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Radiopastorin Susanne Richter aus Hamburg 

Sonntag, 8. Mai 2022 

 
Wie kann bloß der schreckliche Krieg in der Ukraine beendet werden? In den letzten 

Wochen war das ganz oft verbunden mit der Frage: „Soll Deutschland schwere Waffen 

in die Ukraine liefern?“ Bischof Friedrich Kramer ist Friedensbeauftragter der 

Evangelischen Kirche in Deutschland. Er sagt: Wir dürfen uns durch diese Frage nicht 

in die Enge treiben lassen. 

 

„Die reine Fokussierung auf die Militär- und Waffenfrage verzerrt die Möglichkeiten und 

ist auch letztlich nicht für die Lösung eines Krieges hilfreich, weil am Ende brauchen 

sie ja einen Punkt, wo sie Frieden machen können. Darum müssen sie das Ganze von 

hinten herdenken.“ 

 

Das bedeutet: Humanitäre Hilfe, aber auch weiterhin den Dialog zu suchen. Unsere 

innere Haltung ist wichtig für den Frieden. Dass wir kritisch werden, wenn zu 

eindimensional argumentiert wird: 

 

„Der erste Widerstand, den man braucht, um beim Frieden zu bleiben, ist ja, der 

Kriegs- und Militärlogik zu widerstehen. Und das ist nicht einfach. Weil das Freund-

Feind-Denken, das schwarz-weiß ist, am allereinfachsten funktioniert.“ 

 

Das christliche Menschenbild mit der Feindesliebe steht dem diametral gegenüber:   

 

„Und das bedeutet, dass ich auch dem Feind sein Lebensrecht und seine Würde nicht 

abspreche. Und das ist kompliziert, gerade jetzt, wenn es heftig wird, wie jetzt im Krieg 

gegen die Ukraine.“ 

 

Auf Gewalt zu verzichten, wenn mit Gewalt gedroht wird, das kann man nicht zum 

Gesetz machen. Letztlich ist das eine Glaubensfrage. Zum Opfer, wie so oft behauptet 

wird, macht man sich damit aber nicht, sagt Bischof Kramer. Im Gegenteil:   

 

„Ich glaube, dass dieses Opfer-Täter-Retter-Schema, was ja das dramatische Schema 

ist, dass es ja bei Konflikten und Kriegssituationen so ist, dass es die Lösung oder die 

Versöhnung verunmöglicht, weil man immer im gleichen Schema läuft. Dass das hier 

nicht weiterhilft. Denn hier geht‘s ja gerade um einen Ausbruch aus diesem Modell.“ 

 

 

http://www.ndr.de/kirche


  Evangelische Kirche im NDR – www.ndr.de/kirche  
 

Jesus lebt das vor, sagt Bischof Kramer: 

 

„Jesus wird ja nicht Opfer, sondern er vergibt seinen Feinden, er geht den Weg der 

Versöhnung. Das ist etwas anderes. Aber das ist auch in so einer Situation wie jetzt 

wichtig: Wo, an welchem Punkt können noch überhaupt Gespräche stattfinden, wo gibt 

es noch Brücken? Der Krieg und die schrecklichen Verbrechen, die da stattgefunden 

haben, wie ist es da überhaupt möglich, zusammenzukommen, ohne sich zu bekriegen 

und zu hassen? Das ist aber eine Aufgabe, wofür wir als Kirche uns einsetzen 

müssen.“ 

 

Heute am 8. Mai ist der Gedenktag zum Ende des zweiten Weltkrieges. Ein Tag, der 

Mut macht, sich für den Frieden in der Welt einzusetzen. Gegen alle inneren und 

äußeren Widerstände. Immer wieder. 
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