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Liebe Schwestern und Brüder, 

das Evangelium vom heutigen Tag führt uns direkt in den Ukraine-

Krieg als der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa. 

„Auge um Auge und Zahn für Zahn“, das scheint die einhellige 

Meinung in den Medien und in der Politik zu sein, wenn es darum 

geht, wie das Handeln in diesen Tagen bestimmt werden soll. 

Es kann gegenüber Putin, so die Personalisierung im offiziellen 

Sprachgebrauch, nur darum gehen, Härte zu zeigen, um ihm keine 

Chance zu geben, diesen Krieg zu gewinnen. Wir müssen die Ukraine 

mit immer mehr Waffen versorgen, bis jüngst zur Lieferung von 

Kampfpanzern. 

Geradezu aberwitzig wirken dagegen die Worte von Jesus, die er in 

diesem Fall anzubieten hat. Da ist nicht von Eskalation und Härte die 

Rede, nicht von immer mehr Gewalt und Stärke. Jesus dreht den 

ganzen Spieß vielmehr um. Wer uns Böses tut, dem leistet keinen 

Widerstand; wer dich schlägt, dem halte auch die andere Wange hin. 

Ich traue mich in dieser aufgeheizten Stimmung schon gar nicht, 

diese Worte auf den Ukraine-Krieg anzuwenden. Ich möchte Ihnen 

stattdessen ein anderes Beispiel geben.  

Als Indien um seine Unabhängigkeit von Großbritannien kämpfte, 

vertrat Mahatma Ghandi strikt das Prinzip der Gewaltlosigkeit.  
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Wenn die Menschen damals auf die Straßen gingen, um für die 

Eigenständigkeit ihres Landes zu demonstrieren, ließen sie sich 

widerstandslos von der Polizei niederknüppeln.  

Diese gewaltlose Gegenwehr brach dem Britischen Empire damals 

buchstäblich das Genick. Eine Mehrheit, die sich gewaltlos wehrt, 

jede Erniedrigung duldsam hinnimmt, ist auf Dauer nicht zu 

beherrschen. Das war für Indien unter der Führung von Mahatma 

Ghandi der Weg in die langersehnte Unabhängigkeit. 

Ich darf Sie in diesem Zusammenhang an die friedliche Revolution in 

der DDR im Jahr 1989 noch erinnern. In dem Film „Nikolai-Kirche“ 

nach dem Roman von Erich Loest sagt der General der Staatsicherheit 

am Ende resignierend: „Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf 

Kerzen und Gebete.“ 

Wir können aus der Geschichte lernen, dass nur die gewaltlosen 

Widerstände am Ende zum Erfolg führten. Alle gewaltsam geführten 

Konflikte führten nicht zum erhofften Ziel. 

Es ist das strikte Prinzip der Gewaltlosigkeit, welches uns Jesus hier 

vor Augen führt.  

Das Gegenmodell sieht so aus: Gewalt erzeugt immer Gegengewalt. 

Die Wirksamkeit dieser verhängnisvollen Spirale können wir gerade in 

diesen Tagen im Ukraine-Konflikt beobachten.  
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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj prangt auf der 

Titelseite des Spiegel-Magazins mit dem fett gedruckten Zitat: „Putin 

ist ein Drache, der fressen muss“.  

Die Dämonisierung des Gegners ist ein altes Mittel der Propaganda, 

um die eigene Sache für ehrenvoll zu erklären.  

Hören wir ein Stück aus der Rede von Papst Urban II., in der er die 

Christen zum Kreuzzug gegen die Perser aufrief: 

„An euch richtet sich unsere Rede, an euch ergeht unsere Mahnung; 

wir wollen euch wissen lassen, welcher traurige Anlass uns in euer 

Gebiet geführt, welche Not uns hierher gezogen hat; sie betrifft euch 

und alle Gläubigen. Aus dem Land Jerusalem und der Stadt 

Konstantinopel kam schlimme Nachricht und drang schon oft an 

unser Ohr: Das Volk im Perserreich, ein fremdes Volk, ein ganz 

gottfernes Volk, eine Brut von ziellosem Gemüt und ohne Vertrauen 

auf Gott, hat die Länder der dortigen Christen besetzt, durch Mord, 

Raub und Brand entvölkert und die Gefangenen teils in sein Land 

abgeführt, teils elend umgebracht; es hat die Kirchen Gottes gründlich 

zerstört oder für seinen Kult beschlagnahmt. Sie beflecken die Altäre 

mit ihren Abscheulichkeiten und stürzen sie um; sie beschneiden die 

Christen und gießen das Blut der Beschneidung auf die Altäre oder in 

die Taufbecken. […] Sie binden manche an Pfähle und erschießen sie 

mit Pfeilen.  
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Sie ziehen manchen den Hals lang, gehen mit bloßem Schwert auf sie 

