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Unfassbar und irgendwie irreal erscheint uns der Krieg in der Ukraine. Dass 
in Europa ein Land einfach ein anderes erobert, glaubten wir überwunden 
und hatten gehofft, dass der Angriff doch nicht stattfinden würde. 
Unsagbares Leid wird hier Menschen von Menschen angetan. Sie verlieren ihr 
Leben, ihre Liebsten, ihre Heimat, ihr Hab und Gut, haben Todesangst und 
bangen um das Leben anderer.  
Das Böse zelebriert seinen Kult: Krieg statt Frieden, Zerstörung statt Aufbau, 
Elend statt Wohlfahrt, Hass statt Liebe. 
Warum ein solcher Krieg? Diese Frage kann man sich politisch stellen oder in 
seinem Glauben an Gott richten. Das Unheil, das Böse wird spürbar, sichtbar 
und ganz konkret in Menschen, die andere töten, quälen, vernichten. 
Angst vor dem Tod, dem Leid und dem Elend macht sich breit. Als Christen 
wenden wir uns an Gott. Fragen und klagen, beten, hoffen und fühlen uns 
trotz unseres Glaubens ein Stück weit einsam und hilflos. Trotzdem sollen 
wir im Glauben einen Trost finden. Denken wir dabei gerade in der Fastenzeit 
an Jesus auf dem Ölberg und sein Ringen um den Willen seines Vaters: „Vater 
wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen.“ Er fühlt 
hier wie wir Menschen, ringt sich dann aber durch zu der Haltung, um die wir 
in jedem „Vater unser“ beten: „Doch nicht mein Wille geschehe, sondern der 
deine.“  
Ein furchtbares Ringen. Jesus schwitzt Blut im Wissen um den nächsten Tag. 
Wenn am Donnerstag nach dem abendlichen Gebetläuten in Rupertsbuch die 
große Glocke über das Land klingt, dann will sie uns daran erinnern. 
Weitgehend unbekannt, dürfte wohl das Gebet geworden sein, das dabei ge-
betet werden kann: 
 
„Mildester Herr Jesus, der du wegen meiner und der ganzen Welt Sünden, so 
große Angst und Trübsal gelitten hast, dass dir der blutige Schweiß über dein 
Angesicht geronnen und ein Engel vom Himmel dir zum Troste gekommen 
ist, verleihe mir armen Sünder die Gnade, das ich in aller Traurigkeit, Trübsal 
und Angst mich zu dir wende und Trost und Stärke in der Betrachtung 
deines heiligen Leidens finden möge.“ 
 
Unzählige Menschen leiden derzeit unter dem Krieg in der Ukraine, aber auch 
ohne dieses menschengemachte Leid gibt es genug Elend in dieser Welt. 
Jesus hat das Leid nicht abgeschafft. Er hat es für uns getragen und trägt es 
mit uns. Der Glaube an ihn bietet keinen Schutz dagegen, aber er zeigt uns 
mit dem gekreuzigten Jesus einen Gott, der das Elend dieser Welt für uns 
durchlitten hat. Seine Auferstehung aus Tod und Grab schenkt uns einen 
Hoffnungsschimmer auf ein Leben, das kein Dunkel mehr kennt. 
Das Gebet will in uns diese Hoffnung stärken, uns Kraft und Zuversicht 
schenken, dass auch wir durch Kreuz und Tod eingehen in die Herrlichkeit, 
zu der uns Jesus erlöst hat. 
 

So wünsche ich Ihnen eine hoffnungsfrohe österliche Zeit. 
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