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«Der Glaube gibt uns Hoffnung»
Rund 70 Prozent der Menschen aus der Ukraine gehören der christlich-orthodoxen Kirche an. Für sie bildet der 
Glaube eine wichtige Stütze, um die schlimmen Ereignisse dieser Tage bewältigen zu können.

Benno Bühlmann

Das Musiker-Ehepaar Elena 
Kholodova und Alexei Kholodov 
sitzt im Wohnzimmer und be-
staunt eine seiner kostbaren Iko-
nen, von denen eine Vielzahl in 
der Wohnung zu entdecken ist. 
«Für uns Menschen aus der Uk-
raine ist die christlich-orthodoxe 
Glaubenspraxis von zentraler Be-
deutung», erzählt Elena Kholo-
dova und fügt hinzu: «Natürlich 
darf da auch die Ikonenmalerei 
und die Verehrung von Kult- und 
Heiligenbildern nicht fehlen.» 
Eine besondere Beziehung hat 
die gebürtige Ukrainerin zu einer 
Darstellung der Gottesmutter 
mit dem Jesuskind, weil der 
Künstler auf seinem Bild Maria 
mit traditionellen Kleidern aus 
der ukrainischen Heimat gemalt 
hat.

Sowohl Elena Kholodova als 
auch ihr Ehemann sind in der 
ukrainischen Hauptstadt Kiew 
geboren und aufgewachsen. Im 
Rahmen ihrer musikalischen 
Laufbahn führte sie ein Aufbau-
studium im Bereich «Alte Mu-
sik» nach Basel. Es folgte ein 
Auftrag als Gesangs- und Musik-
lehrerin an der Kantonsschule 
Alpenquai in Luzern. Seit nun-
mehr 24 Jahren wohnt das Ehe-
paar in Horw. Die starke emotio-
nale Verbindung zu ihrem Ge-
burtsort ist indessen immer 
noch deutlich spürbar: «Kiew ist 
und bleibt für mich die schönste 
Stadt der Welt», betont die Uk-
rainerin. Alexei Kholodov dop-
pelt nach: «Die Weltoffenheit 
und Sprachenvielfalt der ukrai-
nischen Hauptstadt hat mich 
stark geprägt und sicher auch 
meinen Weg als Musiker beein-

flusst. Mein Vater war damals ein 
berühmter Solist in einem 
Streichquartett.»

Schreckliche Nachrichten 
aus der Heimat
Das begeisterte Erzählen über die 
alte Heimat wird an diesem Tag 
allerdings überschattet durch die 
unzähligen schrecklichen Nach-

richten, die am vergangenen Wo-
chenende zu vernehmen waren. 
«Die Gräueltaten, die in diesem 
Krieg in der Ukraine verübt wur-
den, machen uns sehr betroffen», 
stellen die beiden fest. Und seit ei-
nigen Wochen habe sich auch ihr 
Alltag in der Schweiz sehr stark 
verändert, weil sie derzeit mit der 
Betreuung von sechs geflüchte-
ten Personen aus dem eigenen 
Verwandten- und Freundeskreis 
beschäftigt seien. Unter ihnen 
befinden sich auch die Mutter 
und die Schwester von Elena 
Kholovoda. Sie reden täglich da-
von, so bald wie möglich wieder 
in die Ukraine zurückkehren zu 
wollen. «Solidarität mit den Op-
fern des Krieges und die tatkräf-
tige Unterstützung der geflüchte-
ten Menschen aus der Ukraine ist 
jetzt ein Gebot der Stunde», 
meint Alexei Kholodov, der sich 
im Schulhaus als Übersetzer zur 

Verfügung stellt. Auch die 
Schweizer Bevölkerung habe in 
diesen Tagen das Bedürfnis, 
ihren Gefühlen der Sprachlosig-
keit und Ohnmacht Ausdruck ge-
ben zu können. 

