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Kiràengebet.   Wir bitten, allmäàtiger Gott, sieh gnädig auf deine Fami-
lie, daß sie mit deiner Gnade geleitet werde im Leben de$ Leibe$ und unter 
deiner Obhut behütet in dem der Seele. Durà unsern Herrn.

Epiùel (Hebr. 9, 11-15).   Brüder! Chriùu$ iù, naàdem Er al$ Hoherprie-
ùer der zuküníigen Güter gekommen, durà ein höhere$ und vollkommenere$ 
Zelt, da$ niàt von Mensàenhänden gemaàt, nämlià niàt von dieser Welt 
iù, auà niàt durà Blut von Böáen und Stieren, sondern mit seinem eige-
nen Blute ein für allemal in'$ Heiligtum eingegangen, und hat eine ewige 
Erlösung erfunden. Denn wenn da$ Blut der Böáe und Stiere und die Be-
ùreuung mit der Kuhasàe die Verunreinigung heiligt, so daß sie leiblià rein 
werden: wie vielmehr wird da$ Blut Chriùi, der im Heiligen Geiùe sià 
selbù al$ ein unbeòeáte$ Opfer Gott dargebraàt, unser Gewióen von toten 
Werken reinigen, damit wir Gott, dem Lebendigen, dienen!   Und darum iù 
Er de$ neuen Bunde$ Mittler, damit durà den Tod, welàer zur Erlösung 
von den Uebertretungen unter dem erùen Bunde erfolgte, diejenigen, so beru-
fen sind, da$ verheißene ewige Erbe erhielten in Chriùo Jesu unserm Herrn.

__________ * 
__________

Passionssonntag, Beginn der Leidenszeit und der Trauer, Sonntag der 
verhüllten Kruzi ixe!  Der violette Schleier will unsern Blick jedoch 
nicht vom Gekreuzigten weglenken, sondern unser geistiges Auge viel-
mehr auf Ihn hinlenken. Eine traditionelle Andachtsform in dieser Zeit 
ist die Betrachtung der sieben letzten Worte Jesu am Kreuze. Welches 
nun das allerletzte war, darin gehen die Passionsberichte der vier Ev-
angelisten auseinander: Matthäus und Markus überliefern das Psalm-
wort: ηλι ηλι (ελωι ε.) λαμα σαϐαχθανι (Ps 21 [hebr. 22], 2)1 das ist: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du Mich verlassen?“, Lukas: „Vater, 
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in deine Hände befehle Ich meinen Geist“, Johannes: den Ausruf: „Es ist 
vollbracht!“.
   Verweilen wir etwas bei diesem Worte aus der Leidensgeschichte des 
Augenzeugen: Consummatum est, oder, wie es im Liede heißt: 

„Da$ seàùe war ein kräíig Wort, 
da$ Àloß un$ auf die Himmel$pfort'
und tröùet manàen Sünder: 
‚E $  i ù  v o l l b r a à t  Mein Leiden groß
für alle MenÀenkinder.‘“2

Consummatum est: 
i. Vollbracht ist der bittere Leidensweg, der in Gethsemani sei-

nen Anfang genommen und mit dem Verrat des Judas und der 
Gefangennahme Jesu bis zum Calvarienberge führt. 

ii. Beendet sind die Qualen, die der Heiland an Leib und Seele er-
dulden mußte während der drei Stunden am Kreuze. 

iii. Vollendet ist das irdische Leben Christi, das wie für jeden Men-
schen mit dem leiblichen Tode seinen Abschluß indet.

iv. Vollbracht ist vor allem das Heilswerk, der eigentliche Beweg-
grund, weshalb der Sohn Gottes vom Himmel herabgestiegen 
ist und Fleisch angenommen hat. 

v. Getan und vollbracht ist der Wille Gottes des Vaters, der vom 
Sohne dieses schwere und blutige Opfer verlangt hat zu Erlö-
sung der Sünder.

