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Kurt Remele erin nert da ra n,

dass politischer Widersta nd
viele Facetten hat

E

Die Quäker
von Kiew

s ist wieder Krieg". stellt dcr britische Schrift-
steller Simon Armitage in seinem kürzlich

veröffentlichten Gedicht,,Widerstand,, lako-
nisch fest. Seine poetische Auseinandersetzung
mit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine schfießt
mit den Worten: ,,Eine Luftschutzsirene kann die
Glocken der Kathedrale nicht völlig übertönen -
neirnen wir's Hoffnung."

Für Armitage vermitteln die Glocken ukrain!
scher Kathedralen eine leise Hoffnung auf ein
Ende des Krieges. Die ukrainischen Kirchen ver-
urteilen Putins Überfall auf ihr Land scharf. Sie
unterstützen die Strategie der Regierung, die rus-
sische Armee mit allen zur Verfügung stehenden
militärischen Mitteln zu bekämpfen. Sie vertrau-
en darauf dass der aufopfernde Heldenmut der

Soldaten, die enorme
§g l*ben Willensstärke der Be-

i/rii*gSül*t":lr;_ völkerung und die Waf-
yelwäig*iei äus fenlieferungen aus dem

üewiss*ns- X:i:X1ffl"YT,kX
§t*ndsn in rler Metropolit Epiphanius,
ljkraine. AUrh sje das Oberhaupt der ei-

S1-eh*n i"lilt$f genständigen Orthodo-

*r:tt*s*(*g*n" xenKirchederukraine,
gab seinen Landsleuten

waltsamer wi d erst and,, r?,;äilfi L?i:*:',t"ä
unter,,Gottes Segen" stehe.

Epiphanius spricht aus, was die meisten seiner
Landsleute-denken. So weit, so gut und so ver-
ständlich. Unerwfint bleibt, dass es auch in der
Ukraine Christen und andere Menschen guten
Willens gibt, die gewaltfreien ziviien Widerstand
praktizieren. Sie halten Protestversammlungen
ab, stellen sich vor russische panzer, konfrontie-
ren feindliche Soldaten, entfernen Straßenschil-
der. In Kiew gibt es eine Gemeinde der euäker,
eine der historischen Friedenskirchen, die die
Teilnahme an Kriegen ablehnt. Es leben Kriegs-
dienstverweigerer aus Gewissensgründen in äer
Ukraine. Auch sie stehen unter Gottes Segen.

Gewaltfreie soziale Verteidigung, die den Auf-
enthaltspreis des Aggressors im okkupierten Land
in die Höhe schraubt, führt nicht immer zum Er-
folg. Das tun Verteidigungskriege auch nicht. Mili-
tärische Gewalt, so naheliegend und unentbehr-
lich sie derzeit erscheint, sollte die leise Stimme
gewaltfreien Widerstandes nicht völlig übertönen.
Kurt Remele lehrt Ethik an der Theologischen Fakul-
tät der Universität Graz.


