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Liebe Gemeinde, 

solange Menschen an einen zugewendeten, liebevollen Gott glauben, schlagen sie sich mit 
einer Frage herum: Wenn denn unser Glaube Recht hat, warum fühlt sich die Welt manchmal 
so verheerend an? 

Was ich damit meine, brauche ich in diesen Wochen sicher nicht auszuführen: Mal wieder in 
Europa zerschossene und zerbombte Häuser, Tote in den Straßen, Menschen in Kellern oder 
auf der Flucht. Und über allem die Drohung, dass es noch viel schlimmer, geradezu 
apokalyptisch werden könnte. 

Wie kriegen wir das in unseren Glauben einverleibt? Ich spitze es zu: Wie kann der Glaube an 
das Gute sich gegen das Böse behaupten, dass sich scheinbar so ungebremst Bahn bricht? Und 
das, was da im Kreml ersonnen und dann mit aller Brutalität und Menschenverachtung 
durchgesetzt wird, ist ohne Zweifel das Böse in einer seiner schrecklichsten Gestalten, dem 
Krieg. 

Damit ist das Thema brandaktuell, aber keinesfalls neu. Schon Paulus hat sich ihr angesichts 
der Gewalt, die der noch jungen Gruppe der Christen entgegenschlägt, stellen müssen. Und 
er schreibt an die Gemeinde in Rom folgende Zeilen: 

„Da wir gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern 
Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in 
der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. 

Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass 
Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber 
lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch 
den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ 

Ich finde es überraschend und ausgesprochen beachtlich, dass der Apostel nicht bei der Welt, 
der Angst, der Bedrohung einsetzt und von da aus denkt. Sondern er formuliert erst einmal, 
was uns als Christen ausmacht: Wir sind Gott aufs Engste verbunden. Auf ihn setzen wir unser 
Vertrauen, gründen auf ihn unsere Überzeugungen. Er schenkt uns die Aussicht, dass er allein 
unsere Zukunft in Händen hält und entscheidet. Und wir werden letztlich gut damit fahren, 
durch unsere Verbundenheit mit Jesus Christus. 

Erst auf dieser Grundlage richtet Paulus dann die Gedanken auf das Quälende, 
Widersprüchliche, Leidvolle. Welchen Sinn könnte das machen? Antwort: keinen. Leid, Tod 
und Gewalt machen keinen Sinn. Sie sind das totale Gegenteil von Sinn. Denn nichts Gutes 
kann daraus erwachsen, weil nichts davon in Gottes Richtung wächst. Es steht dem Willen und 
der Absicht Gottes gänzlich gegenüber. Nicht das Böse macht einen Sinn. Aber weil Gott uns 
nicht dem Bösen in den Rachen wirft, nicht einmal überlässt, sorgt er dafür, dass es uns zum 
Guten dienen muss. 

Der Weg dahin ist schmerzlich und keinesfalls empfehlenswert. Es ist immerhin das Böse, dem 
man gegenübersteht, der zweitgrößten Macht der Schöpfung. Es bringt Angst, Erschütterung, 
Erfahrungen von Leid, von Ohnmacht in allen denkbaren Facetten. Das Böse führt an die 
Grenze des Erträglichen und weit darüber hinaus. Es ist kalt, kaltherzig, menschenverachtend 
und übermächtig. 



Und als sei das nicht genug, kommt noch etwas dazu. Das Böse taucht nicht ganz einfach auf 
und wieder ab. Es quält, als gegenwärtige Tatsache, als Erlebnis und lange danach noch als 
präsente Erinnerung. Es gräbt sich in Biografien, ist traumatisch allgegenwärtig. Und selbst, 
wenn ich es bewältigen kann und mich letztlich daraus befreie, so fordert es doch eine schier 
unendliche Geduld in der Situation, ihrer Folgezeit und letztlich auch Geduld mit mir selbst. 

Doch diese Geduld ist nicht aussichtslos. Sie ist nicht nur stummes Erleiden. Sie hat ein Ziel. 
Sie wartet darauf, dass Gott sein Versprechen wahrmacht, dem Bösen diese Welt nicht zu 
überlassen. Sie wartet darauf, dass diese abstrakte Glaubenswahrheit konkrete Erfahrung 
wird. Sie wartet, dass er sich als Quelle der Zukunft erweist. Er hat es versprochen: So ist die 
Geduld aufdringlich, betet, klagt ein, fordert von Gott unerbittlich die Einlösung seiner Zusage. 