   Wir haben einen  H o h e n p r i e s t e r  der zukünftigen Güter, der 
nicht mit dem Blute von Böcken und Stieren wie im Alten Bunde, son-
dern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Allerheiligste ein-
gegangen ist und eine ewige Erlösung erfunden hat. Er ist des neuen 
und endgültigen Bundes  M i t t l e r,  der durch das Opfer seiner selbst 
Frieden stiftet zwischen Himmel und Erde, und der die Gottheit und 
die Menschheit, welche sich von Ihm abgewandt hatte, wieder mitein-
ander versöhnt und ihre Gewissen von den todbringenden Sünden rei-
nigt.
   Das alles ist sein Werk, welches Er vollbracht hat, und dies alles war 
Ihm schon vorgezeichnet, als Er noch im Schoße Mariens ruhte oder zu 
Bethlehem in der Krippe lag. Denn Christus ist Hoherpriester seit sei-
ner Menschwerdung und mittels derselbigen. Wenn nämlich eine gött-
liche Person die menschliche Natur annimmt, wird Sie von selbst zum 
Mittler zwischen Gott und den Menschen, weil Sie beides, Gottheit und 
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1. Pater, ignoſce illis, quia neſciunt quid faciunt.
2. Hodie mecum eris in paradiſo.
3. Ecce filius tuus, ecce mater tua.
4. Deus meus, Deus meus vt quid dereliquiſti me?
5. Sitio.
6. Conſummatum eſt.
7. Pater, in manus tuas commendo ſpiritum meum.



Menschheit, in sich trägt. Und somit ist Jesu ganzes Leben ein priester-
liches und sein von Liebe ent lammtes Heiligstes Herz ein Priester-
herz; aber in seinem heilbringenden Leiden und Sterben erreicht sein 
Priestertum den Gipfel, ist ja das  O p f e r n  das wesentliche und un-
verzichtbare Tun eines jeden Priesters. Er mag ein noch so tüchtiger 
Prediger und Lehrer sein, ein noch so guter Hirte, Tröster und Helfer, 
Priester ist er wesentlich um des Opfers willen als Mittler zwischen 
Gott und den Menschen.
   Das Opfer, welches der Heiland darbringt, ist jedoch sein eigen 
Fleisch und Blut. Er ist zugleich Priester und Opfergabe. Opfer ist Er 
darher nicht bloß im Sinne etwa des Opfers eines Justizmordes. Ob-
wohl der Prozeß Jesu vor den Hohenpriestern und Pilatus ohne jeden 
Zweifel ein religiös-politisch motivierter Schauprozeß war, war sein 
Tod trotzdem kein bedauerlicher Unfall der Geschichte oder das bloße 
tragische Ende eines unschuldigen, aber unbequemen Mannes. Auch 
eine Betrachtungsweise, die in seiner schmachvollen Kreuzigung nur 
die Erfüllung des Prophetenschicksals sähe, bliebe noch an der Ober-
läche.

