Auszug aus „Gemeinsames Wort der
Kirchen zur Interkulturellen Woche 2022:

Es ist eine brutale Wirklichkeit, die uns in diesen
Tagen und Wochen einholt: Krieg in Europa. Krieg
nicht irgendwo, sondern vor unserer Tür. Was lange
undenkbar schien, ist Wirklichkeit geworden. Russland unter dem Putin- Regime hat mit blanker Gewalt und gegen jedes Recht die Ukraine überfallen.
Die Menschen in der Ukraine werden bombardiert
und beschossen. Sie verteidigen sich, suchen zu
Hunderttausenden Schutz in Kellern, oder sie flüchten aus dem Land, um ihr Leben und das ihrer Kinder zu retten. Familien werden auseinandergerissen. Der Ausgang des Krieges ist ungewiss. Gewiss
ist nur: Mariupol wird in Zukunft zu nennen sein neben Guernica und Leningrad, Grozny und Aleppo.
Gewiss ist auch, dass die europäische Friedensordnung, wie wir sie kannten, zerstört ist, ebenso wie
die Vorstellung, dass sich die Verachtung für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte einfach hinnehmen ließe bei der Gestaltung internationaler Beziehungen.
Erschüttert und sprachlos schauen wir auf das Leid
in der Ukraine und unsere verlorenen Gewissheiten.
Mit unseren Gedanken und Gebeten sind wir bei
den Menschen, die nun um Leib und Leben fürchten
und die erleben, wie Krieg in ihre Städte und Dörfer
einzieht. Wir erleben aber auch eine enorme Hilfsbereitschaft – in vielen europäischen Ländern und
auch hier in Deutschland. Wenn Millionen Menschen aus der Ukraine fliehen, sind wir alle gefordert, unser Möglichstes zu tun: durch Geld- und
Sachspenden, durch unsere persönliche Hilfe oder
auch durch das Bereitstellen von Unterkünften.
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