
Russland greift die Ukraine an, Putin führt Krieg in Europa und empört damit uns alle. 
  
Die Solidarität ist groß, die Betroffenheit auch. Viele Menschen gehen weltweit auf 
die Straße und protestieren gegen den Angriffskrieg des russischen Präsidenten, 
auch wir heute hier in Delkenheim. Viele Profil-Fotos auf den Internet-Plattformen 
zeigen sich in den Nationalfarben der Ukraine. 
  
Russland Angriff auf die Ukraine erschüttert die Welt. Der Krieg begann nach einer 
langen Phase zunehmender Verständnislosigkeit und Provokation, 
  
Nichts rechtfertigt die russische Aggression, nichts rechtfertigt den Tod unschuldiger 
Menschen, die Zerstörung ihrer Lebensleistung. 
  
Der Krieg in der Ukraine währt jetzt schon über eine Woche. Es gibt viele Tote und 
Verletzte unter der Zivilbevölkerung. 
Und anders als vom russischen Präsidenten Wladimir Putin offenbar erhofft und 
erwartet, ist ein Ende nicht in Sicht. Die Menschen wehren sich. Da, wo sie sich nicht 
wehren können, halten sie mit bewundernswertem Mut aus: in Kiew, in Charkiw, in 
Lwiw, überall. Wie es ausgeht, kann niemand sagen. Nur die Fronten werden 
zunehmend klarer. 
  
Da ist die russische Seite, die mit wachsender Brutalität agiert. Das Militär nimmt 
Wohnhäuser unter Beschuss. Und so weit ersichtlich, ist der Tod von Zivilisten dabei 
keineswegs Kollateralschaden, sondern das eigentliche Ziel der Bombardements. 
Weil er militärisch nicht so recht vorankommt, lässt Putin Angst und Schrecken 
verbreiten. Der ukrainische Wille zum Widerstand soll gebrochen werden. 
  
Deshalb erklären wir uns mit der Ukraine solidarisch. 
  
Wir denken an die Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine 
  
Beendet diesen sinnlosen Krieg 
Nein zu Putins Krieg 
Frieden jetzt! 
  
Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts. (Willy Brandt) 
  
Und wenn ich verzweifle, dann erinnere ich mich, dass durch alle Zeiten der 
Geschichte der Menschheit die Wahrheit und die Liebe immer gewonnen haben. Es 
gab Tyrannen und Mörder und eine Zeit lang schienen sie unbesiegbar, doch am 
Ende scheiterten Sie immer. Denke daran – immer! 
(Mahatma Gandhi) 
 