   Leiden und Kreuz des Sohnes haben vielmehr einen festen Platz im 
Heilsplane des allmächtigen Gottes. Die göttliche Vorsehung hat sich all 
der Untaten, vom Verrate des Judas über die Erbitterung des Hohen 
Rates, von der Furcht des Pilatus bis zum Fanatismus der aufgewiegel-
ten Menschenmenge, bedient, um ein einziges Ziel zu erreichen: die Er-
lösung des Menschengeschlechtes durch das Kreuzesopfer, das der 
Sohn als ewiger Hoherpriester zur Wiedergutmachung der Sünden der 
Adamskinder darbringt.
   Dieses Ziel war keineswegs durch einen Unfall zu erreichen. G e n u g-
t u u n g,  S ü h n e l e i s t u n g  ist nur wertvoll als freiwilliger Akt. Eine 
erzwungene Wiedergutmachung (etwa durch ein Gerichtsurteil) hat 
bloß materiellen Wert, keinen moralischen; sie kann äußerlich eine 
Entschädigung bieten, vermag allein aber nicht, die gestörte Beziehung 
zwischen dem Schuldigen und der geschädigten Person wieder in Ord-
nung zu bringen. Sühne bedeutet, daß man bewußt wie der gute Schä-
cher die eigene Strafe akzeptiert oder daß man freiwillig eine fremde 
Strafe übernimmt in Stellvertretung für einen andern, der sie eigent-
lich verdient hat.  Leiden und Tod werden darum vom Heiland   f r e i -
w i l l i g  angenommen im schweren Ringen am Olberge.  Zu Petrus 
spricht Er, als dieser mit dem Schwert auf einen Knecht des Hohen-
priesters einschlägt: „Stecke dein Schwert an seinen Ort... meinst du, 
daß Ich meinen Vater nicht bitten könnte? Er würde Mir jetzt mehr als 
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zwölf Legionen Engel zuschicken. Wie würde dann aber die Schrift er-
füllt werden, daß es so geschehen müsse?“ (Mt 26, 52-54)
   Gott hatte seinen Willen schon in den Schriften des Alten Bundes 
kundgetan. Die Schlachtung Isaaks durch Abraham hatte Er verhin-
dert; Tieropfer traten an die Stelle der Menschenopfer, wie sie manche 
Heidenvölker übten. Sie wiesen voraus auf das wahre Opferlamm, wel-
ches die Sünden der Welt tilgen sollte. Die aaronitischen Priester des 
Alten Bundes waren Schattenbilder des ewigen Hohenpriesters, der da 
kommen sollte.  Durch den Propheten Isaias war das Leiden des  
Knechtes Gottes vorausgesagt worden. Der Kreuzestod ist darum ein 
wahrhaftes Selbstopfer des Sohnes an den Vater in vollkommener 
Ubereinstimmung mit dessen Willen, wie er sich in der Agonie am Ol-
berge noch einmal bestätigt hatte: „Mein Vater, ist es nicht möglich, daß 
dieser Kelch vorübergehe, ohne daß Ich ihn trinke, so geschehe dein 
Wille!“ – Pater mi, si non potest hic calix transire nisi bibam illum, iat 
voluntas tua (Mt 26, 42).

   Der  W e r t  dieses vollkommenen Opfers ist ein  u n e n d l i c h e r. 
Unendlich,

i. weil das Opferlamm, das dort verblutet, der unendliche Gott 
ist;

ii. unendlich, weil der Priester, welcher die Opfergabe darbringt, 
Gott selbst ist.

Denn jede Tat des Gottmenschen ist von unendlichem Werte, weil sie 
ein Handeln des unendlichen Gottes selbst im sterblichen Fleische ist. 
In diesem Sinne können wir mit dem hl. Thomas von Aquin sagen, daß 
Christus die ganze Welt mit einem einzigen Tropfen seines Blutes ret-
ten hätte können – Cujus una stilla salvum facere totum mundum quit ab 
omni scelere.3 Das Opfer von Golgatha bietet die volle und mehr als hin-
reichende Genugtuung für alle Sünden der Menschen, von der Sünde 
Adams bis zu den Verfehlungen der letzten Generation, die diese Erde 
bevölkern wird. Wie groß und wie zahlreich sie seien, wie schrecklich 
und unverzeihlich in den Augen der Menschen, das Verdienst Christi 
wird immer größer sein. Die Verbrechen der übelsten Missetäter, Got-
teshaß und Gotteslästerungen, Völkermorde und Bruderkriege, Schän-
dungen und Gewalttaten, sind auch alle zusammengenommen nicht 
schwerer als ein Stäubchen, wenn man sie gegen die Sühneleistung des 
Gottessohnes aufwiegt. 
   Dieses vollkommene Opfer ist der Annahme gewiß. Aus unermeßli-
cher Liebe dargebracht, hat es für Christus selbst die Verherrlichung in 
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der Auferstehung und im Himmel verdient, für die andern Menschen 
aber die heiligmachende Gnade und alle helfenden Gnaden sowie als 
Lohn der guten Werke die ewige Glückseligkeit. Alle Gnaden, die wir 
empfangen können und die uns himmelan führen, strömen aus dersel-
ben Quelle: aus Jesu vollkommenem Opfer am Kreuze auf Calvaria! 
Consummatum est. Alles ist vollbracht für den Erlöser im Augenblicke 
seines Hinschieds. Im Opfer von Golgatha liegt alles Heil beschlossen! 
Aber für uns fängt alles da an! Wir werden seiner teilhaftig durch das 
Meßopfer und die sieben Sakramente, die der Herr dazu eingesetzt hat. 
Aber wir sind auch selbst gefordert. Vorbedingung des Sakramenten-
empfanges ist der Glaube an Jesus Christus und an alles, was Er geof-
fenbart hat und durch seine Kirche uns zu halten lehrt. Und die not-
wendige Folge ein Leben der Nachahmung Christi.
   Der hl. Thomas sagt: 