Deshalb sind Alexei Kholo-
dov und Elena Kholodova denn 
auch mit von der Partie, wenn am 
kommenden Samstag um 19 Uhr 
in der katholischen Pfarrkirche 
St. Katharina in Horw ein Bene-
fizkonzert unter dem Motto 
«Frieden und Solidarität für die 
Menschen in der Ukraine» statt-
findet. Auch eine Gruppe von ge-
flüchteten Kindern wird ein Lied 
aus der Ukraine vortragen. Für 
Menschen aus der Ukraine, von 
denen rund zwei Drittel der 
christlich-orthodoxen Kirche an-
gehören, stellt nicht zuletzt die 
Religion eine wichtige Stütze dar: 
«Der Glaube gibt uns Hoffnung 
und hilft uns, die schlimmen Er-

eignisse dieser Tage zu bewälti-
gen», betont Elena Kholodova. 
Das werde gerade in der Zeit 
rund um die Karwoche und auch 
am Osterfest wieder deutlich 
werden, welches die orthodoxen 
Christen aufgrund ihres alten ju-
lianischen Kalenders eine Woche 
später feiern als die Katholiken. 

Allerdings zeigt sich in Zeiten 
des Krieges auch die Ambivalenz 
der Religion deutlicher denn je. 
Denn die orthodoxen Kirchen in 
Russland und in der Ukraine sind 
arg zerstritten. Den Kern des Kir-
chenstreits bildet die Frage der re-
ligiösen Vorherrschaft. Diese war 
im Gebiet der heutigen Ukraine 
durch den Wettstreit der Gross-
mächte und der orthodoxen Zen-
tren Kiew, Moskau und Konstan-
tinopel über Jahrhunderte politi-
siert. So erstaunt es nicht, dass 
sich nationale ukrainische Kir-
chen seit dem Ende der Sowjet-
union gegen Russlands Kontroll-
ansprüche wehren. Für grosse Ir-
ritationen unter den Gläubigen 
– auch ausserhalb der orthodoxen 
Gemeinschaft – sorgte in jüngster 
Zeit der Umstand, dass Patriarch 
Kyrill in Moskau die militärischen 
Aktivitäten Putins teilweise sogar 
religiös legitimiert und Kriegsge-
rät sowie Kommandanten geseg-
net hatte. Auch Elena Kholodova 
verurteilt dieses Verhalten eines 
Würdenträgers der Moskauer 
Kirche: «Es darf nicht sein, dass 
die Religion für politische Zwe-
cke missbraucht wird.»

 

Hinweis
Elena Kholodova und Alexei Kho-
lodov treten am kommenden 
Samstag, 9. April, um 19 Uhr in 
der Pfarrkirche St.

 

Katharina in 
Horrw am Benefizkonzert auf.

Das Ehepaar Elena und Alexei Kholodov in seinem Wohnzimmer in Horw.
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Mein Thema

Es geht, wenn 
man will
Neulich war ich im Schüler-
gottesdienst in einer heilpäda-
gogischen Schule dabei. Die 
biblische Geschichte der Arche 
Noah wurde dargestellt. Zuvor 
erhielten alle Kinder je ein 
Holztier. Die Rolle von Kapitän 
Noah bekam ein Junge, der 
nicht sprechen konnte, aber 
einen Sprechcomputer mit 
Tierbildern hatte. Er klickte 
eines nach dem anderen an, 
worauf aus dem Lautsprecher 
das entsprechende Tier auf-
gerufen und von den Schülern 
ins Boot gelegt wurde. Der 
Junge war sichtlich stolz 
darauf, dass er trotz seiner 
Behinderung die Rolle des 
Chefs hatte übernehmen 
können.

Zwei Wochen zuvor hatten 

 

wir in derselben Pfarrei einen 
Begegnungsgottesdienst mit 
beeinträchtigen Menschen 
gefeiert. Der Brändi-Chor 
hatte gesungen und durch eine 
Rollstuhlfahrerin wurde eine 
Rampe eingeweiht, die in den 
Altarraum hinaufführt. So soll 
künftig das Wort Gottes auch 
aus dem Rollstuhl heraus 

 

vom Altar verkündet werden 
können. Solche Erfahrungen 
freuen mich riesig. Sie zeigen, 
dass Inklusion nicht nur ein 
Schlagwort bleiben muss, 
sondern gelebt werden kann, 
wenn wir es denn wirklich 
wollen.

Bruno 

 

Hübscher
Kath. Behinderten-
seelsorger Luzern
bruno.huebscher@

lukath.ch
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