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1. Parallele Realität
Das Leben in Deutschland fühlt sich für viele ukrainische Geflüchtete 

wie eine parallele Realität an.

❖ Wie könnte ich auch ukrainische Geflüchtete bei meiner 
Predigt ins Boot hohlen?

❖ Gibt es etwas am Ort, was Ukrainer re-traumatisieren könnte? 
z.B. der Raum ist zu eng, Luftballons, die den Raum schön 
schmücken und beim Platzen bei einigen welche 
Kriegserinnerungen auslösen könnten.

❖ Wie möchte ich damit umgehen?



2. Ukrainisch und Russisch
Obwohl Ukrainisch und Russisch eine gemeinsame Wurzel haben 
(alt-ost-slawische Sprache), geht es hier um zwei unterschiedliche 

und selbstständige Sprachen. 

So wie sich das Englische und das Deutsche vor Hunderten von 
Jahren voneinander abgezweigt haben, so haben sich auch das 

Russische und das Ukrainische voneinander abgezweigt.

Der Verwandtschaftsgrad dieser Sprachen ist vergleichbar mit 
Deutsch und Holländisch.

❖ Was bedeuten diese Gedanken im Blick auf geistliche 
Angebote / Verkündigung und Beziehung mit den  
ukrainischen Geflüchteten?

❖ Worauf möchte ich bewusst achten?



3. Freundlichkeit und Misstrauen
Viele ukrainische Menschen sind misstrauisch. Mehrere haben in 

ihrem Leben erlebt: „Käse umsonst gibt es nur in Mausefalle.“ Einige 
Ukrainer fragen sich: „Wieso sind Deutsche zu uns so nett, und was 

möchten sie dafür?“

❖ Wie könnte ich den Ukrainern meine echte Interesse an sie 
und ihr Leben zeigen,  sodass sie sich bei mir nicht als 
Missionsobjekte fühlen?



Impuls von Michael Herbst:

„Die meisten Erwachsenen in England kamen zu Jesus durch die Beziehungen 

mit einigen Christen. Sie erzählten „…[…] von Menschen, bei denen sie sich 

nicht als Missionsobjekte vorkamen, die aber etwas ausstrahlten von der Freude 

des Glaubens. Von Menschen, die nicht aus den missionstaktischen Gründen 

Beziehungen pflegten, die aber mit einer ruhigen Selbstverständlichkeit auch von 

dem redeten, was ihr Leben im Innersten zusammenhält. Von Menschen, die 

nicht beim Pizzaessen unruhig hin- und her rutschen, ungeduldig, wann sie 

endlich ihr Glaubenswissen loswerden könnten, sondern Menschen, die zu reden 

begannen, als sich die natürliche Gelegenheit ergab, auch von Gott und von 

seiner Gemeinde zu sprechen.“ 

Herbst, Michael. Wachsende Kirche. Wie Gemeinde den Weg zu postmodernen Menschen finden kann, Brunnen Verlag Gießen 2008, 

2.Aufl 2010, 28f.



4. Ein anderer (?) Glaube
Viele Ukrainer und Ukrainer*innen, die nach Deutschland 

kamen, sind unsere orthodoxe Geschwister im Glauben. 
Gleichzeitig gibt es unter Geflüchteten auch mehrere, die 

kirchenfern und glaubenskritisch sind.

Nicht wenige sagen zu evangelischen Christen: „Was glaubt ihr? 

Euer Glaube ist anders.“

❖ Was bedeutet dieser Gedanke im Blick auf  meine 
Verkündigung und Beziehung mit den  
ukrainischen Geflüchteten?

❖ Worauf möchte ich bewusst achten?



5. Besonderheiten der Predigten in Deutschland
Viele ukrainische orthodoxe Geschwister haben schon einen Priester 

predigen gesehen. 

Es gibt aber auch mehrere Ukrainer, die eine Predigt nie in ihrem 
Leben gehört haben. Sie haben traditionell nur denjenigen Teil der 
Weihnachts- oder Osterliturgie besucht, während dessen Körper und 

Geist mit Weihrauch und Weihwasser gereinigt werden konnten. 

