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Diese Taube, über 13 Meter hoch, schuf der Künstler Justus Becker als Mahnung für den Frieden
kürzlich am Allerheiligentor, Frankfurt am Main.

... wir gehen alle nicht hin

Verleih uns Frieden

Mitmachen

„Stell dir vor, es ist Krieg
und wir gehen alle nicht hin ...”

Das Gebet um Frieden ist nicht nur Ausdruck der Bitte:
»Gott, erbarme dich.« Es ist Resilienzvorsorge für angespannte fromme Gemüter. Es ist der Einbruch einer
anderen Realität, die den Frieden Gottes als Möglichkeit
behauptet, ein Spalt, durch den Hoffnung kommt, ja
sogar die Kraft zum Verhandeln, das politische Geschick,
die Beharrungskraft. »Verleih uns Frieden gnediglich, Her
Got zu unseren zeyten.« Der Gebetsruf aus der Vergangenheit, in jeder verfluchten Kriegszeit neu gebetet,
manchmal mit Händen über den Ohren, gebückt am
Straßenrand, weil die Flieger so tief kommen. So hat es
dann ein alter Mann auf dem Kirchplatz erzählt, und
ich sehe einen kleinen Jungen, der Todesangst hat. Wie
jetzt wieder Tausende kleiner Kinder. Dieses und alle
Friedensgebete dienen nicht nur der Beruhigung der
eigenen Seele, sie werden auch stellvertretend gesprochen für die in akuter Lebensgefahr, für die Jungen, die
zwangsrekrutiert werden, und für die, die begeistert in
den Krieg ziehen, um der vermeintlich höheren Ziele
willen, die man ihnen von klein auf anerzogen hat. Bilder
von Heldentum, Nation und Religion sprechen auch im
21. Jahrhundert noch einen Bann.
Es gibt auch für die viel zu tun, denen Außen- und
Sicherheitspolitik zu kompliziert sind und die angesichts
der geopolitischen Komplikationen doch lieber gar nicht
erst den Fernseher anmachen. Auch in den Kirchen gibt
es Kontakte in die bedrohte Zivilgesellschaft, es gibt
viele Möglichkeiten, sich für Menschen einzusetzen, denen Freiheit und Würde und Stimme genommen wurden.
Es gilt auch, wach zu sein gegenüber Verschwörungserzählungen innerhalb der Kirchen, nach denen der
»Herrscher über Russland« gegen westliche Dekadenz
und Libertinismus kämpfe. Aber vor allem gilt es, zu
beten. Friedensgebete können mächtig sein. Das zeigt die
jüngste deutsche Geschichte. Sie halten die Möglichkeit
einer anderen Welt offen.

Wir sind tief erschüttert über den
völkerrechtswidrigen Angriffskrieg
mit vielen Toten und Verletzten,
den Russland in der Ukraine führt.
Unsere Gedanken und Gebete sind
bei den Menschen in der Ukraine,
die schreckliche Angst um ihr
Leben und die Zukunft ihres Landes
ausstehen müssen. Als christliches
Hilfswerk verurteilen wir kriegerische Gewalt überall in der Welt wie
in Afghanistan, Jemen, Mali und
anderen Ländern aufs Schärfste
und zeigen uns solidarisch mit den
Betroffenen und den Millionen
Flüchtlingen, die ihre Heimat
verlassen.

Das Lied „Weiße Tauben“ von Johannes Oerding
hier in der Cover Version von Milow und andere
Lieder für den Frieden.

Petra Bahr, Verleih uns Frieden, in: Christ und Welt vom 24.2.2022.
Dr. Petra Bahr ist Regionalbischöfin in der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Hannover und Mitglied des Deutschen Ethikrates.

Da MISEREOR als Hilfswerk für
die Menschen in Afrika, Asien und
Lateinamerika keine direkten
Projektpartner in der Ukraine
fördert, rufen wir dazu auf, die
Arbeit unserer Schwesterhilfswerke
RENOVABIS und Caritas International mit Spenden zu unterstützen.
Das „Bündnis Entwicklung hilft“,
dessen Gründungsmitglied Misereor
ist, ruft ebenfalls für mittel- und
langfristige Hilfe in der Ukraine und
für geflüchtete Menschen in den
Nachbarländern auf. Alle zweckgebundenen Spenden für die Ukraine,
die Misereor entgegennimmt, leiten
wir an Renovabis und Caritas International weiter.

