
 

 

„Waffen“ zum Leben | Predigt zum Gebetsgottesdienst für die Menschen in der Ukraine | Biblischer Text: Eph. 6, 
10-17 (BasisBibel) | verfasst von Uland Spahlinger 
 
 
Die nachfolgende Predigt habe ich am 27. Februar in Dinkelsbühl anstelle der traditionellen gereimten 
Faschingspredigt gehalten. Vielleicht taugt sie dem einen oder der anderen als Gedankensteinbruch. Die 
genannten Zahlen waren an dem Tag aktuell. Traurigerweise steigen sie weiter.  
 
 
10Und schließlich: Werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft.11Legt 
alle Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen.12Denn unser Kampf 
richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die 
Weltenherrscher, die diese Finsternis regieren. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister, die im Reich der Lüfte 
herrschen.13Deshalb sollt ihr zu allen Waffen greifen, die Gott euch gibt. Damit könnt ihr in den schlimmen Tagen 
Widerstand leisten. Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz bringt, könnt ihr dem Angriff standhalten. 
14Also haltet stand! Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte und zieht die Gerechtigkeit als Brustpanzer an.15Und 
tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die Gute Nachricht vom Frieden zu verkünden.16Was auch kommen 
mag: Ergreift als euren Schild den Glauben! Mit ihm könnt ihr alle brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen 
euch schießt.17Nehmt als Helm eure Rettung in Empfang. Und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist 
euch schenkt: das Wort Gottes. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
was sich wohl keiner von uns vorstellen konnte und schon gar nicht gewünscht hat: Wir haben wieder einen Krieg in 
Europa, keinen Bürgerkrieg, keine vergleichsweise kleine regionale Auseinandersetzung zwischen ethnischen oder 
politischen Gruppen, sondern einen eiskalt geplanten und inszenierten Angriffskrieg auf ein unabhängiges Land. Weil 
es einem Diktator nicht passt, dass sich in seiner geographischen Nachbarschaft ein anderes als das von ihm 
kontrollierte politische System festigt.  
Die Folge: Tote, Verletzte, Zerstörung von Häusern und Infrastruktur. Menschen ohne Wasser, ohne Strom, ohne 
Heizung – im Winter. Unzählige auf der Flucht, Frauen, Kinder, alte Menschen; die Männer zwischen 18 und 60 
Jahren sind zu den Waffen gerufen. (Deshalb ist heute kein Raum für eine witzige gereimte Faschingspredigt.)  
 
„Es ist Putins Krieg.“ Diese Aussage von Bundeskanzler Scholz trifft es nur allzu genau. Ein skrupelloser Machtmensch 
ist in der Lage, durch einen Befehl die Lage in Europa und in der Welt völlig auf den Kopf zu stellen. Ein 
kenntnisreicher Kommentator schrieb: Putin ist darum zu tun, die Uhr zurückzudrehen auf die Zeit vor dem Fall der 
Mauer und des Eisernen Vorhangs. Ihm geht es darum, das alte Russland wieder zu der Weltmacht zu erheben, von 
der er meint, dass Russland das sein sollte. Ein neuer eiserner Vorhang entsteht. Und viele Menschen, auch in 
unserem Land, haben gerade das Gefühl, aus einem friedlichen Schlaf böse aufgeweckt zu werden. Ich rechne damit, 
dass wir zumindest eine große Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine erwarten müssen – und ich kann nur hoffen, 
dass wir sie freundlich und hilfsbereit empfangen. 
 
Die meisten von Ihnen wissen, dass ich fünf Jahre selbst in der Ukraine gelebt und gearbeitet habe. Von dort aus war 
ich auch oft in Russland. Hier wie dort habe ich freundliche, herzliche, hilfsbereite und gastfreundliche Menschen 
getroffen. Viele haben Verwandtschaftsbeziehungen in das jeweils andere Land. Sie möchte in Frieden und gutem, 
erträglichem Auskommen leben. Viele sind Christen; sie feiern Gottesdienste nach derselben Liturgie. Die Namen der 
Städte in der Ukraine, die jetzt angegriffen werden, rufen konkrete Bilder in mir wach: Gebäude, Straßen, 



 

 

Parkanlagen – und vor allem natürlich: Menschen. Denn am Ende geht es immer um die Menschen. Davon bin ich 
überzeugt, das entspricht unserem Weltbild, unserer Kultur, unserer Ethik, unserem Glauben. Das ist unsere Stärke. 
 
