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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wir erleben unerwartete Zeiten. Der Krieg in 

Ukraine erschreckt uns alle. Nach mehr als 70 

Jahre Frieden in Europa kommen Ängste und 

Erinnerungen aus dem zweiten Weltkrieg wieder hoch. Es ist schwer zu glauben, dass 

wieder Krieg in Europa ist. Die Nachrichten berichten das Unfassbare und zeigen 

Bilder der Zerstörung und Menschen auf der Flucht.   

Andererseits erleben wir eine große Solidarität. Spenden von Medikamenten, 

Kleidern und Lebensmitteln z. B. werden in die Ukraine geschickt oder kommen zu 

den Menschen, die aus Ukraine flüchten müssen, um ihr Leben zu retten. Europa 

möchte keinen Krieg. Europa möchte in Frieden leben.  

Die Erfahrung mit zwei Weltkriegen in Europa hat uns gezeigt, dass das Leben und 

der Frieden wichtiger sind als Machtinteressen, die hinter einem Krieg stecken. In 

dieser Situation werden viele neue Fragen gestellt und viele neue Entscheidungen 

wurden getroffen. Wir alle sprechen täglich darüber und versuchen die aktuellsten 

Informationen zu verfolgen. 

Jeder von uns erlebt drinnen in sich eine Spaltung: Einerseits sich zu engagieren und 

Menschen zu helfen. Andererseits müssen wir mit unseren Ängsten umgehen. Viele 

Fragen sind offen. Wir alle wünschen ein nahes Ende des Krieges.  

Der Text aus dem 2.Korintherbrief bringt uns Worte, die uns Hoffnung schenken. 

Dies ist eine aktive Hoffnung, in der wir für die Bewährung unseres Handelns als 

Christen gestärkt werden.  

Der Apostel Paulus schreibt, dass wir selbst in schwierigen Situationen von Angst, 

Not, Müdigkeit, Gefangenschaft und Fasten in Gottes Wort Ruhe finden. So werden 

wir nicht mehr in dem Gefängnis der Angst bleiben.  

Gottes Wort gibt uns Kraft und Hoffnung weiter zu leben. Gottes Wort führt uns zu 

einem engagierten Friedenshandeln. Auf diesem Weg lernen wir in Dialog zu 

kommen: Hören und Sprechen! Wir üben Respekt, Solidarität und Toleranz 

miteinander und für einander.  

Wie Paulus uns schreibt, auch wenn die Situation nicht einfach ist, sollen wir unsere 

Werte nicht verlieren. Diese Werte sind nicht schwach. Die sind sehr stark! Diese 

Werte haben einen großen Einfluss in einer komplexen Welt, in der mehrere 

Interessen parallel existieren.  

Unsere Worte und das Engagement für eine Friedenskultur sind wichtig in der Welt. 

Jede und jeder von uns macht in dieser Friedenskette einen Unterschied. Wo wir sind, 

können wir Botschafter und Botschafterinnen dieser Friedenskette sein: zu Hause, in 



 

 

der Gemeinde, in der Gesellschaft. Das ist stark, weil wir uns dafür entscheiden 

müssen, darauf vorbereiten müssen, unseren Zorn, die Gier und Frustrationen 

kontrollieren müssen, um nicht in Gewaltakten zu landen.   

Dabei hilft uns Jesus mit seinem Wort und seiner Botschaft. Er gibt uns Hoffnung 

und Kraft. Wir sind nicht allein. Wir sind mit Jesus und unseren Schwestern und 

Brüdern unterwegs. Wir lernen von einander und miteinander. Wir unterstützen uns 

gegenseitig. 

Auch in der aktuellen politischen Situation in Europa erleben wir im Kalender des 

Kirchenjahres die Passionszeit. Die Passionszeit hat am letzten Mittwoch 

angefangen. In den folgenden 7 Wochen bereiten uns auf Ostern vor.  

An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu, das Leben, das den Tod besiegt. Mit 

diesem Glauben bestätigen wir das Leben als Gottes Geschenk. Dieses Geschenk ist 

wertvoll und wir lernen von Jesus, für das Leben zu sorgen und es zu bewahren.   

Die Passionszeit ist auch als Fastenzeit bekannt. Fasten ist traditionell geprägt durch 

Verzicht beim Essen. Dieses Jahr geht es der ökumenischen Aktion So viel du 

brauchst … um „Mehr“: nämlich darum, mehr über das Einkaufsverhalten und den 

Umgang mit Lebensmitteln nachzudenken. Es geht um regionale Lebensmittel, 

Verpackungen, das Energie sparen und respektvollen Umgang mit Lebensmitteln.  

Die ökumenische Fastenaktion ist mit dem Klimaschutz und der Klimagerechtigkeit 

verbunden. Sie macht Hoffnung auf eine bessere Beziehung zwischen uns und der 

Umwelt. Wir sind Teil der Umwelt und müssen in Frieden mit der Natur leben lernen. 

So schenken wir uns und den zukünftigen Generationen eine bessere Umwelt! Jedes 

Handeln heutzutage macht einen Unterschied für den Klimaschutz.   

Die ökumenische Fasten Aktion „So viel du braust…“ möchte uns Hoffnung geben 

für eine bessere Umwelt. Es ist Zeit, uns mit Klimagerechtigkeit zu beschäftigen. In 

der ersten Woche ist das Thema „mit Respekt mit Lebensmitteln umzugehen“. Das 

bedeutet, keine Lebensmittel wegzuwerfen. Sondern nur das kaufen, was man 

braucht, damit Lebensmittel einfach nicht im Müll landen.  

Frieden in Europa und in der Welt ist möglich! In Frieden mit der Schöpfung zu leben 

ist möglich! Lassen wir uns in schweren Zeiten in der internationalen Politik und im 

Klimawandel durch Jesu Botschaft führen. Lasst uns ein starkes Zeugnis für den 

Frieden geben! Jesus ist bei uns auf diesem Weg. Ich bin nicht allein. Du bist nicht 

allein! Wir sind zusammen und Christus gibt uns die Hand!  
 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 

Ihre 

 

Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 
 


