„Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist“,
spricht der Herr der Heerscharen (Sach 4,6) – Putins Ende (kein Atomkrieg).
Was für ein Geist steckt da in diesem Bibelwort, das
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Wolodymyr Selenskyj, die mutige Führung des

man mir zur Taufe mitgab? Jahrelang habe ich ver-

überfallenen Landes Ukraine, hat am 01.03.2022 den

meintlich versucht, in Christi Geist der Vergebung

Westen in einer Rede dazu aufgefordert, den Luft-

und Nachsicht zu leben. Ich habe immer wieder zuge-

raum der Ukraine zu sichern 1. Seine Ansprachen wer-

lassen, dass mir und auch anderen auf die Füße getre-

den mit standing ovations quittiert, ohne dass Europa

ten wurde, weil ich Duldsamkeit für Christi Weg hielt.
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seiner Bitte nachkommen zu wollen scheint. Stattdes-

Aus diesem Irrtum heraus habe ich schwere Fehler

sen feiert sich Europa wegen seiner Sanktionen, die

begangen und ich bereue das sehr. Alle Art von Ge-

Russland mit voller Härte träfen.

walt hatte ich abgelehnt, nicht einmal Mt 18,15-17
10

hielt ich als junger Theologiestudent für sinnvoll, also

Doch diese Sanktionen wirken erst mittel- und lang-

Menschen auf ihr Fehlverhalten bloß hinzuweisen.

fristig. Wenn Putin nun nach der nahezu für ihn

Dabei ist es genauso Jesu Wort wie Jesu Warnung vor
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schmerzfreien Besetzung der Krim 2014 lernen sollte,

dem Verurteilen anderer (Mt 7,1-5) und seine Auffor-

dass er ganze Länder mit seiner Drohung einnehmen

derungen zu Gewaltverzicht und Feindesliebe (Mt

darf2, wird ihm die Entscheidung nicht sehr schwer

5,38-48).

fallen, weiter nach Westen auf Beutezug zu gehen,
wovor der UN-Botschafter der Ukraine, Sergiy Kys-

Nun gibt es in der Bibel aber nicht nur die Impulse,
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lytsya, Europa warnt3.

gewaltfrei innerhalb der christlichen Gemeinde zu
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kommunizieren (Gal 6,1), Böses mit Gutem zu ver-

Putin wird inzwischen als „Mad Man“ of Moscow ge-

gelten (Röm 12,19) oder auch Menschen angesichts

sehen4. Denn er handelt nicht nach der hiesigen

hartnäckiger Uneinsichtigkeit als nicht mehr von Je-

Marktlogik. Spieltheoretische Kalküle haben sein

sus begeistert zu betrachten (Mt 18,17). Denn es gibt

Handeln nicht vorhergesehen5. Putins Kalkül trifft

auch die Rede davon, dass Gott Rache üben wolle
(Röm 12,19).
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den aufgeklärten Westeuropäer an seiner empfindlichsten Stelle: der Angst vor dem Tod. Das ist Putins Waffe, das ist seine Strategie, das ist seine
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Gott habe dafür Obere in menschlichen Gemeinschaf-

Macht, mit der er den Westen in die Knie zwingen

ten eingesetzt, wie z.B. Staaten. Diese werden von

könnte.

Menschen gelenkt, welche von Gott den Auftrag hät-

1

ten, auch mit Gewalt das Böse zu bekämpfen (Röm
13,1-7).
Nun gibt es in Europa einen Mann, der andeu30

tungsweise gedroht hat, Europa vollkommen zu

2
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vernichten. Mit diesem Mittel hat er Europa in solche Erstarrung versetzt, dass er sich einen
Landstrich nach dem anderen unaufhaltsam einverleiben kann.
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Tagesschau: Selenskyj will Flugverbotszone. 01.03.2022
(https://www.tagesschau.de/ausland/ukraineflugverbotszone-103.html; abgerufen am 03.03.2022)
Vgl. Tagesschau24 extra: Die Strategie hinter Putins
Angriff. Auf Youtube am 03.03.2022
(https://www.youtube.com/watch?v=UHN4zzU0DFE;
abgerufen am 03.03.2022)
Vgl. The Guardian: Ukraine ambassador calls on UN to
condemn Russian invasion – video 02.03.2022
(https://www.theguardian.com/world/video/2022/mar/02/u
kraine-ambassador-calls-on-un-deplore-russian-invasionvideo; abgerufen am 03.03.2022)
Vgl. Koch, Matthias: Mad Man in Moskau. In:
Hildesheimer Allgemeine Zeitung Nr. 51 v. 02.03.2022, S.
2
Vgl. Rieck, Christian: Ukraine-Konflikt - Spieltheorie
erklärt: Gibt es Krieg? (Modell mit reinen Strategien).
12.02.2022 (https://www.youtube.com/watch?
v=gphoRPhipjE; abgerufen am 03.03.2022)
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„Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist“,
spricht der Herr der Heerscharen (Sach 4,6) – Putins Ende (kein Atomkrieg).
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Mit seiner Drohung hat Putin Europa den Krieg
bereits erklärt. Seine Truppen ziehen Richtung

reits die Androhung des Untergangs Europas durch
90

Putin.