❖ Was könnte ich tun, damit auch meine orthodoxe 
Geschwister bei der Predigt mitkommen könnten?



6. Scham- und Schuldgefühle
Viele Ukrainische Menschen könnten durch Scham- und Schuldgefühle 

ansprechbar sein. Mehrere haben Gesetz gepredigt gehört.

Einige ukrainische (genau so wie auch deutsche) Skeptiker hören einer 
Predigt sehr aufmerksam zu und sind von Anfang an bereit, sich zu 
verteidigen. Sie denken: „Religion ist das Mittel zur Knechtung der 
Andersdenkenden. Deshalb versucht die Kirche Menschen durch 

Schuldgefühle zu manipulieren“.

Man unterscheidet in der Ukraine selten zwischen „etwas Schlechtes tun“ 
und „schlecht sein“.

❖ Worauf möchte ich achten, wenn ich in meiner Predigt über Sünde rede?
❖ Welche Bilder finde ich hilfreich, um Sünde als Trennung zwischen Menschen und Gott zu 

erklären?



Impuls von Rainer Knieling:

„[…] Wir müssen heute den Begriff  Umkehr neu durchzudenken. Wir gehen selbstverständlich davon aus, 

dass wir von etwas weg umkehren, dass wir uns von der Sünde abkehren. Das steht im Neuen Testament 

keineswegs im Vorfeld.

Jesus spricht: „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das 

Evangelium“. Da geht es nicht um Umkehr von etwas. Da geht es um Umkehr hin zu etwas, zum Reich 

Gottes, zum Evangelium, zu Jesus als Person. 

[…] Jesus beruft die Jünger: „Folgt mir nach; ich will euch zu Menschenfischern machen!“ Da steht nicht im 

Vordergrund, wovon sich die Jünger abwenden (Sünde oder so), sondern wem sie sich zuwenden. Jesus 

beruft zu sich und zu dem Dienst.

Menschen wollen beteiligt werden an etwas, was das größer ist als das eigene Leben. Diese Sehnsucht wird 

in der Berufung zur Nachfolge angesprochen. Wenn wir den Begriff  Umkehr auf  diese Weise neu 

durchdenken, können Menschen nicht nur als Schuldige angesprochen werden, sondern auch als Menschen, 

die etwas können, die sich einbringen können, die begabt sind und ihre Stärken haben.“ 

Knieling, Rainer: Unsicher – und doch gewiss. Christsein in der Postmoderne, Grevenbroich 1999, 58f.



7. Theodizee-Frage
Der Gott, zu dem wir ukrainische Geflüchtete einladen, ist der 
gleiche Gott, der es zulässt, dass Kinder in Mariupol‘ sterben.

Der Gott, dem wir bei unseren Gottesdiensten danken, ist der 
gleiche Gott, der die Gebete der Ukrainer um Frieden und Errettung 

nicht erhört. 

Sensibilisierung



#Kreuztheologie #Theologie der Auferstehung

• Für viele ukrainische Christen und Skeptiker ist 
momentan Jesus Vorbild, der am Kreuz Gott den 
Vater anschreit: „Mein Gott, mein Gott, wieso hast 
du mich verlassen?!“



Sensibilisierung

#Kreuztheologie #Theologie der Auferstehung

Bei uns hat Ostern noch nicht 
stattgefunden. 

Bei uns ist noch Karfreitag, das 
Schweigen Gottes.

Jesus liegt noch im Grab.



8. Eine Bitte
Römer 12,15: „Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit 

den Weinenden“.

❖ Liebe Geschwister im Glauben! Schön, dass sie um die Gnade Gottes und den Umkehr für 
das russische Volk bittet. Schön, dass ihr für Versöhnung zwischen Ukrainern und Russen 
betet.

❖ Davon muss man aber traumatisierten und leidenden ukrainischen Geflüchteten nicht 
unbedingt erzählen.

