
Gute Worte zum 28. März 2022 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wie erklären wir das unseren Kindern? 
Es ist Krieg. Und diesmal nicht weit 
weg, sozusagen vor unserer Haustür, 
in Europa, zwei Flugstunden entfernt. 
Schon am Freitag nach dem russischen 
Einmarsch konfrontierte mich meine 
siebenjährige Anna auf dem Heimweg 
von der Schule mit den Worten: 
„Papa, es ist ja grade ein ganz 
schlimmer Krieg!“ - „Hmm ..“, ich 
warte. „Du Papa, kann auch bei uns 
Krieg kommen?“ 

Da war sie die Frage, vor die wir Eltern uns fürchten. Und ich antworte, ehrlich 
und versuche nicht zu ängstlich zu klingen: „Ich weiß es nicht. Aber im Moment 
sieht es nicht danach aus.“  „Das ist gut.“ Damit beendete Anna vorerst das 
Gespräch.  

Am Wochenende hatte Sie dann noch weitere Gedanken. „Wieso gibt es Krieg, 
wenn Gott, doch alle Menschen liebt?“ und  „Warum gibt es böse Menschen, wo 
Gott doch will, dass wir gut und lieb sind?“ 

Wir denken gemeinsam darüber nach. Ich lasse Anna eigene Worte finden. Sie 
hat eine einfache und doch wahre Erklärung für sich gefunden: „Gott kann da 
gar nix für. Gott hat die Menschen gut gemacht, aber manche Menschen haben 
sich selbst böse gemacht. - Vielleicht sind sie auch nicht immer böse. - Ich bin 
auch mal böse zu Niko, aber dann tut es mir leid.“ 
Mehr mag ich nicht hinzufügen. Ich bete für uns und diese Woche.  

Gott, ich bitte Dich: 
bewahre uns vor dem Bösen, 
lass uns offen und barmherzig bleiben 
und Fremden nicht misstrauen,  
sondern Vertrauen entgegen bringen. 
Lass uns die Früchte Deiner Schöpfung  
teilen  
und nicht Werte horten 
die uns im Himmel 
nicht weiter bringen. 
Lass uns Gute Gedanken finden, Kraft geben, 
Freude schenken und Deinen Segen weitergeben. 
Gott, lass Frieden wachsen und mindere das Leid. 
Sei Du mit uns in dieser Woche und all die Tage, die da kommen. 
Amen 

Ich wünsche uns allen Frieden 
Euer Jugendreferent Jörg Chilla


