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Lied: Die weißen Tauben sind müde 

 

Ansprache/ Begrüßung (OBm P. George): 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

„Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, oder der Krieg setzt der 

Menschheit ein Ende“ soll der amerikanische Präsident John F. Kennedy einst 

gesagt haben. Und diese Worte scheinen vielen von uns heute so nah wie nie 

zuvor. 

Zu unserer Gedenk- und Friedenskundgebung heiße ich sie herzliche 

Willkommen. Schön, dass Sie erschienen sind. 

Mit seinem barbarischen Angriff auf die Ukraine am Donnerstag, 24.02.2022 

hat der russische Präsident Putin sämtliche Wege der Zivilisation und des 

Friedens verlassen. Er ist zum Aggressor und Kriegstreiber geworden, er trägt 

die Verantwortung für dieses abartige Verhalten. Wir alle sind tief betroffen! 

Unvorstellbar, dass in einem seit fast 80 Jahren friedlichen Europa über Nacht 

Krieg eingezogen ist. 

Wir alle werden diesen Krieg bis in unsere Lebensbereiche spüren. Das Elend, 

die Ängste, die Verluste menschlichen Lebens und menschlicher Existenzen 

lassen uns nicht unberührt. Zirka 2 Flugstunden von uns tobt Krieg: Menschen 

sterben, Kinder verlieren ihre Eltern, Existenzen werden bedroht, 

hunderttausende befinden sich auf der Flucht: Direkt bei uns vor der Haustür. 

Unsere Gedanken sind in diesen Minuten bei den Menschen in der Ukraine, 

aber auch bei all jenen, die diesen Krieg nicht wollen, unsere Gedanken sind bei 

all den Opfern von Krieg und grausamer Gewalt. 

Sicherlich ist die Frage erlaubt, ob solche Zusammenkünfte wie die heutige 

nutzen? Ich sage: JA! Wir alle möchten unsere Solidarität beweisen und ein 

deutliches Zeichen setzen. Ein Zeichen der Solidarität und des Friedens.  

 



Unseren Politikerinnen und Politikern rufe ich zu: Seit achtsam und überlegt, 

unterschätzt die Gefahren, die vom Diktator und Menschenfeind Putin 

ausgehen nicht! Er plant mit eiskaltem Kalkül. Er ist nicht ehrlich! Er stellt seine 

Ansichten als Wahrheiten dar! Viel zu lange haben wir in Europa, insbesondere 

auch Deutschland zugesehen, die Gefahr falsch eingeschätzt und 

wirtschaftliches Handeln vor Menschenwürde, Freiheit und Demokratie 

gesetzt. Mögen unsere Politikerinnen und Politiker kluge Entscheidungen zur 

Beendigung des Krieges treffen und auf Dauer einen stabilen Frieden in Europa 

wieder herstellen. 

An den Präsidenten Putin ergeht mein eindringlicher Appell: Beenden Sie sofort 

den unsinnigen Krieg in der Ukraine und akzeptieren sie deren Souveränität. 

Akzeptieren Sie, dass Sie der Verlierer sind und sein werden! Akzeptieren Sie, 

dass sich der größte Teil des ukrainischen Volkes nach westlichen Werten 

strebt und sich selbst aus den Fängen der Diktatur befreit haben. Diese 

Entscheidung haben Sie zu akzeptieren. Krieg ist kein Mittel des Dialoges. 

Akzeptieren sie das Werte-System der Menschen dort und sehen sie endlich 

ein, dass autokrate und totalitäre Systeme in unserer Welt zerbrechen. Ein 

großer Teil des russischen Volkes strebt ebenso nach Freiheit und Demokratie 

und ist nicht mit ihrem unmenschlichen Handeln einverstanden.  

Allen Ukrainern möchten wir zum Ausdruck bringen: Wir stehen an Eurer Seite 

und fühlen uns mit Euch verbunden. Wir verurteilen den Angriff auf Euer Land! 

