
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

Ich bin vor kurzem vom Einkaufen zurückgekehrt - es ist mir gelungen, 
einen offenen Markt in der Gegend zu finden, denn normalerweise ist in 
Kiew fast alles geschlossen, und so setze ich mich hin, um zu beschreiben, 
was hier passiert. 

 

Es versprach eine schwierige und gefährliche Nacht in der ukrainischen 
Hauptstadt zu werden. Glücklicherweise bestätigten sich die Warnungen 
vor möglichen Massenbombardements nicht, obwohl es in verschiedenen 
Teilen der Stadt zu Kämpfen kam, sowohl mit schwerem Gerät als auch 
durch Schüsse auf der Straße. Auch in der Umgebung von Kiew wurde 
heftig gekämpft, unter anderem in der Gegend von Vasylkov, d.h. in 
Richtung Fastov. Als wir morgen früh fertig waren, wurde berichtet, dass 
die Stadt "sauber" und der Feind erfolgreich vertrieben worden war. Wir 
hören jetzt auch, wenn ich am Computer sitze, von Zeit zu Zeit einige 
Explosionen aus der Ferne. 

 

Heute Morgen und an diesem Tag ist es sonnig, was uns ermutigt, das 
Haus zu verlassen, auch wenn es nicht sehr ratsam ist, zu Fuß zu gehen, da 
man unter Beschuss geraten könnte. Wenn es aber draußen etwas 
Wichtiges zu tun gibt, muss man handeln. Die Brüder Oleksandr und 
Tomasz gingen am Morgen zur Blutspende. Wenn es uns gelingt, zum 
Zentrum und zur Kathedrale zu gelangen, werden wir die medizinischen 
Kits abholen, die die bischöfliche Kurie an die Priester verteilt. Obwohl wir 
einen Arzt unter unseren Bewohnern haben, verfügen wir leider nicht 
über viele medizinische Hilfsmittel, falls sie benötigt werden. 

 

Es gibt einige Menschen auf den Straßen von Kiew. Viele von ihnen sind 
auch bewaffnet - sie kontrollieren Dokumente, vor allem Männer, und 
Autos. Ich passierte einen solchen Kontrollpunkt auf dem Weg zum 
Geschäft. Es gibt auch Frauen unter den Verteidigern von Kiew - an 
diesem Kontrollpunkt war eine schöne junge Ukrainerin mit einem 
Gewehr auf der Schulter. Aber ich wurde gerade von einem älteren, 



bärtigen Mann kontrolliert. Der polnische Pass erregt jedoch kein 
Misstrauen, sondern in der gegenwärtigen Situation eher Sympathie. Die 
U-Bahn wurde in einen Schutzraum umgewandelt und fährt tagsüber nur 
für kurze Zeit. Zurzeit gibt es Kommunikation (Telefon und Internet), 
Wasser, Licht und Gas. 

 

Einige von uns, darunter auch ich, verbrachten die Nacht im Keller. Unser 
Kloster hat zwei Untergeschosse, die auch Pastoralräume sind, so dass der 
Standard nicht schlecht ist. Im Moment ist einer der Keller für die Frauen, 
die bei uns wohnen, und der andere für uns und andere Männer. Mehrere 
Personen, die mit uns in Verbindung stehen, haben darum gebeten, 
vorübergehend bei uns wohnen zu können, weil sie in gefährlichen 
Gegenden der Stadt leben, entweder allein oder in schäbigen Gebäuden 
ohne Zugang zu Kellern oder Unterkünften. Unsere "Kriegsgemeinschaft" 
hat sich also radikal erweitert. 

 

In Fastovo fanden die Schießereien auf der Straße nachts statt. Die 
örtlichen ukrainischen Streitkräfte gingen gegen russische Saboteure vor, 
auch in der Nähe unseres Klosters. Deshalb versteckten sich einige 
Menschen in der Kapelle unter der Kirche. Pater Misha steht in Kontakt 
mit den örtlichen Behörden, die sich nach Kräften bemühen, die 
Sicherheit in unserem Gebiet zu gewährleisten, da sie wissen, dass das 
Haus St. Martin für viele Menschen, darunter auch Kinder, die vor 
Gefahren geflüchtet sind, ein vorübergehendes Zuhause darstellt. 