Das Blut Christ „reinigt von toten Werken, d. h. von Sünden, die 
Gott aus der Seele hinwegnehmen. Das göttliche Leben aber be-
steht in der Vereinigung durch die Liebe ... Gott ist Leben ... Es 
ist also angemessen, daß wer Ihm dient, lebendig sei“ (durch 
Gnade und Liebe). „Daher muß, wer Gott würdig dienen will, 
lebendig sein wie Er selbst.“4

Gott lebendig dienen heißt in der heiligmachenden Gnade sein. Dazu 
hat Christus und erlöst.

    „Herr Jesus Christus, du hast den Weg freigemacht aus dem 
Tode zum Leben, aus der Finsternis in das Licht. – Hilf uns, als 
Kinder des Lichtes zu leben!“   Amen.

________________________
1   Eli, Eli, lamma sabacthani? (ִני ה ֲעַזְבָּת֑ ִלי ָלָמ֣ י ֵא֭ (ֵאִל֣
2   Gebet- und Gesangbuà für da$ Biùum Berlin Nr. 51, 7. Str., frei naà: Johan Leisentritt, Geiùliàe 
Lieder und Psalmen der alten Apoùolisàer reàt und wargleubiger Chriùliàer Kiràen #,  [Bautzen 1573],  fol. 

93v\94r:  Das #e<#t was gar ein krefftigs wort / das man<er Sünder au< erhort / aus #eim 

Göttli<en Munde / Es i#t vollbra<t mein Leiden gros / all hie zu die#er #tunde.; zuvor bei: [Miàael 
Vehe], Ein New Gesangbüàlin Geiùliàer Lieder, vor alle gute Chriùen, nach ordenung Catholisàer Kiràen,  
Meinú 1567, 156:   Zum #e<#ten redt er ein krefftigs wort/ das man< ma͞n bey dem Creutz erhort/ 
auß #eim Göttli<em munde/ Es i#t vollnbra<t das Leiden mein/ jtzundt in die#er #tunde. (auà bei 
Leisentritt, op. cit., fol. 95r)
3    Rhythmus Adoro te devote : Pie pellicane, Iesu Domine, | Me immundum munda tuo sanguine. 

| Cujus una stilla salvum facere |  totum mundum quit ab omni scelere. \ O guter Pelikan, o Jesu, 
höàùe$ Gut! | Wasà’ rein mein unrein Herz mit deinem teuern Blut; | Ein einz'’ger Tropfen maàt die ganze 
Erde neu, | Wäsàt alle Sünder rein, ùellt alle sàuldenfrei.
4   Super Epistolam B. Pauli ad Hebraeos lectura,  cap. 9,  lect. 3 :  iste [emundat] ab operibus mor-

tuis, scilicetpeccatis, quæ tollunt Deum ab anima, cuius vita est per unionem charitatis...  Deus est 
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vita...  Conveniens ergo est ut serviens ei sit vivens...  Qui ergo vult Deo digne servire debet esse 
vivens sicut et ipse. 

________________

Au$ den Predigten de$ heil. Johanne$ Chrysoùomu$
über den Brief an die Hebräer 

15. Homilie (BKV 1/77, 250 s.\ PG 63, 119 s.)
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Au$ der Erklärung de$ ErzbiÀof$ C. M. Viganò, vormaligen ApoùoliÀen
Nuntiu$' in den Vereinigten Staaten von Amerika,

zur ruóiÀ-ukrainiÀen Krise (Fortseúung)

Eine weitere Tatsache. Nachdem die Regierung von Präsident Wiktor Januko-
wytsch 2013 beschlossen hatte, das Assoziierungsabkommen zwischen der 
Ukraine und der EU auszusetzen und engere Wirtschaftsbeziehungen zu 
Russland zu knüpfen, begann eine Reihe von Protesten, die als Euromaidan 
bekannt wurden, mehrere Monate dauerten und in der Revolution gipfelten, 
die Janukowytsch stürzte und zur Einsetzung einer neuen Regierung führte.

