
 
Wort der Synode des Kirchenkreises Steglitz zum Krieg gegen die Ukraine 

Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. (Jesaja 8,23)  

Mit Entsetzen, Ratlosigkeit, Angst und Zorn verurteilen wir den Krieg in der Ukraine. Durch Tod, 
Zerstörung und Flucht kommt unfassbares Leid über so viele Menschen. Als Christinnen und Christen 
halten wir an der biblischen Friedensverheißung fest. Sie verbindet sich mit der Osterbotschaft vom 
Sieg des Lebens über Verderben und Tod. Wir werden nicht aufhören, für den Frieden zu beten. 
Beten lässt uns innehalten und ermutigt uns, zu handeln.  

Als Steglitzer Kreissynode danken wir den Menschen in unseren Kirchengemeinden und 
Einrichtungen und allen Menschen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, die sich in beeindruckender Weise 
dafür einsetzen, die Not der Flüchtenden zu lindern – durch persönliches Engagement ebenso wie 
durch Geld- und Sachspenden. Unser Mitgefühl für die vom Krieg in der Ukraine Betroffenen verbindet 
uns über Herkunft, Konfession und Weltanschauung hinweg. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger in 
unserem Bezirk und die Verantwortung Tragenden, im Engagement für alle Geflüchteten nicht 
nachzulassen. Hilfsangebote aller Art müssen erhalten und weiterentwickelt werden. Wir treten 
unbeirrt ein für ein gewaltfreies, solidarisches Miteinander in unserer Stadt und in unserem Land. 
Hass und Ausgrenzung dürfen keinen Platz haben.  

Friede, Friede denen in der Ferne und denen in der Nähe, spricht der Herr; ich will sie heilen. (Jesaja 
57,18) 
Ev. Kirchenkreis Steglitz, 30. April  

 

Die Synode hat darum gebeten, diesen Beschluss in den Gemeinden zu verbreiten.  
Zugleich hat der Gemeindekirchenrat der Paulusgemeinde in seiner Sitzung vom 14. Juni 
2022 dazu folgendes beschlossen: 

 
Ein anderes Wort aus Paulus 
 

Wir teilen Empörung, Mitgefühl und Entsetzen, die im Wort unserer Kreissynode im 
Angesicht des Angriffskrieges gegen die Ukraine zum Ausdruck gebracht werden.  

Was wir nicht teilen ist eine mangelnde Klarheit in der Benennung von Aggressor und 
Opfer. Darüber sind wir nicht ‚ratlos‘ – wir wollen klar Position beziehen und uns an die 
Seite der Menschen in der Ukraine in ihrer Verteidigung gegen einen aufgezwungenen 
Krieg stellen. Auch den russischen Menschen in Berlin und in unserer Gemeinde wollen 
wir dies sagen und diejenigen unterstützen, die der offiziellen Staats-Propaganda aus 
Russland widerstehen.  

Ratlosigkeit entsteht zudem dann, wenn die Dilemmata nicht benannt werden, mit 
denen wir in der christlichen Friedensethik konfrontiert sind. Auch in unserer Gemeinde 
und im Gemeindekirchenrat gibt es Menschen, die sich seit Monaten aus christlicher 
Überzeugung für Waffenlieferungen an die Ukraine einsetzen – und ebenso solche, die 
dies ablehnen und an einen Weg ohne Waffen glauben. Dies auszusprechen ist 
notwendig! Nur so können wir gemeinsam für den Frieden beten. Und darin Kraft  



finden, um gemeinsam das zu tun, was uns hier und jetzt möglich ist.  
 
Wir wollen dazu beitragen, dass der Krieg nicht ‚normalisiert‘ wird und untergeht in 
unserem Alltag. Wir wollen besser verstehen und verbreiten, dass und warum der 
Angriff auf die Ukraine uns als BürgerInnen in Deutschland und Europa auch 
unmittelbar angeht. Wir wollen unsere gelebte Solidarität mit den Menschen aus und in 
der Ukraine fortsetzen und bitten unsere Gemeindemitglieder auch weiter um ihre 
Unterstützung. 
 
„Gott, hilf mir,  
mit der Zunge Frieden zu bewahren,  
die Fassung nicht zu verlieren  
und klar, gut und befreiend zu reagieren auf die, die uns zusetzen.“  
Niklaus Kuster 

 