 

Eine Gruppe von 30 Kindern aus Mariupol ist gestern nach Polen 
abgereist, wo eine der Kirchengemeinden sie aufnehmen wird. Der 
jüngste von ihnen, David, ist erst 16 Tage alt und stammt aus dem Dorf 
Zaitsevo (Zhovanka) in der Nähe von Bakhmut in der Region Donezk. Auch 
Menschen, die aus Kiew geflohen sind, darunter ein ausländischer Arzt 
und ein Erste-Hilfe-Ausbilder des Roten Kreuzes, haben in Fastowo 
Zuflucht gefunden und bilden im St.-Martins-Zentrum Menschen aus. Die 
Brüder und Schwestern halten sich gut. Wenn die Bedingungen es 



zulassen und es sicher ist, mit dem Auto nach Fastovo zu gelangen, 
möchte ich bald dorthin fahren, um die Brüder zu besuchen und die 
Gelegenheit nutzen, die Hilfsgüter mitzubringen, die vor einigen Tagen in 
Kiew hängen geblieben sind. Es ist schwer zu sagen, ob und wann dies 
möglich und sicher sein wird. 

 

Pater Ireneusz und eine Gruppe von Gemeindemitgliedern reisten 
vorgestern von Charkiw nach Jazlovets (bei Chortkov, Westukraine). Sie 
sind gut angekommen und er hat mir erzählt, dass sie nach Transkarpatien 
fahren wollen. Ich habe gerade mit unserem Bruder, Bischof Nikolai, 
gesprochen. Er grüßt Sie alle sehr herzlich! Er betet viel für den Frieden - 
gestern gab es eine Nachtwache in der Kathedrale, aber er organisiert 
auch einen Ort, an dem Menschen, die vor dem Krieg fliehen, 
aufgenommen werden. Er will einen Brief an seine Diözesen schreiben, in 
dem er sie bittet, Kriegsflüchtlinge in ihren Häusern aufzunehmen. In den 
Unterkarpaten hat es bisher keine kriegerischen Auseinandersetzungen 
gegeben. 

 

In Lemberg war es relativ ruhig, obwohl nachts auch hier die Sirenen vor 
einem möglichen Angriff warnten. Abends waren die Straßen leer, was für 
Lemberg etwas völlig Ungewöhnliches ist. Auch in Chortkiv war es ruhig. 
Ich sprach mit Pater Julian Rozycki, der auf dem Weg zur Kirche war, um 
die Mittagsmesse zu feiern, und er sagte, dass auch viel weniger 
Menschen auf den Straßen waren und einige Geschäfte geschlossen 
waren. In Chmelnizkij ist alles ruhig. Für Pater Vladimir, der bereits vor 
Kriegsausbruch nach Polen gegangen war, war es möglich, nach 
Chmelnizkij zurückzukehren, auch wenn die Reise einige Zeit in Anspruch 
nahm. Pater Jakub Nesterowicz sagt, dass sich viele Menschen freiwillig 
zur Armee melden, um das Vaterland zu verteidigen, darunter auch junge 
Menschen aus unserer Seelsorgeeinheit. 

 

Vielen Dank für Ihre Gebete und die vielen Worte der Unterstützung und 
Solidarität. Wir versuchen zu antworten, aber es ist nicht immer möglich, 



mit der Anzahl der E-Mails, Benachrichtigungen und Anrufe Schritt zu 
halten. Vielen Dank, dass Sie mit uns sind und der Ukraine auf 
verschiedene Weise helfen. Auch materiell. Ihre Sensibilität, Ihr Mitgefühl 
und Ihre Großzügigkeit spiegeln sich in unseren Kontoständen wider. Die 
Gelder sind bereits sehr nützlich: Zumindest ist Geld da, um Dinge für all 
diejenigen zu kaufen, die bei uns sind, denn die Möglichkeit, mit der 
Bankkarte zu bezahlen, funktioniert immer noch. Es ist eine banale 
Angelegenheit, aber eine, die für uns im Moment wichtig ist, und Sie tun 
etwas Gutes für die Menschen, die sich im Krieg befinden. Bitte tun Sie 
auch, was Sie können, um den Ukrainern zu helfen, die in Polen Zuflucht 
gefunden haben. Die Ukraine lässt Männer im wehrpflichtigen Alter nicht 
mehr ins Ausland gehen, so dass die Frauen selbst, insbesondere mit 
Kindern, Ihre Unterstützung brauchen. 

 

Wir grüßen Sie alle herzlich und empfehlen uns der Fürsorge des 
Schutzpatrons unseres Ordens, des heiligen Jack, und des heiligen 
Erzengels Michael, der der Patron unseres Dominikanischen Vikariats in 
der Ukraine ist. 

 

Jarosław Krawiec OP – Provinzvikar/Vikariat Ukraine 

Kiew, 26. Februar 2022 um 12:00 Uhr 
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