❖

# Seelsorge # Nächstenliebe

„…Wenn aber du betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließ die 
Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen; und dein Vater, 
der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten öffentlich.“ (Mt 6:6)



9. Apellhafte Verkündigung
Viele Ukrainische Menschen lassen sich nicht belehren.

❖ Was bedeutet diese Information im Blick auf  
meine Verkündigung, geistliche Angebote und 
Beziehung mit den  ukrainischen Geflüchteten?

❖ Worauf möchte ich bewusst achten?



10. Freiheit
Einige Ukrainer haben Erfahrungen mit leidenschaftlichen 

Christen gemacht, die, wenn man ihnen nicht zuhören 
möchte, ihnen hinterher laufen, um das komplette 

Evangelium zu erzählen.

Einige Menschen in der Ukraine verwechseln „überzeugen“ 

mit „aufdrängen“.

❖ Was bedeutet diese Information im Blick auf  
meine Verkündigung, geistliche Angebote und 
Beziehung mit den  ukrainischen Geflüchteten?

❖ Worauf möchte ich bewusst achten?
❖ Wie schaffe ich Räume für Freiheit sowohl in der 

Kommunikation, als auch in der Predigt?



11. Umkehr zu …
Wenn ein orthodox geprägter Mensch neue Erfahrungen mit dem 

Glauben macht, wird er nicht sagen: „Jetzt bin ich Christ 
geworden,“ sondern: „Ich habe jetzt Erfahrungen mit Gott gemacht, 

an welchen ich schon immer geglaubt habe.“

❖ Was bedeutet dieser Gedanke im Blick auf  
Verkündigung, geistliche Angebote und 
Beziehung mit den  ukrainischen Geflüchteten?

❖ Worauf möchte ich bewusst achten?



12. Machtverhältnisse
Ukrainer sind auf Hilfe von den deutschsprachigen 

Menschen angewiesen.

Sie lassen aktuell mehr mit sich machen, als zu einer 
friedlichen Zeit in ihrem eigenem Land. 

❖ Wie könnte ich Räume schaffen, wo Geflüchtete auch nein 
sagen könnten, ohne Angst zu haben, unser gutes 
Miteinander oder auch meine Hilfe zu verlieren?

❖ Wie könnte ich Machtverhältnisse brechen?
❖ Worauf möchte ich bewusst zu achten, um die Notsituation 

der Geflüchteten (unbemerkbar für mich) nicht 
auszunutzen, während ich gute Sachen erreichen möchte? 



13. Zugehörigkeit und Verbindung
Viele Ukrainer durften in letzter Zeit einen 

evangelisch-lutherischen Gottesdienst erleben. 

❖ Was denkst du: Wie haben Ukrainer Gemeinschaft 
in deiner Gemeinde erlebt? 

❖ Was könnten wir tun, damit ukrainische 
Geflüchtete sich bei uns wohl/ wohler fühlen? 



Impuls von Heinzpeter Hempelmann:

„[…] Die Kirche in der Postmoderne muss nicht stark, professionell, eindrucksvoll 

sein. Viel lieber will sie ihrer Schwachheit rühmen, damit die Kraft Gottes bei ihr 

beheimatet (2 Kor 12, 9)… Sie ist menschlich, authentisch. Sie zeigt sich nicht als ein 

glatt funktionierendes Subjekt in dieser schweren Welt. Sie zeigt Risse an ihrer 

Persönlichkeit. Ihr Leben zeigt Brüche. Ihr Selbstbewusstsein ist angebrochen. 

[…] Sie definiert sich nicht als spirituell, fromm, korrekt, gerecht. Sie meint, sie ist 

genau das eine: mühselig, beladen, belastet und verloren. Bei so einer Kirche können 

sich die anderen besser einfinden als bei der Kirche der Frommen und der Starken.“

Hempelmann, Heinzpeter: Der menschliche Faktor. Milieusensible Kommunikation des Evangeliums als Arbeit und Mühe, in: 

Hempelmann, Heinzpeter (Hg.): Handbuch Milieusensible Kommunikation des Evangeliums. Reflexionen, Dimensionen, praktische 

Umsetzungen, Bd. 4, Göttingen 2020, 58-73.