Und, wie sich zeigt, ist es gleichzeitig unsere Schwäche. Denn im totalitären politischen Denken der russischen 
Machthaber war es schon immer so, dass ein Menschenleben nicht viel zählt. Nur eine Zahl: Mitte des 19. 
Jahrhunderts lebte etwa die Hälfte (50%!) der russischen Bevölkerung als Leibeigene, also als Besitz der Adeligen und 
der Grundherren. Menschenwürde, Menschenrechte und Leben des Einzelnen sind keine Systemfaktoren.  
 
Sind es nie gewesen, sind es auch heute nicht. Und wer sich um Menschenrechte und Menschenwürde nicht schert, 
bei dem verhallen auch Appelle zu den Menschenrechten, zum Völkerrecht und oder zu internationalen 
Vereinbarungen ungehört. Wo einer die Macht hat und diese skrupellos und ungerührt anwendet, seine Ansprüche 
mit erdichteten und erlogenen Behauptungen und mörderischen Aktionen durchzusetzen – auch unter Inkaufnahme 
etwa des Todes eigener Soldaten, hat die Humanität einen schweren Stand und kaum noch Handlungsraum. 
 
Sind wir Christen also naiv, wenn wir gegen die militärische Gewalt Kerzen entzünden und zu Friedensgebeten 
aufrufen? 
 
Der Abschnitt aus dem Epheserbrief, den ich vorher gelesen habe, lehrt uns etwas anderes. Er weiß ganz genau, dass 
unser Gott ein Gott des Friedens ist, der Rettung und Heil auf seine Fahnen geschrieben hat, der zum Glauben an 
seine Friedensbotschaft ruft und diese in seinem Evangelium verkünden lässt. 
 
Er weiß aber auch, dass es widergöttliche Kräfte gibt: die Kräfte der Zerstörung – er nennt das hier den „Teufel“, das 
ist im Griechischen keine gehörnte Figur, sondern der διάβολος, der „Durcheinanderwerfer“ und Zerstörer der guten 
Ordnung Gottes. Also keine Figur, sondern die Kraft der Vernichtung: „12Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen 
Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die diese 
Finsternis regieren.“ Deutlicher kann man es nicht benennen; von Naivität keine Spur. Auch damals, Anfang des 2. 
Jahrhunderts etwa, wussten Christen sehr genau um Mächte und Gewalten, um widergöttlich sich aufschwingende 
Autokraten und ihre Machenschaften. Dass der Epheserbrief dahinter kosmische dunkle Mächte vermutet, tut nichts 
zur Sache. Es ist und bleibt ein spannungsreiches Wechselspiel: das Verhältnis zwischen Menschen und Strukturen. 
Sind es die Strukturen, die das Handeln von Menschen bestimmen oder sind es die Menschen, die die Strukturen 
schaffen….? Wir können das nur schwer voneinander trennen. Und im konkreten Fall spielt es wohl auch nicht mehr 
die entscheidende Rolle. Festzuhalten bleibt: Es gibt den Willen Gottes - und es gibt Menschen, Kräfte, Mächte, die 
sich dagegen auflehnen. 
 
Der Ökumenische Rat der Kirchen stellt das von Anfang an unmissverständlich fest: „Krieg soll nach Gottes Willlen 
nicht sein“ – so die Vertreter auf der Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) 1948 in 
Amsterdam dreißig Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und drei Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs. 
 