Westen und haben einen friedlichen Nachbarn

65

überfallen. Sie richten Tod und Verderben, kurz

Wie könnte das aussehen –

unsägliches Leid an. Selenskyi bittet um aktive mili-

mit Hilfe des Geistes des Herren der Heerscharen?

tärische Hilfe. Doch Europa lehnt – ihn zwar als Helden feiernd und beklatschend – ab. Immerhin sagt

Dieser Geist lässt sich nicht einschüchtern. Europa

Frau von der Leyen inzwischen, Europa stünde in die-

könnte dem Putin ein Putin werden (1 Kor 9,19-23).

sem Krieg vereint auf und es sei klar, dass Europa ihn
70

95

überstehen und die Oberhand gewinnen werde. Sie

setzen, dass dieser von selbst aufgibt. Sanktionen sind

wünsche sich eine freie und unabhängige Ukraine,

gut, aber sie reichen nicht. Denn dieses Denken ver-

nachdem sie von der passiven militärischen Hilfe Eu-

steht Putin offenbar als Schwäche, die er ausnutzen

ropas für die Ukraine berichtet hat.
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kann. Er scheint kein Händler zu sein. Er verhält sich
100

Das Nachbarhaus brennt wegen der Gier eines für
75

gener Äonen, die nur Sieg oder Flucht kennt.
Sein Volk muss weiter aufgeklärt werden

Reihenhaus mit dem Nachbarn. Wir liegen auf dem-

über die Kriegsverbrechen seines Präsidenten. Sein

selben Kontinent. Das Feuer muss aus Nächstenliebe

Heer muss zur Desertion gebracht werden, dass Pu105

tins Thron ins Wanken gerät. Und schließlich: Lehren

tet, wird alle Partisanenkämpfer der Freiheit in Schutt

wir ihn das Fürchten mit einem Ultimatum! Denn als

und Asche bomben, ganz zu schweigen von den Mil-

Vater mind. zweier Töchter, die er liebt, kann er nicht

lionen Zivilisten, die nicht mehr fliehen konnten oder

den Weltuntergang wünschen. Sollte Putin sich nicht

wollten. Wo ist die ungebrochene und viel gelobte

binnen 24h aus der Ukraine zurückzuziehen zu begin-

Solidarität, Leben unbedingt zu schützen, aus Co-
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ronazeiten? Darf Putin – nach Abzug der prophe-

nen, stellt der Westen z.B. ukrainischen Piloten Abfang- oder Luftüberlegenheitsjäger zur Flugabwehr

7

85

wie ein tyrannischer Raptor, wie eine Echse vergan-

wahnsinnig Gehaltenen. Aber wir wohnen in einem

gelöscht werden. Putins Lufthoheit, so wird befürch-
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Europa könnte Putin und seinen Stab so unter Druck

zeiten vier Millionen Flüchtlinge – das Leben von

zur Verfügung, die natürlich als Leihgabe unter ukrai-

37 Millionen Menschen gefährden?

nischer „Flagge“ fliegen müssen.
Geht Pokerputin darauf ein, hätten Verhand-

Diese Option entspricht nicht Gottes Wort. Nach Röm

115

lungen mit ihm wieder einen Sinn. Geht er nicht, ste-

13 hat unsere Regierung den Auftrag, das Böse not-

hen die Chancen höher, dass er daran gehindert wird,

falls mit Gewalt zu bekämpfen. Und das Böse ist be-

seinen Massenmord in der Ukraine zu vollenden.
Griffe er aber den Westen an, träte der NATO-Bünd-
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The Guardian: 'We are united': Von der Leyen pledges
nisfall ein. Das kann er nicht wünschen.
€1bn to Ukraine in passionate address – video. 01.03.2022
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst (Lev
(https://www.theguardian.com/world/video/2022/mar/01/ 120
we-are-united-von-der-leyen-pledges-1bn-to-ukraine-in19,18b) und tu den Mund für die Schwachen auf (Spr
passionate-address; abgerufen am 03.03.2022)
RND/dpa: Krieg gegen die Ukraine: UN erwarten bis zu
31,8) im Geist des Herrn der Heerscharen! Denn in
vier Millionen Flüchtlinge. 25.02.2022
der Liebe ist keine Angst (1 Joh 4,18). Dabei liebt
(https://www.rnd.de/politik/ukraine-krieg-fluechtlinge-unerwarten-bis-zu-vier-millionen-migrantenJesus auch Putin (1 Tim 4,10: Röm 3,22-26).
NXQJYF5O6Q4D7KKHZR7535HFOA.html; abgerufen
am 05.03.2022)
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