Eine von George Soros gesponserte Operation, wie er gegenüber CNN freimütig 
erklärte:

„Ich habe eine Stiftung in der Ukraine, noch bevor sie von Russland 
unabhängig wurde. Diese Stiftung war immer in Betrieb und hat eine 
entscheidende Rolle bei den heutigen Ereignissen gespielt“
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Dauernder Bruch des Minsker Protokolls

Dieser Regierungswechsel rief die Anhänger von Janukowytsch und einen Teil 
der ukrainischen Bevölkerung auf den Plan, die sich gegen die prowestliche 
Wende wehrten, die von der Bevölkerung nicht gewollt war, sondern durch 
eine Farbrevolution erreicht wurde, wie sie in den Jahren zuvor in Georgien, 
Moldawien und Weißrussland geprobt worden war, alle im Einzugsbereich 
Russlands.

Nach den Zusammenstößen vom 2. Mai 2014, an denen sich auch nationalisti-
sche paramilitärische Gruppen (u. a. der Prawyj Sektor) beteiligt hatten, kam 
es auch zum Massaker in Odessa. Uber diese schrecklichen Ereignisse berich-
tete entsetzt auch die westliche Presse. Amnesty International und die UNO 
prangerten diese Verbrechen an und dokumentierten ihre Abscheulichkeit. 
Allerdings hat kein internationales Gericht ein Verfahren gegen die Verant-
wortlichen eingeleitet, wie man es heute hingegen wegen behaupteter Verbre-
chen der russischen Armee haben möchte.

Zu den vielen gebrochenen Vereinbarungen gehört das Minsker Protokoll, das 
am 5. September 2014 von der Trilateralen Kontaktgruppe zur Ukraine unter-
zeichnet wurde, die sich aus Vertretern der Ukraine, Russlands, der Volksrepu-
blik Donezk und der Volksrepublik Lugansk zusammensetzt. Zu den Punkten 
des Abkommens gehörten der Abzug illegaler bewaffneter Gruppen, militäri-
scher Ausrüstung sowie von Söldnern aus dem Gebiet der Ukraine unter Auf-
sicht der OSZE und die Entwaffnung aller illegalen Gruppen. Entgegen der Ver-
einbarung werden neonazistische paramilitärische Gruppen nicht nur of iziell 
von der Regierung anerkannt, sondern ihre Mitglieder sogar mit of iziellen 
Posten ausgestattet.

Die Volksrepubliken Donezk und Lugansk

Ebenfalls 2014 erklärten die Krim, Donezk und Lugansk ihre Unabhängigkeit 
von der Ukraine – im Namen des von der internationalen Gemeinschaft aner-
kannten Selbstbestimmungsrechtes der Völker – und erklärten den Anschluss 
an die Russische Föderation. Die ukrainische Regierung weigert sich nach wie 
vor, die durch ein Referendum bestätigte Unabhängigkeit dieser Regionen 
anzuerkennen, und lässt Neonazi-Milizen und regulären Streitkräften freie 
Hand, um der Bevölkerung Gewalt anzutun, da sie die beiden Republiken als 
terroristische Organisationen betrachtet. Es stimmt, dass die beiden Referen-
den vom 2. November 2014 eine Verfälschung des Minsker Protokolls dar-
stellen, das lediglich eine Dezentralisierung der Macht und eine Art Sondersta-
tus für die Regionen Donezk und Lugansk vorsah.