Mein Freund Enno Haaks, Generalsekretär des Gustav-Adolf-Werkes, sagte dazu in einem Friedensgebet in den 
letzten Tagen: „Das schmerzhafte Erleben und die Verluste des Krieges waren noch allgegenwärtig, waren noch nicht 
einmal ansatzweise geheilt. Jenseits der Fragen nach Schuld und Gerechtigkeit, nach Rechtmäßigkeit und 
Verhältnismäßigkeit des Tötens blieb unendliches Leid, Flucht und Vertreibungen, Hass und Zerstörung. Bis heute ist 
noch Manches spürbar. Deshalb: Krieg SOLL nicht sein – nach Gottes Willen! 
 
Sehr oft ist aber das, was nach Gottes Willen nicht sein soll, bittere, ungewollte Realität: Töten soll nach Gottes 



 

 

Willen nicht sein. Flucht und Vertreibung soll nach Gottes Willen nicht sein. Zerstörung soll nach Gottes Willen nicht 
sein. Witwen und Waisen sollen nach Gottes Willen nicht sein. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.“1 
 
Christen haben Gewalt und Verfolgung durch die Jahrhunderte – auch in der Konsequenz Folge ihres eigenen 
Glaubens – erfahren und erlitten und leider auch über andere Menschen gebracht. Und er ist auch missbraucht 
worden, der Glaube und seine Rituale: Diktator Putin kann man andachtsvoll gesenkten Hauptes in der Osterliturgie 
im Fernsehen sehen, in der ersten Reihe. Eine gute Gelegenheit, sich publikumswirksam zu inszenieren. Wer will ihm 
das noch glauben? 
Der Epheserbrief hat all das im Blick – so verstehe ich unseren Abschnitt. Deshalb auch greift er zu diesen drastischen 
Bildern, über die Sie sich vielleicht gewundert haben – oder vor denen Sie erschrocken sind: Schwertgurt und 
Brustpanzer, Kriegsstiefel und Schild, Pfeile und Helm.  
Diese vermeintlichen Kriegswaffen sind aber ganz anders qualifiziert: „Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte 
und zieht die Gerechtigkeit als Brustpanzer an. 15Und tragt an euren Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die Gute 
Nachricht vom Frieden zu verkünden. 16Was auch kommen mag: Ergreift als euren Schild den Glauben! Mit ihm könnt 
ihr alle brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen euch schießt. 17Nehmt als Helm eure Rettung in Empfang. 
Und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch schenkt: das Wort Gottes.“ 
 
Wahrheit, Gerechtigkeit, Gute Botschaft vom Frieden, Glauben, Rettung, Wort Gottes: Es sind, wenn wir das so 
nennen wollen, geistliche Waffen, Glaubensgüter, Werte, die aus dem Vertrauen kommen: Unser Weg geht mit Gott, 
unser Ziel ist seine Ewigkeit, unser Marschgepäck seine gute Botschaft von Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und 
Frieden. Das ist das Marschgepäck, mit dem Jesus unterwegs war, seine „Waffen“. Es sind Waffen zum Leben, nicht 
zum Tod. Die sind uns an die Hand gegeben, dass wir sie einsetzen. 
 
Und auch wenn uns das in diesen Tagen des Schocks und der Fassungslosigkeit schwerfällt – und Sie dürfen mir 
glauben: mir fällt es schwer: wir sollten, nein: wir müssen auf den Frieden setzen; wir sollten, nein: wir müssen für 
den Frieden kämpfen und alle Kräfte bestärken und unterstützen, die sich für ein Ende der Kriegshandlungen 
einsetzen.  
 
Welche Entscheidungen politisch getroffen werden, das müssen die verantworten, die sie fällen. Das gilt für unsere 
gewählten Regierungen, und das gilt für den russischen Autokraten. Und er muss allein verantworten, denn so wie 
das System ist, das er durchgesetzt hat, ist es sein Alleingang.  
 
Vieles könnte und müsste noch gesagt werden. Nicht jetzt. Hoffen wir auf die Weisheit und die Tatkraft und den 
Zusammenhalt der freien Länder und ihrer Regierungen. Unterstützen wir sie, wo wir können. Unterstützen wir die 
humanitäre Nothilfe, zum Beispiel des Diakonischen Werkes oder des Gustav-Adolf-Werkes. Stellen wir uns auf große 
Zahlen verzweifelter Menschen ein, die aus der Ukraine geflohen sind – am Samstag war schon von über 100.000 die 
Rede, die allein nach Polen geflohen sind. Eine Momentaufnahme, die jeden Tag von der schrecklichen Wirklichkeit 
überholt wird. Und sie kommen zu den mehr als eine Million Inlandsflüchtlinge innerhalb der Ukraine aus den letzten 
8 Jahren.  
 