los und versuchen, ob sie sie mit einem Streich köpfen können. Was 

soll ich von der ruchlosen Schändung der Frauen sagen? Davon reden 

ist schlechter als schweigen. Schon haben sie das Griechenreich 

verstümmelt und sich ein Gebiet einverleibt, das zu durchwandern 

zwei Monate Reise nicht hinreichen.“ 

Die Perser werden als die brandschatzenden, ruchlosen Mörder vom 

Papst dargestellt, welche angeblich die Christen auf den Altären der 

Kirche bestialisch umbringen. Jede Grausamkeit schreibt ihnen der 

Papst zu. Zu allem sind sie scheinbar fähig. 

Wenn sie jetzt in Gedanken statt Perser „Russen“ einsetzen, kommt 

Ihnen etwas bekannt vor?  

Die Manipulation, dem Gegner alles an Grausamkeiten 

zuzuschreiben, was möglich ist, beruht auf einem alten Prinzip. Schon 

Papst Urban II. bediente sich dieses Mittels. Dadurch soll die 

Anwendung von eigener Gewalt legitimiert werden, die dann ebenso 

rücksichtslos ist. 

So ruft der Papst denn auch rücksichtslos zur Gewalt auf:  

„Wem anders obliegt nun die Aufgabe, diese Schmach zu rächen, 

dieses Land zu befreien, als euch?  
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Euch verlieh Gott mehr als den übrigen Völkern ausgezeichneten 

Waffenruhm, hohen Mut, körperliche Gewandtheit und die Kraft, den 

Scheitel eurer Widersacher zu beugen. Bewegen und zu mannhaftem 

Entschluss aufstacheln mögen euch die Taten eurer Vorgänger, die 

Heldengröße König Karls des Großen, seines Sohnes Ludwig und eurer 

anderen Könige.“ 

Jesus möchte mit seinem Aufruf zur Gewaltlosigkeit den Ausweg aus 

dieser Spirale der Eskalation weisen. Es ist schlimm genug, wenn ich 

einen Papst als Beispiel für diesen verhängnisvollen Zusammenhang 

zwischen Manipulation und Gewalt bringen kann. 

Wenn Jesus uns zur Feindesliebe auffordert, möchte er uns dazu 

ermahnen, Brücken zum Nächsten zu bauen, statt immer weiter zu 

verschärfen. Die eigene Wange hinzuhalten bedeutet, friedlich mit 

Konflikten umzugehen. Denn wir haben nur eine Welt. Jesus sagt es 

uns deutlich: „(Unser Vater im Himmel) lässt seine Sonne aufgehen 

über Gutem und Bösem.“  

Wir spüren es in diesen Tagen alle so deutlich. Eine Welt, die in 

Gewalt, Mord und Zerstörung versinkt, ist nicht mehr lebenswert.  

Deshalb ist der Krieg in der Ukraine nicht mein Krieg. Deshalb halte 

ich es für verhängnisvoll, immer mehr Waffen in dieses Kriegsgebiet 

zu liefern. Es sind am Ende die großen Rüstungskonzerne, die daran 

verdienen.  
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Wer denkt an die ukrainischen und russischen Mütter, die um ihre 

toten Söhne weinen? 

Soll das ewig so weitergehen? Wo soll das ganze ein Ende finden? In 

einem Atomkrieg? 

Gerade in diesen Tagen sind diese Worte der Verständigung unseres 

Herrn Jesus Christus so wichtig. Er hätte keinen Angriffskrieg gegen 

die Ukraine unterstützt, sich aber ebenso wenig an der Zahl der 

getöteten russischen Soldaten berauscht, wie das in unseren Medien 

seit einem Jahr schon Normalität ist.  

Ich möchte am Schluss den ersten Vers aus dem Lied „Wozu sind 

Kriege da?“ von Udo Lindenberg zitieren. Er bringt das Anliegen von 

Jesus, keine Gewalt in Kriegen auszuüben, so deutlich zum Ausdruck: 

„Keiner will sterben 

Das ist doch klar 

Wozu sind denn dann Kriege da? 

Herr Präsident 

Du bist doch einer von diesen Herren 

Du mußt das doch wissen 

Kannst du mir das 'mal erklären? 

Keine Mutter will ihre Kinder verlieren 

Und keine Frau ihren Mann 
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Also warum müssen Soldaten losmarschieren? 

Um Menschen zu ermorden - mach mir das mal klar 

Wozu sind Kriege da?“ 

Amen. 


