
In unseren Städten und Dörfern sind 
es Frauen, die auffallen mit ihren Kindern, 
ukrainische Frauen, die in unserem Land 
Schutz vor den Bomben suchen, die auf 
ihr eigenes Land fallen. Frauen, die ihr Ja 
gesagt haben, oft mit schwerem Herzen, 
als ihre Männer sie gebeten haben, mit 
den Kindern in Sicherheit zu gehen. In 
meinem Alltag sind es Frauen, die für 
mich einen Namen bekommen haben: 
Olena und Olga, Nathalia und Milena, 
Julija, Katarina und viele andere mehr. Es 
sind Frauen aus unterschiedlichen Ecken 
der Ukraine, die hier mit ihren Kindern, 
teilweise auch mit den eigenen Müttern, 
Zuflucht suchen und finden. Der Verlust 
ihres bisherigen Alltags wiegt schwer, der 
Krieg ist eine Katastrophe für alle Fami-
lien. Die Kinder vermissen ihre Väter und 
ihre Schulfreunde. Die Mütter vermissen 
ihre Ehemänner, sind voller Angst und 
Sorge um sie und alle anderen Männer 
aus der Verwandtschaft und dem Freun-
deskreis. Mittlerweile hat jede Familie 
mindestens einen Mann an der Front 
verloren, sie sagen, in der Verteidigung 
geopfert. Da scheint der Verlust von 
eigenem Beruf und eigenem Haushalt 
durch die Flucht gering zu wiegen. Doch 
nichts ist mehr wie früher. Der Alltag ist 
geprägt von Gemeinschaftsunterkünften 
oder engen Hotelzimmern ohne Mög-
lichkeit selbst zu kochen. Die Großeltern, 

Zwei Männer haben die Schlagzeilen die-
ses zu Ende gehenden Jahres beherrscht: 
Putin und Selenskyj. Während der erste 
den Einmarsch der russischen Armee in 
die Ukraine befahl und das Hin und Her 
der Frontlinien stets als eigenen Erfolg 
deutete, versuchte der andere sich zu 
wehren, die Angriffe zurückzuweisen, 
sein Land zu verteidigen. Beide waren 
und sind ständig in den Schlagzeilen. In 
den Schrifttexten des heutigen Festes sind 
es zwei Frauen, die sozusagen biblische 
Schlagzeilen machen: Eva und Maria. 

Der Text der ersten Lesung endet: 
„Adam nannte seine Frau Eva – Leben 
– denn sie wurde die Mutter aller Leben-
digen.“ Im Nennen des Namens wird die 
bis dahin namenlose Frau ansprechbar, 
einzigartig. Eva: Leben. Der Name ist 
Verheißung und Zusage, die Begründung 
wird gegeben – sie wird die Mutter aller 
Lebenden sein.

Ganz anders erscheint der so bekannte 
Text aus dem Lukasevangelium. Auch 
hier eine Frau im Mittelpunkt: Maria. 
Wieder ist das Ende entscheidend. Maria 
antwortet auf die unglaublich scheinende 
Ansage des Engels mit den einfachen 
Worten: „Ich bin die Magd des Herrn; 
mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ 
Maria gibt ihre Zustimmung, Leben zu 
empfangen, im Dienst des Lebens zu 
sein. Das verändert die Welt.   
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einen oder anderen Ukrainerin, die Sie 
getroffen haben – im Supermarkt oder 
auf der Straße, in einem Bus oder Zug, 
oder wirklich in Ihrer Gemeinde. Ihre 
Gesichter ermutigen mich zu glauben 
an den Schöpfer allen Lebens – so wie 
die Geschichte von Adam und Eva eine 
Geschichte ist, die uns in allen Verlusten 
zur Dankbarkeit ermutigt.

Wir empfangen von den Ukrainerin-
nen ein Wort des Glaubens. Maria sagte 
ja zur Botschaft des Engels. Unglaublich 
klang es in ihren Ohren. Die Ukraine-
rinnen, die hier ankommen, haben ihr 
Ja zum Leben gesagt, zu einem Aufent-
halt in Polen, der Slowakei oder auch in 
Deutschland von noch unbestimmter 
Dauer. An diesem Hochfest danken wir 
für Maria, die zur Mutter Jesu wurde und 
bitten für alle, die auf der Flucht sind, 
Frauen und Männer, Kinder und Alte, 
dass sie Wege des Lebens finden. Maria, 
Ursache unserer Freude, bitte für uns. 
Amen.

Dr. Brigitta Sassin
Frankfurt

die Töchter und Enkel begleiten, sind 
ohne Orientierung. Sie fragen sich, wie 
soll es bloß weitergehen? Und was wird 
aus dem Gemüsegarten, daheim in der 
Ukraine? Sollte man nicht doch zurück, 
besser die Bomben fallen auf den Kopf 
als Unsicherheit in einem fremden Land 
mit fremder Sprache ...

Überall in Deutschland haben sich 
Initiativen gebildet, um diese Frauen und 
ihre Familien zu unterstützen. Gemein-
dehäuser öffnen sich für unkomplizierte 
Treffpunkte, auch für Deutschkurse, die 
ein Überbrückungsangebot werden. Klei-
derkammern stellen sich auf die neuen 
Menschen ein, die oft nur mit einer Pla-
stiktüte oder einer kleinen Tasche ange-
kommen sind. Es gibt in unseren Gemein-
den und Stadtteilen viel Kreativität, um 
Not zu lindern und Brücken zu bauen, 
um Hoffnung zu stärken, wo nur Ver-
zweiflung war.

Aber wir geben nicht nur, sondern wir 
empfangen auch von ihnen. Die Schrift-
texte des Hochfestes bekommen eine 
eigene Farbigkeit in diesem Jahr. Vielleicht 
erinnern Sie sich auch an das Gesicht der 
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„Ich bin die Magd des Herrn“
Lk 1,38