Wie vor kurzem Prof. Franco Cardini betonte, „übergab Russland den USA am 
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15. Februar 2022 einen Vertragsentwurf, um diese Situation zu beenden und 
die russischsprachigen Bevölkerungen zu schützen. Makulatur. Dieser Krieg 
begann 2014“. Und es war ein Krieg in den Absichten jener, die die russische 
Minderheit im Donbass bekämpfen wollten: „Wir werden Arbeitsplätze und 
Renten haben, sie nicht. Wir werden Boni für Kinder haben, und sie nicht. 
Unsere Kinder werden Schulen und Kindergärten haben, ihre Kinder werden 
im Keller hausen. So werden wir diesen Krieg gewinnen“, sagte Präsident Petro 
Poroschenko 2015. Die Assoziation mit der Diskriminierung der sogenannten 
„Impfverweigerer“ durch Entzug von Arbeit, Lohn und Schule, ist nicht zu 
übersehen. Acht Jahre Bombardierungen in Donezk und Lugansk, mit Hundert-
tausenden von Opfern durch Tod und Flucht, 150 toten Kindern, schweren 
Fällen von Folter, Vergewaltigung, Entführung und Diskriminierung.

Messen mit zweierlei Maß

Am 18. Februar 2022 ordneten die Präsidenten von Donezk, Denis Puschkin, 
und Lugansk, Leonid Pasechnik, wegen der anhaltenden Zusammenstöße 
zwischen der Volksmiliz des Donbass und den ukrainischen Streitkräften die 
Evakuierung der Zivilbevölkerung in die Russische Föderation an. Am 21. 
Februar rati izierte die Staatsduma (Unterhaus des russischen Parlaments) 
einstimmig die von Präsident Putin eingeführten Verträge über Freundschaft, 
Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand mit den Volksrepubliken Donezk 
und Lugansk.

Gleichzeitig ordnete der russische Präsident die Entsendung von Truppen der 
Russischen Föderation an, um den Frieden in der Donbass-Region wiederher-
zustellen. Man fragt sich, warum die internationale Gemeinschaft in einer 
Situation offenkundiger Menschenrechtsverletzungen durch Streitkräfte und 
neonazistische paramilitärische Apparate (die Hakenkreuzfahnen hissen und 
das Bildnis Adolf Hitlers aufstellen) gegen die russischsprachige Bevölkerung 
unabhängiger Republiken, die Intervention der Russischen Föderation für 
verurteilenswert hält und Putin sogar die Schuld an der Gewalt gibt. Wo bleibt 
das viel gepriesene Selbstbestimmungsrecht der Völker, das am 24. August 
1991 bei der Ausrufung der ukrainischen Unabhängigkeit galt und von der 
internationalen Gemeinschaft anerkannt wurde? Und warum gibt es heute 
einen solchen Aufschrei über die russische Intervention in der Ukraine, wo 
doch die NATO in Jugoslawien (1991), im Kosovo (1999), in Afghanistan 
(2001), im Irak (2003), in Libyen und in Syrien (2011) interveniert hat, ohne 
dass irgendjemand einen Einwand erhoben hätte? Ganz zu schweigen davon, 
dass Israel in den vergangenen zehn Jahren wiederholt militärische Ziele in 
Syrien, im Iran und im Libanon angegriffen hat, um die Entstehung einer feind-
lichen bewaffneten Front an seiner Nordgrenze zu verhindern, und kein Land 
hat Sanktionen gegen Tel Aviv vorgeschlagen.
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Medienkrieg gegen Russland

Es ist schockierend zu sehen, mit welcher Heuchelei die EU und die USA – 
Brüssel und Washington – Präsident Selenskyj unterstützen, dessen Regierung 
seit acht Jahren ungestraft russischsprachige Ukrainer verfolgt, denen es sogar 
verboten ist, in ihrer Sprache zu sprechen, und das in einem Land mit verschie-
denen ethnischen Gruppen, von denen die ethnischen Russen (Großrussen) 
17,2 Prozent ausmachen, die Russischsprachigen noch viel mehr. Und es ist 
skandalös, dass sie dazu schweigen, dass die ukrainische Armee Zivilisten als 
menschliche Schutzschilde benutzt und Flugabwehrstellungen inmitten be-
wohnter Gebiete, Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten aufstellt, damit 
deren Zerstörung erschwert wird, während Todesfälle in der Bevölkerung 
billigend in Kauf genommen werden.

