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Wäre es nicht einfacher, wenn die Ukraine ihren Widerstand aufgibt, sofort 

und ohne Vorbedingungen an den Verhandlungstisch geht und wenn auch 

nicht alle, so doch viele russische Forderungen erfüllt? Würde das nicht un-

zählige Menschenleben retten, so viel Leiden ersparen und das Blutvergie-

ßen sofort stoppen? Solche Gedanken kommen immer wieder hoch, und 

auch solche Kommentare lese ich immer wieder im Internet. Und ich kann 

sie auch sehr gut verstehen, denn das mit den geretteten Menschenleben, 

dem gestoppten Blutvergießen, den sofort endenden Bombenangriffen ist 

doch sehr verlockend – und was könnte es Kostbareres geben als ein Men-

schenleben? Also muss man doch alles tun, um möglichst viele Menschen-

leben zu retten! 

Wie gesagt, diese Argumente kann ich sehr gut verstehen, und sie sind auch 

nicht leicht von der Hand zu weisen – und doch halte ich sie für falsch. In 

einem Interview, das ich gelesen habe, sagte der ukrainische Schriftsteller-

Jurij Andruchowytsch zu genau dieser Frage, ob die Ukraine nicht lieber 

ihren Widerstand aufgeben sollte, in etwa Folgendes (den genauen Wortlaut 

weiß ich leider nicht mehr): „Im Westen sieht man das nackte Leben an sich 

als höchsten Wert an, diesem Wert muss sich alles andere unterordnen. Wir 

in der Ukraine sehen das anders. Wir sind bereit zu sterben für die Freiheit. 

Wir wollen lieber im Kampf für die Freiheit sterben, als das nackte Überle-

ben in der Unterdrückung oder Sklaverei zu sichern.“ Und das sagt, wohl 

gemerkt, nicht ein Soldat o. ä., sondern ein Schriftsteller. Und damit hat er 

in meinen Augen auch recht. In den Geschichtsbüchern bewundern wir zwar 

diejenigen, die in vergangenen Jahrhunderten für Freiheit und Demokratie 

auch bei uns gekämpft haben, und in vielen Vorgärten weht die Nordfries-



land-Flagge mit ihrem Wahlspruch „Lewer dood as Slaaw“. Aber in Wahr-

heit würden die meisten von uns heute eher nicht so gerne für die Freiheit 

kämpfen und denken im Geheimen vielleicht doch immer wieder auch ein-

mal „Lewer Slaaw as dood“. Ich will hier natürlich nicht mit einer Ge-

schichts-oder Politikvorlesung weitermachen, sondern möchte noch einmal 

die grundsätzliche Frage aus diesem Interview und auch die grundsätzliche 

Frage der Nordfriesland-Fahne aufgreifen: Steht das menschliche Leben und 

sein Erhalt um jeden Preis über allem, oder gibt es auch Situationen, wo es 

besser ist, sich und sein Leben für andere oder für etwas Anderes noch Wich-

tigeres, noch Wertvolleres zu opfern? Wohl gemerkt, es geht nicht darum, 

andere für etwas zu opfern, sondern sich selber, sein eigenes Leben hinzu-

geben. Und es geht auch nicht darum, anderen vorzuschreiben, wie sie in 

dieser Sache zu handeln haben, dass wir etwa der Ukraine das vorschreiben 

sollen. 

Mit dieser Frage, ob es Situationen gibt, wo es besser ist, sich und sein Leben 

für andere zu opfern, sind wir natürlich mitten im Karfreitag, mitten bei Je-

sus. Im Johannesevangelium sagt Jesus in seiner letzten Nacht zwischen 

letztem Abendmahl und seiner Verhaftung den berühmten und schönen Satz: 

„Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine 

Freunde.“ (Joh 15:13) Ja, das Herz des christlichen Glaubens bildet Gottes 

Sohn, der sein eigenes Leben nicht so sehr als höchsten Wert an sich ansieht, 

dass er mit aller Gewalt daran festhält und mit aller Gewalt dafür kämpft, 

obwohl es könnte. „Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden 

darum kämpfen dass ich den Juden nicht überantwortet würde; nun aber ist 

mein Reich nicht von dieser Welt,“ (Joh 18:36) diesen Satz von Jesus wer-

den wir in den Lesungen nachher hören. 



