
Entwurf (im Sinne der deutschen Quäker) 
- 

Solidarität heißt auch Weiterdenken,  
genauer: Solidarität mit einem überfallenen Volk ist richtig, bedarf aber dringend der Ergänzung durch die 

Planung des Friedens  
 

Obwohl in unserer Gemeinschaft jede/jeder nur für sich selbst sprechen kann, fühlen wir uns gedrängt unsere Gedanken zum Ukraine-
Krieg als Quäker mit anderen zu teilen. Wir hoffen, damit etwas uns Verbindendes auszudrücken, weil bei uns seit mehr als 350 Jahren die 
Praxis des Friedenschaffens und wechselseitigen Verstehens sehr hohe Priorität hat.  
 

Wie unzählige andere sind auch wir mit dem Herzen aufseiten derer, die sich jetzt ungewollt in einem 
Krieg befinden und unerhörte Leiden auf sich nehmen und von denen viele Widerstand leisten. Zugleich 
denken wir auch mit Anteilnahme an die russischen Soldaten, die Angreifer, von denen offenbar viele gar 
nicht überblicken, in welchen Konflikt sie verwickelt sind.  
 

Auch wenn der von Russland ausgehende erschreckende militärische Angriff, die unverständliche 
Bombardierung der Zivilbevölkerung und die ebenso unverständliche Gefährdung des Atomkraftwerks die 
Empathie für die gegenwärtige russische Herrschaftsschicht fast ausgelöscht haben, würden wir anderen 
Völker uns nach unserer Erfahrung selbst lähmen, wenn wir nicht über die klare Ablehnung des 
Vorgehens hinausgingen. Uns erscheint es sinnvoll, anhaltend und immer neu auf vielen Ebenen nach 
inoffiziellen und offiziellen Kontakten mit der russischen Seite zu suchen.  
 

Selbst wenn jetzt aus Solidarität und Empörung und anscheinend mit erheblicher Zustimmung eine 
Militarisierungswelle über uns gekommen ist, ist und bleibt es nicht falsch, auf Dialog zu setzen. Es ist und 
bleibt nach unserem Verständnis auch nicht falsch, darauf zu verzichten, Waffen in Kriegsregionen zu 
schicken, weil sie den Konflikt verschärfen anstatt Lösungen anbahnen. Wir alle stehen unter einem 
großen Druck, uns wieder den alten Vorstellungen von Gewalt und Gegengewalt hinzugeben und die 
zivilen Friedenskräfte gering zu achten. Aber die Zukunft liegt im Gespräch.   
  

Soweit wir sehen, begleiten starke Gefühle den Kampf gegen die militärische Besetzung der Ukraine, 
gleich ob militärisch oder zivil. Starke Gefühle haben jedoch unter Umständen auch Nebenwirkungen: die 
Konzentration auf die Nöte der Betroffenen und auf das, was heute geschieht, so dass nur wenig in den 
Blick kommt, was eigentlich schon jetzt dran ist. Was uns jetzt nötig erscheint und große Energien der 
nicht beteiligten Völker und Regierungen braucht, ist der Beginn der Suche nach Formen erneuter 
Zusammen-arbeit und tieferen Verstehens, als es bisher möglich war.   
 

Wir möchten dazu beitragen, in weiter Perspektive zu denken und die nächsten zehn Jahre im Blick zu 
haben. Unsere Generation und nicht erst die nächste muss schon bald – mit kritischer Distanz, aber ohne 
Gewalt und Feindschaft - die notwendigen Friedensschritte tun. Selbst wenn es so scheint, als hätten 
zurzeit die Methoden der Diplomatie, des Gesprächs ausgedient, dürfen sie nicht aufhören, damit schritt-
weise die Konfrontationen überwunden werden.    
 

Wir sind überzeugt, dass künftige Politik wieder auf Zusammenarbeit ausgerichtet werden kann und muss. 
Es sieht für uns so aus, als könnten wir uns auf dem europäisch-asiatischen Kontinent in einer Zeit 
globaler Klimaveränderungen nicht leisten, über längere Zeit hin gegeneinander zu stehen. Wenn früher 
wahr war, dass alle Völker Geschwister sind und nur gemeinsam das, was sie bedroht, bewältigen können, 
gilt das jetzt erst recht. Deshalb müssen die Völker und Regierungen sich jetzt darauf vorbereiten, die 
verständlicherweise zerrissenen Fäden mit russischen Menschen, Institutionen, Wirtschaftsunternehmen, 
Universitäten und Kulturstätten wieder anzuknüpfen. Und in Bezug auf das Nachdenken über die Zukunft 
sollten u.E. weniger die pensionierten Generäle das Wort bekommen, sondern die Friedens- und Konflikt-
forscher:innen, die besser als parteiische Experten helfen können, Ursachen und erprobte zivile Auswege 
aus diesem Konflikt aufzuzeigen.   
 

Ausgehend von dem göttlichen Licht in jedem einzelnen, unser aller Geschwisterlichkeit und Sehnsucht 
nach Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung, hat unsere Gemeinschaft immer wieder die Erfahrung 
machen können, dass Menschen, selbst wenn sie tief verfeindet und verhärtet waren, doch Wege 
zueinander finden können und dass gewaltfreie Methoden das gemeinsame Aushandeln von 
konstruktiven Ergebnissen erleichtern.        
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