Die Mainstream-Medien hüten sich davor, Bilder von russischen Soldaten zu 
zeigen, die Zivilisten helfen, sichere Orte zu erreichen, oder humanitäre Korri-
dore organisieren, die von ukrainischen Milizen beschossen werden. Ver-
schwiegen werden auch die persönlichen Abrechnungen, Massaker, Gewalt-
taten und Diebstähle von Teilen der Zivilbevölkerung, an die Selenskyj Waffen 
ausgegeben hat: Die Videos, die im Internet zu sehen sind, vermitteln einen 
Eindruck von dem Bürgerkriegsklima, das von der ukrainischen Regierung 
künstlich angeheizt wird. Hinzu kommen die Strä linge, die zur Einberufung in 
die Armee freigelassen werden, und die Freiwilligen der Fremdenlegion: eine 
Masse exaltierter Menschen ohne Regeln und ohne Ausbildung, die dazu 
beitragen werden, die Situation zu verschlimmern und unkontrollierbar zu 
machen.

Präsident Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj

Wie von verschiedener Seite angemerkt wurde, entspricht die Kandidatur und 
Wahl des ukrainischen Präsidenten Selenskyj dem neuen, in den vergangenen 
Jahren eingeführten Klischee eines Komikers oder Showman, der an die Politik 
ausgeliehen wird. Man glaube nicht, dass der Mangel an einem geeigneten Cur-
sus honorum ein Hindernis beim Aufstieg in die höchsten Staatsämter sei, im 
Gegenteil: Je mehr eine Person scheinbar nicht Teil der Parteienwelt ist, desto 
mehr kann man davon ausgehen, dass ihr Erfolg von den Machthabern be-
stimmt wird. Selenskyjs Auftritt en travestie steht in perfektem Einklang mit 
der LGBTQ-Ideologie, die von seinen europäischen Förderern als unabdingba-
re Voraussetzung für die „Reform“-Agenda angesehen wird, die jedes Land 
zusammen mit der Gender-Agenda, der Abtreibung und der Green Economy 
annehmen muss. Kein Wunder, dass Selenskyj, ein Mitglied des WEF, von der 
Unterstützung Schwabs und seiner Verbündeten pro itieren konnte, um an die 
Macht zu kommen und den Great Reset auch in der Ukraine durchzuführen.
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Die 57teilige Fernsehserie, die Selenskyj produzierte und in der er die Haupt-
rolle spielte, zeigt die Medienplanung für seine Kandidatur für das Amt des 
ukrainischen Präsidenten und seinen Wahlkampf. In der satirischen Serie „Die-
ner des Volkes“ (Sluha narodu) spielte er 2015 die Rolle eines Gymnasialleh-
rers, der unerwartet Präsident der Republik wird und gegen die Korruption 
der Politik kämpft. Es ist kein Zufall, dass die völlig mittelmäßige Serie den-
noch den WorldFest Remi Award (USA, 2016) erhielt, bei den Seoul Internatio-
nal Drama Awards (Südkorea) unter die vier besten Finalisten in der Kategorie 
Comedy kam und beim World Media Film Festival in Hamburg mit dem Inter-
media Globe Silver in der Kategorie Entertainment TV Series ausgezeichnet 
wurde.

Die mediale Aufmerksamkeit, die Selenskyj für die Fernsehserie erhielt, hat 
ihm über 10 Millionen Follower auf Instagram eingebracht und den Weg für 
die Gründung der gleichnamigen Partei „Diener des Volkes“ geebnet, der auch 
Iwan Bakanow, Generaldirektor und Anteilseigner (zusammen mit Selenskys 
selbst und dem Oligarchen Kolomojskyj) des Studios Kvartal 95, Eigentümer 
des Fernsehsenders 1+1, angehört. Balkanow ist heute Chef des ukrainischen 
Inlandsgeheimdienstes. Das Image von Selenskyj ist ein Kunstprodukt, eine 
Medien iktion, eine Operation zur Manipulation des Konsenses, der es gelun-
gen ist, in der kollektiven Vorstellungskraft der Ukrainer eine politische Figur 
zu schaffen, die in der Realität, nicht in der Fiktion, die Macht erobert hat.