Fast auf den Tag genau vor acht Jahren wurden ungefähr 100 junge Männer von Scharfschützen des 
putinfreundlichen Janukowitschregimes auf dem Maidan in Kiew niedergeschossen – umgebracht. Das geschah 
während der letzten Woche, die ich in der Ukraine Dienst tat. Wir waren dort und haben die Spuren der Zerstörung 
und der Gewalt gesehen und die Trauer der Menschen geteilt. Damals verband sich damit die Hoffnung auf Freiheit 

 
1 https://www.gustav-adolf-werk.de/files/gaw/downloads/Predigten/Friedensgebet_Ukraine.pdf 



 

 

und Demokratie für das Land. Eine Hoffnung, die gerade der Vernichtung anheimgestellt ist. 
 
Damals, am 27. Februar 2014, habe ich von Kiew aus meine Eindrücke in einer Predigt zusammengefasst. So habe ich 
geschlossen: Es ist ein großer Ernst auf dem Maidan, heute, am 27. Februar, als ich über den Platz gehe, immer noch 
wohnen dort die, die dem Frieden nicht trauen, die sich vor den Seilschaften der alten Macht fürchten; die nicht 
wollen, dass der Kuchen zwar neu verteilt wird, aber am Tisch die alten Gestalten sitzen. Sie sind es müde, und 
deshalb sind sie hellwach. Und mittags um 12 treten auf die Bühne Priester und Pastoren, Mönche und Nonnen und 
singen und beten um Erbarmen, um Vergebung, um Versöhnung und Frieden.  
 
Tut es ihnen gleich, Leute: betet für die Menschen in der Ukraine. Unterstützt die Initiativen für Freiheit und Bür-
gersinn. Gebt von Eurem Geld an die, die Verwundete pflegen, Hungernden zu essen geben, Notleidenden Hilfe leisten 
und mithelfen, eine gerechtere und freiere Ukraine aufzubauen. Denn die Zukunft ist ungewiss. Es ist noch früh am 
Morgen, das Morgenrot bricht erst an. Der Weg ist weit. Es lauern viele Gefahren. Vielen fehlt es an der Energie und 
am Mut, sich aufzumachen. Und immer noch gibt es die, die zurückschielen: Nach den Fleischtöpfen Ägyptens, nach 
den alten Zeiten. 
 
Betet für die Menschen in der Ukraine und für alle, die für ihre Freiheit und ihre Menschenwürde eintreten. Betet für 
Gerechtigkeit und Frieden.2 
 
An der Notwendigkeit, für die Menschen dort zu beten, hat sich nichts geändert. Geändert hat sich die Wucht, mit 
der die Feinde der Freiheit und der Menschenwürde vorgehen. Und deshalb müssen wir dagegenhalten: Geht zu 
Demonstrationen, zu Mahnwachen und zu Friedensgebeten. Bringt die Not, das Elend, und die Sehnsucht vor Gott. 
Betet und handelt noch intensiver für Gerechtigkeit und Frieden – für die Menschen in der Ukraine, für Europa, für 
die Welt. Amen. 
 
Dekan Uland Spahlinger, Dinkelsbühl 
uland.spahlinger@elkb.de 
 
Von 2009 bis 2014 war ich als Bischof im Dienst der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche der Ukraine (DELKU) 
tätig. Das Ende dieses Dienstes (28. Februar 2014) fiel mit dem Protest auf dem Maidan in Kiew und dem 
Zusammenbruch des Janukowitsch-Regimes zusammen.  

 
2Die ganze Predigt vom 27.2.2014 unter 
https://www.theologie.uzh.ch/predigten/altepredigten/predigt.php?id=4808&kennung=20140302de 


