag der Kirche ist:  
beten und das Evangelium verkünden,  

geistlich und seelsorglich handeln.  
Bei den Opfern sein, ihren Erzählungen 

zuhören, ihre Traumata aushalten. 
Und gegen den Krieg aufstehen, 

die verübten Verbrechen beim Namen nennen 

und einstehen für Menschenrechte und 
Frieden. 
 
So können wir unseren Dienst an der Welt 

erfüllen,  

jede und jeder dort,  

wo er oder sie steht: 

gemeinsam im Namen des einen Herrn,  

der einen Kirche,  

 
1 Pavlo Shvarts ist Landesbischof der (sehr kleinen) 

Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche der 
Ukraine (DELKU), die als Regionalkirche zur ELKRAS 

unsere Stimmen erheben gegen Gewalt und 
für den Shalom Gottes –  

der Versöhnung schafft,  

Gerechtigkeit und Fülle des Lebens,  
von der niemand ausgeschlossen werden soll.  
Nicht hier im Herzen Europas,  

nicht an seiner Peripherie, nirgendwo. 

 
Im 84. Psalm finden wir wunderbare Worte für 

das Kraftfeld, das so sich aufbaut  

und in das wir hineingenommen sind: 

„Wohl den Menschen, die Gott für ihre Stärke 
halten und von Herzen ihm nachwandeln! (…)  

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen,  
wird es ihnen zum Quellgrund,  

und Frühregen hüllt es in Segen.  
Sie gehen von einer Kraft zur andern  
und schauen den wahren Gott in Zion.“  

 

Amen. 

gehört, die Mitglied im LWB ist. Zitiert nach: 
https://www.evangelisch.de/inhalte/197681/26-02-
2022/nehmt-fluechtlinge-aus-den-kriegsgebieten-
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