Mühsam und unter größten Anstrengungen habt Ihr bewiesen, dass Ihr für 

Demokratie und Freiheit in Eurem Land eingetreten seid, dafür habt Ihr bereits 

viele Opfer leiden müssen. Auch wenn es nur ein schwacher Trost zu sein 

scheint – wir stehen solidarisch an Eurer Seite! Das deutsche und das 

europäische Volk wird Euch nicht allein lassen. 

Unsere Gedanken sind bei all den zahlreichen Opfern, den Verstorbenen und 

deren Hinterbliebenen. Der Schmerz und die Trauer sind unermesslich groß. 

Wir fühlen mit ihnen. Jedes Opfer, jeder Verlust sind unnötig und allein der 

wahnsinnigen Idee eines kranken Regimes geschuldet! 

Wir möchten heute ein Zeichen setzen Für Frieden, Freiheit und Demokratie. 

In unserem Land, in Europa und in der Welt! 

 

Lied: We are the world 

 



Gedicht (S. Szasz):  

 

Der größte Schatz (Horst Rehmann) 

 

Ihr Machthaber auf dieser Welt, 

was geht in euren Köpfen rum, 

besteht das Leben nur aus Geld, 

aus ständigem Martyrium? 

 

Ihr sucht immer euren Vorteil, 

seid besessen von der Habgier, 

schürt ein grenzenloses Unheil, 

habt eure Macht nur im Visier. 

 

Menschen leiden, Menschen sterben, 

weil ihr absurde Kriege führt, 

diese Welt liegt bald in Scherben, 

doch ihr bleibt kalt und unberührt. 

 

Frieden zwischen den Nationen! 

Was haltet ihr von diesem Satz? 

solch ein Ziel würd sich doch lohnen, 

und wär der Menschheit größter Schatz. 

 

 

 



Einladung gemeinsam Lichter für den Frieden zu entzünden und am Weg 

aufzustellen. Dazu Lied: Halleluja 

Nach dem Lied gehen wir einen Moment in die Stille. 

 

Abschluss: 

Ich bin berührt und dankbar, dass wir heute hier gemeinsam Solidarität 

beweisen. Ein wichtiges Zeichen. Ich persönlich stelle mir aber auch immer 

wieder die Frage, was können wir außerdem tun? Wie können wir all dem 

Elend des Krieges entgegentreten?  

Heute vermelden zuverlässige Quellen, dass über 500.000 Menschen bereits 

auf der Flucht sind. Familien sind zerissen, stehen vor dem Nichts, haben nur 

das nötigste bei sich. Ein Beitrag der Souveränität könnte beispielsweise die 

Aufnahme von Kriegsflüchtlingen sein. Ich möchte uns alle anstoßen darüber 

nachzudenken, ob und wie wir diese Möglichkeit anbieten wollen und können. 

Gerne stehe ich persönlich bei der Koordination zur Verfügung – 

entsprechende Ansprechpartner und Anlaufstellen werden von mir derzeit 

organisiert. 

Bevor wir auseinandergehen – herzlichen Dank für Ihr Erscheinen. Besonderen 

Dank an Mario Bachmeier für die Licht-Installation hier an der Kirche und an 

alle die diese Zusammenkunft unterstützt haben. 

Ich lade bereits heute ein, dass wir uns am Freitag um 19.00 Uhr zu einem 

Friedensgebet wieder hier treffen. In den kommenden Wochen möchte ich, 

soweit die Situation immer noch angespannt ist, jeden Freitag die Möglichkeit 

zu einer Zusammenkunft „5 Minuten für Frieden und Solidarität“ hier anbieten. 

Schließen möchten wir mit einem Gebet der Vereinten Nationen. 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet (1. Beigeordneter J. Pehl): 

 

Herr, 

unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. 

An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, 

dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, 

nicht von Hunger und Furcht gequält, 

nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, 

Hautfarbe oder Weltanschauung. 

Gib uns Mut und die Voraussicht, 

schon heute mit diesem Werk zu beginnen, 

damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den 

Namen Mensch tragen. 

 

Lied: Ode an die Freude 


