
Sehr geehrter (Anrede) 

 

1. Es gibt einige Stellungnahmen der Kirchen.  

1. Die wichtigsten Stellungnahmen der katholischen Kirche finden Sie gebündelt 

hier, darunter neben Stellungnahmen auch den Weiheakt der Ukraine dem 

Unbefleckten Herz Mariens https://www.dbk.de/themen/krieg-in-der-

ukraine#c7069  

Am Freitag lud die Deutsche Bischofskonferenz alle im christlich-islamischen 

Dialog engagierten zum Dialogempfang ein, bei dem Bischof Meier auch zum 

Ukrainekonflikt sprach 

https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/empfang-der-deutschen-

bischofskonferenz-fuer-die-partner-im-christlich-islamischen-dialog 

2. Evangelische Stellungnahmen finden Sie gebündelt hier: 

https://www.ekd.de/ukraine-stellungnahmen-kirche-72267.htm 

3. Arbeitskreis orthodoxe Theologen verfassten Folgendes: 

https://www.noek.info/hintergrund/2323-stellungnahme-der-gesellschaft-zum-

studium-des-christlichen-ostens-gsco-zum-krieg-in-der-ukraine. Ohne es 

nachverfolgen zu können, sollen auch 286 internationale russisch-orthodoxe 

Priester und kirchliche Amtsträger einen Offenen Brieg unterzeichnet haben, 

der die russische Invasion ablehnt und denjenigen "ewige Qualen" prophezeit, 

welche "mörderische Befehle" gäben, so der Guardian. Hier der Brief, ..... 

https://docs.google.com/forms/d/1yOGuXjdFQ1A3BQaEEQr744cwDzmSQ1q

ePaaBi4z6q3w/viewform?edit_requested=true 

4. Der Ökumenische Rat der Kirchen hat dieses Statement vorgelegt 

https://www.oikoumene.org/de/resources/documents/statement-on-ukraine, bei 

related post findet sich auch noch weiteres 

5. Religion for Peace hat sich so geäußert: https://religionsforpeace-

deutschland.de/aktuelles/erklaerung-zum-ukraine-konflikt/ 

2. Auch Moscheen haben sich geäußert  

1. Der Zentralrat der Muslime ruft zum Frieden auf 

https://www.zentralrat.de/33778.php und dazu ukrainischen Geflüchteten zu 

Helfen https://www.zentralrat.de/33797.php 

2. Die Ahmadiyya: 

https://ahmadiyya.de/news/pressemitteilungen/art/stellungnahme-des-

weltweiten-oberhaupts-der-ahmadiyya-muslim-jamaat-zur-russland-ukraine-

krise/ 

3. Bei der Schura (der islamischen Vereinigungen in Hamburg sowie in 

Schleswig-Holsein) findet sich folgendes https://schurahamburg.de/schura-

hamburg-fuer-sofortiges-ende-des-krieges/ 

4. Es gibt immer wieder tweets, so auch von Ahmad al-Tayyeb, dem Großimam 

der Azhar, aber eine richtige Stellungnahme ist dies nicht 

https://pledgetimes.com/al-azhar-calls-on-the-world-to-double-humanitarian-

aid-to-ukraine-2/ 

...... Einen Anspruch auf Vollständigkeit hat diese nicht und kann sich tagtäglich ändern, da 

viele große Islamverbände noch  nichts veröffentlicht haben, dies aber ggf. noch tun. 

