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Liebe Demonstrantinnen und Demonstranten,  

liebe Friedensfreunde,  

„das Blut, das in der Ukraine vergossen wird, schreit zum Himmel“ – so hat es die 
EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus gestern bei ihrer Rede auf einer 

Friedensdemonstration in Berlin formuliert. 
Und ja, das Blut, das in diesem Krieg 
vergossen wird, schreit tatsächlich zum 
Himmel. Denn es ist das Blut von Menschen, 
die ein Leben in Freiheit, Demokratie und 
Frieden für sich in Anspruch nehmen wollen. 
Und dieses Blut wird vergossen, um die 
geopolitischen Machtinteressen eines 
autokratischen Herrschers zu stillen. 

Brutal und kaltblütig hat Wladimir Putin seinen Angriff auf die Ukraine gestartet und 
Krieg nach Europa gebracht. Mit Fassungslosigkeit und Entsetzen, aber auch mit 
Wut und Unverständnis schauen wir auf diesen Krieg. Wir sind am 24. Februar 2022 
in einem anderen Europa aufgewacht, in einem Europa, in dem nach Jahrzehnten 
des Friedens nun wieder Krieg und Blutvergießen herrschen; in einem Europa, in 
dem totgeglaubte Großmachtslogiken wieder Einzug gehalten haben. Wladimir Putin 
hat rücksichtslos Völkerrecht gebrochen und einen souveränen Staat überfallen. Er 
gefährdet damit die Jahrzehnte währende Sicherheitsordnung Europas. Das, was wir 
eigentlich nur noch aus den Geschichtsbüchern des 19. Jahrhunderts kennen, ist 
nun wieder Realität in unserer Zeit. Kaum zu ertragen sind die Bilder aus der 
Ukraine, in der Menschen in U-Bahnhöfen Schutz vor russischen Raketenangriffen 
suchen. In der sich Zivilisten bewaffnen, um ihre Heimat zu verteidigen und in der 
Kinder die Schrecken des Krieges miterleben müssen. Eine Schande ist es, dass so 
etwas 2022 in Europa tatsächlich passieren muss! Und Sie, Präsident Putin, 
schämen sollten Sie sich. 

Und obwohl wir fassungslos sind, sind wir nicht hilflos. Natürlich werden wir als 
Odenwälder Demonstranten und Demonstrantinnen diesen Krieg nicht beenden 
können. Aber dennoch können wir unseren Protest kundtun. Wir können laut und 



entschieden dafür einstehen, dass Krieg und die nukleare Drohkulisse, die Präsident 
Putin aufbaut, auf unseren Gegenprotest stoßen. 

Gestern sind so viele Menschen wie seit Jahren nicht für den Frieden auf die Straße 
gegangen. Wir haben alle die Bilder aus Berlin, Paris oder anderen Städten gesehen. 
Wir haben gesehen, wie Demokraten und Demokratinnen einig zusammenstehen 
gegen die blutigen Machtinteressen eines Autokraten. Wir haben gesehen, wie 
Demokraten und Demokratinnen für Frieden und Demokratie einstehen. Und wir 
haben auch gesehen, wie mutige Bürger und Bürgerinnen Russlands gegen diesen 
Krieg auf die Straße gehen. Es braucht Mut, in Russland gegen Putin und den Kreml 
zu demonstrieren, und das verdient unsere Bewunderung. Denn wie der 
Bundeskanzler klar formuliert hat: Es ist Putins Krieg – nicht der Krieg der russischen 
Bürger und Bürgerinnen und nicht der Krieg der russlandstämmigen Deutschen hier 
bei uns. Lassen wir uns nicht spalten und lassen wir nicht Hass und Zwietracht in 
unsere Gesellschaft kommen. 
 
 
Liebe Mitdemonstranten und -demonstrantinnen,  

unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Bürgern und Bürgerinnen der 
Ukraine. Mutig verteidigen sie ihre Heimat und verteidigen damit auch ihre und 
unsere Lebensweise. Eine Lebensweise in Freiheit, in Rechtsstaatlichkeit, in 
Menschenwürde und in Demokratie. Lassen Sie uns diesen Menschen beistehen, 
indem wir hier unsere Solidarität mit ihnen bekunden. Indem wir unsere Herzen weit 
machen, spenden und Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Indem wir 
gemeinsam für das einstehen, was uns wichtig ist: Frieden, Demokratie, Freiheit. 

Als Christin stehe ich heute hier und frage mich: Hört und sieht Gott wirklich dieses 
Blut, das bis zum Himmel schreit in der Ukraine? Unsere EKD-Ratsvorsitzende 
beantwortet das klar: ja, Gott sieht und hört dieses Leid und dieses Blut. Er sieht und 
hört aber auch „die Stimmen des Friedens“. Auch ich glaube fest daran, dass wir in 
Friedensgebeten, die an vielen Orten unserer Kirche im Inland, aber auch bei 
unseren Schwestern und Brüdern in der Ukraine, angeboten werden, beten und 
hoffen können für den Frieden. Denn Gott fordert uns auf, „den Frieden zu suchen 
und ihm mit allen Kräften nachzujagen“. (Psalm 34,15) 

Aber nicht nur als Christin hoffe ich auf 
diesen Frieden. Ich stehe heute auch hier 
als Demokratin, die fest daran glaubt, dass 
Frieden wieder einkehren wird. Ich stehe 
hier als Demokratin, die hofft und fordert, 
dass Russland sich zurück an den 
Verhandlungstisch der internationalen 
Staatengemeinschaft begibt. Die hofft und 
fordert, dass das Blutvergießen in der 
Ukraine endet. Die hofft und fordert, dass 
die Ukrainer und Ukrainerinnen bald 
wieder friedlich in ihrer Heimat leben 
können. Die hofft und fordert, dass der 

Frieden wieder einkehrt in die Ukraine – und in Europa. Lassen Sie uns gemeinsam 
für Freiheit, Demokratie und Frieden einstehen! 

Vielen Dank! 