Es mag zeitweise eine kämpferische Beziehung sein, eine enttäuschte, eine in Zweifel 
gezogene Beziehung, voll Wut und Zorn. Aber es ist eine, die plötzlich und intensiv 
abgrundtiefe Erfahrungen sammelt – um sich dann aus dem Abgrund wieder zu erheben - 
erweitert und gefestigt. 

Deswegen nennt Paulus als Ziel des Ausharrens die Bewährung. Wenn ich aus dem Leid, aus 
der Begegnung mit dem Bösen immer noch mit einer Gottesbeziehung herauskomme, dann 
hat sich mein Glaube zwar verändert, ist sicher vielschichtiger geworden, nicht so blauäugig, 
ist erwachsen geworden. Er hat sich alles in allem bewährt. 

Und die Erfahrung wird dann lehren und sich verfestigt haben: Gott lässt sich nicht verleugnen. 
Keine Hotline, die einem anrät, es später vielleicht noch einmal zu versuchen, weil alle Plätze 
belegt seien. 

Bewährter Glaube, der durchs Feuer des Zweifels gegangen ist, der weiß verlässlich, was 
Hoffnung ist:  
kein Wunschtraum, keine rosarote Brille. Hoffnung ist in Wirklichkeit sehr realistisch und aus 
bitterer Erfahrung erwachsen. Denn sie weiß um die Welt und ihre Abgründe. Hoffnung weiß, 
dass nicht alles umgehend gut ausgeht. Hoffnung weiß, dass sie selbst an Grenzen stößt, aber 
dann und erst dann wieder eine neue Ausrichtung findet. Hoffende sind weder Träumer noch 
Schwarzseher. Wahrhaft Hoffende sind Realisten. Sie gehen davon aus, dass Gott am Ende das 
Recht in Händen hält, der Gerechtigkeit aufhilft und das Ziel von allem nicht der Böswillige 
bestimmt, sondern der Lebensverliebte. 

Ich danke Ihnen, dass Sie nicht schon längst aufgestanden sind und mir entgegengeschleudert 
haben, das solle ich mal den Menschen in den Ruinen von Sumy, Mariupol, Charkiw oder den 
anderen zusammengeschossenen Städten in der Ukraine sagen. Tatsächlich verlangen meine 
Aussagen noch einige Überlegungen mehr, verlangen eine Konkretion und eine Konsequenz. 

Fangen wir an: Das, was da diesen zum Opfer gemachten Menschen geschieht, ist böse. Wenn 
jemand leugnet, dass es das gibt, dann schaue er dorthin. Das, was die russische 
Kriegsmaschinerie dort anrichtet, ist ohne jeden Zweifel eine Gestaltwerdung des 
Abgrundbösen. 

Und es hat noch eine Seite, die fast zerstörerischer ist als Bomben und Raketen. Das Böse 
verändert nicht nur die Welt. Das ist schon schrecklich genug. Aber es vermag darüber hinaus 
die Weltsicht zu verändern. Wir erleben das, vermutlich jede und jeder von uns: 

Für die Alten weckt es das, was mühsam überwunden schien, die Erinnerungen an eigene 
Nächte in Kellern und Bunkern, an eigene Fluchten nur mit dem, was man in einem Rucksack 
tragen konnte. Es weckt Erinnerungen an Städte, die man zu kennen glaubte, aber in deren 
Ruinen man sich nicht mehr zurechtfand. 



Für meine Generation, die nach dem Krieg geboren wurde und aufwuchs, zerstört der Krieg in 
der Ukraine die wohlige Illusion, dieses Thema könne man zumindest für Europa und unseren 
Lebensszeitraum abhaken, uns, die wir uns unserer Herkunft aus der Friedensbewegung 
rühmen. 

Und für Euch Jugendliche ist wieder ein Thema auf die Tagesordnung gekommen, das wir Euch 
gerne erspart hätten. 

Aber es ist vor allem eine schamvolle Beobachtung an mir selbst, die mir zeigt, wie das Böse 
sich auch meiner zu bemächtigen sucht. Wenn ich Menschen in diesen Tagen russisch 
sprechen höre, im Supermarkt oder im Park, dann merke, wie ich innerlich verhärte und der 
Groll nach oben steigt. Ich hasse das. Denn genau das zeigt mir, wie das Böse die Weltsicht 
vergiftet. 

