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Liebe Freundinnen und Mitglieder des ÖFCFE, 

in diesen verstörenden Wochen grüßen wir Euch besonders und möchten Euch wissen lassen, was uns 

bewegt:  

Auf unserer Vorstands-Sitzung am 9. März wurde sehr deutlich spürbar wie verunsichert wir alle sind. 

Wir hören die Rufe der ukrainischen Schwestern, die unter dem Krieg leiden, und derjenigen in 

Russland, die gegen den Krieg protestieren. 

Wir lassen sie wissen, dass wir bei Ihnen stehen. Am Weltgebetstag, am Sonntag, den 6. März und am 

Frauentag waren viele von uns in gemeinsamen Fürbitten verbunden. Welch ein wichtiger Beitrag!  

 

Auch stehen wir mit bei Mahnwachen für den Frieden in der Ukraine. Wir bitten für die Opfer dieses 

Krieges und beteiligen uns an Hilfsprojekten sowie Bereitstellung von Unterkünften. 

Wir sind sprachlos und sollten gerade jetzt miteinander im Gespräch bleiben. Es drängt uns, angesichts 

von Beschlüssen zur Aufrüstung und Forderungen von Waffenlieferungen, unsere friedens-ethischen 

Positionen zu vertiefen und nach Beiträgen einer feministischen Friedenspolitik zu fragen. Dazu haben 

wir noch im März eine erweiterte Vorstandssitzung anberaumt. 

 

Der Vorstand schlägt den ÖFCFE-Schwestern auf der europäischen Ebene vor, eine Dialogplattform 

einzurichten. Dieser Austausch geht nur digital. Wer von Euch diese Möglichkeit nicht nutzt, soll sich 

dennoch mit hineingenommen wissen in unsere Gespräche. 

 

Wir schließen uns dem weitreichenden Statement der Europaebene des ÖFCFE an, es ist auf unserer 

Homepage zu finden (https://www.oekumeneforum.de/lilac_dok_5215.pdf).  

 

Gebt den Segen weiter unter dem wir uns alle wissen: 

 

Der Friede G*ttes, der höher reicht als dein Denken,  

der Friede G*ttes, der tiefer reicht als das, was du annimmst und ablehnst,  

der Friede G*ttes bewahre dein Herz, deinen Körper und deine Seele 

und schenke dir, uns und der ganzen Welt Frieden.  

 

So grüße ich aus dem Vorstand herzlich,  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wir empfehlen folgende Seiten im Internet: 

 

https://www.gustav-adolf-werk.de/projekt-des-monats.html 

https://www.kfd-bundesverband.de/aktuelles/artikel/kfd-schockiert-ueber-krieg-in-der-ukraine/      

https://www.frauenbund.de/wp-content/uploads/2022-02-28-KDFB-Stellungnahme-Ukraine.docx.pdf 

https://www.feinschwarz.net/religioese-identitaet-in-der-ukraine/  

Ein wichtiger Diskussionsbeitrag von Andreas Zumach  

https://www.youtube.com/watch?v=551cI5ZKuc8  
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