https://deref-1und1.de/mail/client/Lx5Kr5-cHNE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dbk.de%2Fthemen%2Fkrieg-in-der-ukraine%23c7069
https://deref-1und1.de/mail/client/Lx5Kr5-cHNE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dbk.de%2Fthemen%2Fkrieg-in-der-ukraine%23c7069
https://deref-1und1.de/mail/client/_sNAPN0PQxs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dbk.de%2Fpresse%2Faktuelles%2Fmeldung%2Fempfang-der-deutschen-bischofskonferenz-fuer-die-partner-im-christlich-islamischen-dialog
https://deref-1und1.de/mail/client/_sNAPN0PQxs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.dbk.de%2Fpresse%2Faktuelles%2Fmeldung%2Fempfang-der-deutschen-bischofskonferenz-fuer-die-partner-im-christlich-islamischen-dialog
https://deref-1und1.de/mail/client/in3yvRleIEU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.ekd.de%2Fukraine-stellungnahmen-kirche-72267.htm
https://deref-1und1.de/mail/client/FlmWxwI1Chg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.noek.info%2Fhintergrund%2F2323-stellungnahme-der-gesellschaft-zum-studium-des-christlichen-ostens-gsco-zum-krieg-in-der-ukraine
https://deref-1und1.de/mail/client/FlmWxwI1Chg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.noek.info%2Fhintergrund%2F2323-stellungnahme-der-gesellschaft-zum-studium-des-christlichen-ostens-gsco-zum-krieg-in-der-ukraine
https://deref-1und1.de/mail/client/18Qsaz9A_mA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1yOGuXjdFQ1A3BQaEEQr744cwDzmSQ1qePaaBi4z6q3w%2Fviewform%3Fedit_requested%3Dtrue
https://deref-1und1.de/mail/client/18Qsaz9A_mA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1yOGuXjdFQ1A3BQaEEQr744cwDzmSQ1qePaaBi4z6q3w%2Fviewform%3Fedit_requested%3Dtrue
https://deref-1und1.de/mail/client/VCUKXIfwDkQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.oikoumene.org%2Fde%2Fresources%2Fdocuments%2Fstatement-on-ukraine
https://deref-1und1.de/mail/client/swkQ9b1hq38/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Freligionsforpeace-deutschland.de%2Faktuelles%2Ferklaerung-zum-ukraine-konflikt%2F
https://deref-1und1.de/mail/client/swkQ9b1hq38/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Freligionsforpeace-deutschland.de%2Faktuelles%2Ferklaerung-zum-ukraine-konflikt%2F
https://deref-1und1.de/mail/client/LenGCn4NXiU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zentralrat.de%2F33778.php
https://deref-1und1.de/mail/client/JjY161dEN8Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zentralrat.de%2F33797.php
https://deref-1und1.de/mail/client/6PZzo1I4o6Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fahmadiyya.de%2Fnews%2Fpressemitteilungen%2Fart%2Fstellungnahme-des-weltweiten-oberhaupts-der-ahmadiyya-muslim-jamaat-zur-russland-ukraine-krise%2F
https://deref-1und1.de/mail/client/6PZzo1I4o6Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fahmadiyya.de%2Fnews%2Fpressemitteilungen%2Fart%2Fstellungnahme-des-weltweiten-oberhaupts-der-ahmadiyya-muslim-jamaat-zur-russland-ukraine-krise%2F
https://deref-1und1.de/mail/client/6PZzo1I4o6Y/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fahmadiyya.de%2Fnews%2Fpressemitteilungen%2Fart%2Fstellungnahme-des-weltweiten-oberhaupts-der-ahmadiyya-muslim-jamaat-zur-russland-ukraine-krise%2F
https://deref-1und1.de/mail/client/mXw_5AEJeAg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fschurahamburg.de%2Fschura-hamburg-fuer-sofortiges-ende-des-krieges%2F
https://deref-1und1.de/mail/client/mXw_5AEJeAg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fschurahamburg.de%2Fschura-hamburg-fuer-sofortiges-ende-des-krieges%2F
https://deref-1und1.de/mail/client/gLNrEbHINpE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fpledgetimes.com%2Fal-azhar-calls-on-the-world-to-double-humanitarian-aid-to-ukraine-2%2F
https://deref-1und1.de/mail/client/gLNrEbHINpE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fpledgetimes.com%2Fal-azhar-calls-on-the-world-to-double-humanitarian-aid-to-ukraine-2%2F


Bei Fragen melden Sie sich gerne bei mir. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Robin Flack 

 

 

******************** 

Robin Flack 

Islamwissenschaftlicher Referent 

CIBEDO e.V. 

Christlich-Islamische Begegnungs- und Dokumentationsstelle, 

Arbeitsstelle der Deutschen Bischofskonferenz 

 

Offenbacher Landstr. 224 

60599 Frankfurt am Main 

Fon +49 (0) 69 726491 / Fax +49 (0) 69 723052 

Flack@cibedo.de<mailto:Flack@cibedo.de> | www.cibedo.de<http:/ 

 

mailto:Flack@cibedo.de
mailto:Flack@cibedo.de
https://deref-1und1.de/mail/client/zsW4tZ_A7aQ/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.cibedo.de
https://deref-1und1.de/mail/client/zsW4tZ_A7aQ/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.cibedo.de