Also halte ich mir immer wieder vor Augen: Den Krieg führen nicht die Russen. Ihn führt eine 
Clique böswilliger, zynischer und im Innersten verrotteter Persönlichkeiten, die sich einen 
Dreck um die Menschen scheren, auch und gerade um das eigene Volk. Sie vergewaltigen 
gleichzeitig die ukrainische Bevölkerung wie auch ihre eigenen Leute. Und sie beschmutzen 
die Kultur und den orthodoxen Glauben, die sie allzeit als Rechtfertigung im Munde führen. 

Haben wir das klargestellt, was bedeutet der Predigttext auf diesem konkreten Hintergrund? 

Erstes: Wir sind nicht die Leidenden, wird sind die Mitleidenden. Wir sind die, denen die 
Angegriffenen, die zu Tode Geängstigten, die vom Bösen Drangsalierten und Flüchtenden 
anvertraut sind. 

Und zweitens, das ist entscheidend wichtig: Wir sind keinesfalls Ohnmächtige. Wir können 
Leid lindern und in unsere Möglichkeiten hüllen. 

Das bedeutet, bereit zu sein, alles in die Waagschale zu werfen, dem Bösen in seiner Gestalt 
des Krieges entgegenzutreten. Das bedeutet, bereit zu sein, den Preis für diesen Widerstand 
zu zahlen. Wenn der nur an der Tanksäule bezahlt werden muss, sind wir billig 
davongekommen – angesichts dessen, was dieser Krieg die Ukrainer kostet. Und das heißt 
dann auch, denen Obdach zu bieten, die ihr Heil in der Flucht gesucht haben -  
und andererseits die ganz entschieden aus dem Weg zu fegen, die auf der Flüchtlingswelle 
wieder mal ihr hasserfülltes Süppchen kochen wollen. 

Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das als pazifistisch Angehauchter mal sagen würde: Das 
heißt auch, demütig den Kampf der Frauen und Männer in der Ukraine zu bewundern, denen 
ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung so wichtig sind, dass sie die Waffe in die Hand 
nehmen und selbst den höchsten denkbaren Preis bereit sind, dafür zu zahlen. 

Wäre ich das auch? Diese Frage schüttelt mich seit 2 Wochen. Wird sich hoffentlich niemals 
erweisen müssen. Aber zumindest nötigt es mir tiefsten Respekt ab, was ich da aus sicherem 
Abstand erlebe. 

Zumindest würdigen möchte ich das. Und würdigen können wir das am ehesten, wenn wir 
unsererseits unsere Freiheit und Selbstbestimmung nicht als selbstverständlich nehmen, sie 
so hoch halten wie eben möglich und nicht gedankenlos und sofafaul aufs Spiel setzen. 

Alles in allem: Das Böse ist nicht dazu da, es zu ertragen, auch nicht für den Christen. Da hätten 
wir Paulus falsch verstanden. Wir müssen seinen Anfechtungen mit allem entgegentreten, was 
unserer Überzeugung gerecht wird. Denn das Böse verlangt nach Opfern. Und das können wir 
nicht unwidersprochen hinnehmen. 



Dabei darf aber der Zweck nicht die Mittel heiligen. Sich in eine Spirale der Gewalt 
hineinziehen zu lassen, ist unter der nuklearen Bedrohung nicht nur dumm, sondern eine 
Kapitulation vor den Gesetzmäßigkeiten, die das Böse in dieser Welt installieren will. Wir 
dürfen uns das Schwarz-Weiß-Denken, dieses Freund-Feind-Schema nicht aufzwingen lassen. 

Und eine Wahrheit, zu der man sich immer wieder durchringen muss, die aber ein guter 
Schutzschild ist. Als Christen sind wir überzeugt:  
Nicht Menschen sind das Böse. Jeder ist ein Geschöpf Gottes. Vielmehr bemächtigt sich das 
Böse der Menschen. Und am Ende gibt es dann nur noch Opfer,  
selbst auf Seiten der Täter. 

Das rechtfertigt nicht ihr Handeln. Verbrecher sind Verbrecher. Aber mich schützt diese Sicht 
vor ihren abgrundtief bösen Denkmustern. 

So entspricht es unserer gottgegebenen Verantwortung, dass wir nichts vorschnell 
akzeptieren, was in dieser Welt keinen Platz haben darf. 

Das Ermutigende dabei: Es liegt auch in unserer Hand, dass für die Menschen in Südosteuropa 
Bedrängnis, Geduld, Bewährung, Hoffnung und als Ziel das Erhoffte nicht auseinanderreißen. 

Und als Grund und Ziel all unseres Denkens und Mitfühlens:  
der Friede Gottes, der als Ziel von allem steht und vor dem sich letztlich alles rechtfertige 
muss, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. 

Amen. 

  