Das Portal StrumentiPolitici stellte fest: 
„Nur einen Monat vor den Wahlen 2019, die er gewann, verkaufte 
Selenskyj angeblich das Unternehmen an einen Freund, während er 
gleichzeitig einen Weg fand, seiner Familie den Erlös aus dem Ge-
schäft zukommen zu lassen, auf das er of iziell verzichtet hatte. Dieser 
Freund war Serhiy Sche ir, der später zum Che berater des Präsiden-
ten ernannt wurde. Die Aktien wurden an Maltex Multicapital Corp. 
verkauft, ein Unternehmen, das Sche ir gehört und auf den Britischen 
Jungferninseln registriert ist“.

Selenskyjs Oligarchenherrschaft

Der derzeitige ukrainische Präsident warb für seine Wahlkampagne mit einem 
äußerst beunruhigenden Werbespot, in dem er mit zwei Maschinengewehren 
in der Hand auf die Mitglieder des Parlaments schoss und sie als korrupt oder 
Russland untertänig bezeichnete. Die Behauptung des ukrainischen Präsiden-
ten, ein „Diener des Volkes“ im Kampf gegen die Korruption zu sein, entspricht 
jedoch nicht dem Bild, das sich aus den so genannten Pandora Papers ergibt, 
wonach der jüdische Milliardär Kolomojskyj am Vorabend der Wahlen 40 Mil-
lionen Dollar auf Offshore-Konten an ihn überwiesen hat.
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Im eigenen Land werfen ihm viele vor, er habe den pro-russischen Oligarchen 
die Macht entzogen, nicht um sie dem ukrainischen Volk zu geben, sondern um 
seine eigene Interessengruppe zu stärken und gleichzeitig seine politischen 
Gegner loszuwerden. Das Portal fanpage.it stellte fest:

„Er hat die Minister der alten Garde liquidiert, allen voran den mäch-
tigen Innenminister Awakow. Er versetzte den Präsidenten des Ver-
fassungsgerichts, der seine Gesetze blockierte, brutal in den Ruhe-
stand. Er schaltete sieben Fernsehsender der Opposition ab. Er hat 
den pro-russischen Wiktor Medwedtschuk verhaftet, den er des Ver-
rats beschuldigt, und damit vor allem den Anführer der oppositionel-
len Plattform für das Leben, der zweitgrößten Partei im ukrainischen 
Parlament nach seiner eigenen Partei „Diener des Volkes“, beseitigt. 
Außerdem lässt er dem ehemaligen Präsidenten Poroschenko, der 
alles möglichen verdächtigt wurde, aber nicht der Kumpanei mit den 
Russen oder deren Freunden, wegen Hochverrats vor Gericht den Pro-
zess machen. Der Bürgermeister von Kiew, der beliebte ehemalige 
Boxweltmeister Vitali Klitschko, war bereits Ziel mehrerer Durchsu-
chungen. Kurz gesagt, Selenskyj scheint hinter jedem aufräumen zu 
wollen, der sich nicht seiner Politik anpasst.“

Am 21. April 2019 wurde er mit 73,22 Prozent der Stimmen zum Präsidenten 
der Ukraine gewählt und am 20. Mai vereidigt. Am 22. Mai 2019 ernennt er 
Iwan Bakanow, Generaldirektor von Kvartal 95, zum Leiter des ukrainischen 
Inlandsgeheimdienstes und Leiter der Hauptdirektion für die Bekämpfung von 
Korruption und organisierter Kriminalität sowie Mitglied des Nationalen 
Sicherheits- und Verteidigungsrates. Wie Selenskyj und Bakanow ist auch 
Mychajlo Fedorow, Vizepräsident und zugleich Minister für digitale Transfor-
mation, Mitglied des Weltwirtschaftsforums. Selenskyj selbst gab an, daß er 
vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau inspiriert sei.
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