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Erklärung zur Ukraine 

Am 16. Juni 2014 hat der LWB-Rat die folgende Öffentliche Erklärung verabschiedet: 
 

Der Rat des Lutherischen Weltbundes, der vom 11. bis 17. Juni 2014 in Medan, Indonesien 
tagte, ist tief besorgt über den Konflikt in der Ukraine, der sich seit Dezember 2013 weiter 
verschärft und bereits zum Tod von fast 400 Menschen geführt hat. Während das Zentrum 
des Konflikts in der Ukraine ist, hat er doch auch das Potenzial ganz Europa zu 
destabilisieren.  
 
Von der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Ukraine, unserer 
Mitgliedskirche in dem Land, haben wir erfahren, dass viele der Ukrainerinnen und 
Ukrainer sich hilflos und von der internationalen Gemeinschaft abgeschnitten fühlen und 
dass viele noch immer falsche Informationen über die tatsächliche Lage in der Ukraine 
erhalten. Unsere Schwestern und Brüder haben ihrer Sorge Ausdruck verliehen, dass 
niemand bereit ist, adäquat auf die Situation zu reagieren und wirtschaftliche Interessen 
über den Schutz und die Wahrung der Menschenrechte gestellt werden.  
 
Unsere Mitgliedskirche bittet um Gebete, Zeichen der Liebe und Solidaritätsbekundungen.  
 
Daher bekräftigt der LWB-Rat zusammen mit der Deutschen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in der Ukraine und der Evangelisch-Lutherischen Kirche Europäisches Russland die 
Einheit und die Unteilbarkeit der Kirche Jesu Christi überall, unabhängig von politischen 
Spaltungen, und ruft alle Mitgliedskirchen auf: 
 

1. zu beten, dass Gott allen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern 
die nötige Weisheit schenken möge, um der Menschen in Ukraine halber 
Frieden, Stabilität und ein gegenseitiges Verständnis der ukrainischen und der 
russischen Nation herzustellen, und um zu verhindern, dass der aktuelle 
Konflikt weiter eskaliert und sich in der Region weiter ausbreitet; 

2. für alle Kirchen in der Ukraine zu beten und spirituelle Unterstützung für das 
Wohlergehen aller Menschen zuzusichern; und  
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3. für die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in der Ukraine und die 
Evangelisch-Lutherische Kirche Europäisches Russland zu beten, damit diese 
trotz der politischen Grenzen und Spaltungen weiterhin Zeugnis ablegen 
können für die Einheit in Christus. 
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