Ja, was für ein Segen ist es, dass Jesus nicht sein Leben an sich als höchsten 

Wert ansieht, obwohl er ja allen Grund dazu gehabt hätte, denn schließlich 

ist es ja ein einmaliges Leben als Gottes Sohn. Aber er legt sein Leben hin, 

er opfert sich selber auf, auch wenn es ihn Kampf mit seiner eigenen Seele, 

auch wenn es ihn Angst und Überwindung kostet. Aber er gibt sein Leben 

hin für etwas Größeres, für die Liebe, für die Freiheit. Allerdings nicht für 

seine eigene Freiheit, sondern für unsere Freiheit. Jesus legt sein Leben hin, 

damit wir frei werden, frei werden von aller Last der Schuld, frei werden 

von aller Last der Angst, dass wir irgendwo hinabsinken könnten, wo Gottes 

Liebe nicht mehr hingreifen könnte wo seine Gnade uns nicht mehr hielte, 

wo sein Licht uns nicht mehr leuchtete. Jesus opfert sich selber, damit wir 

seine Vergebung schmecken dürfen, damit wir seine Liebe erkennen und 

erfahren dürfen, die größte Liebe, dass er sein Leben hingibt für uns, seine 

Freunde – wobei wir uns sehr oft gar nicht wie seine Freunde aufführen, 

sondern wie Menschen, denen er ganz egal ist und die sich nicht allzu sehr 

um ihn und seine Worte kümmern. Trotzdem bezeichnete er uns als seine 

Freunde und gibt sein Leben für uns hin. 

Die, die in den Zeiten von Absolutismus und Tyrannei in der deutschen Ge-

schichte ihr Leben für die Freiheit und Demokratie hingegeben haben, haben 

mit dazu beigetragen, dass wir heute eben diese Freiheit und Demokratie 

genießen dürfen. Und die, die jetzt in der Ukraine ihr Leben für die Freiheit 

und die Demokratie in ihrem Land hingeben, mögen durch Gottes Gnade 

dazu beitragen, dass sich auch in der Ukraine der Frieden und die Freiheit 

und die Demokratie gegen die Tyrannei und Unterdrückung aus Russland 

durchsetzen. Wenn schon das Hingeben von menschlichem Leben so viel 

bewirken kann, in was für eine viel größere Freiheit, in was für einen noch 

viel größeren himmlischen Frieden führt es uns, dass Jesus nicht ängstlich 



und kleinmütig an seinem Leben festgehalten hat, sondern es hingegeben hat 

und sich selber in den Tod gegeben hat. 

All das soll nicht heißen, dass ein menschliches Leben nicht viel wert ist und 

wir es locker wegschmeißen sollen. Ja nicht! Denn zu Weihnachten haben 

wir gefeiert, wie herrlich es ist, dass Gottes Sohn in dieses Leben hinein-

kommt, dieses Leben, das von Gott geschaffen ist und einen so großen und 

unschätzbaren Wert hat. Und ich hoffe, meine Worte werden auch nicht als 

Kriegsverherrlichung oder Ähnliches missverstanden. Ja, das menschliche 

Leben ist kostbar und wertvoll, und dieses Opfer von Jesus, diese Selbsthin-

gabe erhält ja dadurch diesen großen unermesslichen Wert, weil er dadurch 

uns Menschen rettet und in die Freiheit führt, in die herrliche Freiheit der 

Kinder Gottes. Gerade weil jedes menschliche Leben in Gottes Augen so 

viel wert ist und eine unschätzbare Würde hat, ist Jesus ja bereit, den Preis 

zu zahlen, dass er sein Leben hinlegt, damit wir frei werden von der Macht 

der Finsternis.  

Und so führe seine Hand uns auf dem Weg heraus aus der Sklaverei des 

Bösen hinein in die Freiheit des Himmels, die Freiheit der Kinder Gottes. 

Und dafür lasst uns ihn anbeten und ihn preisen, den Vater, den Sohn und 

den Heiligen Geist. Amen 


