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„Mein Volk wird von der Macht der Liebe geleitet.“
Zeugnis von Nataliya Khylenko, Ukrainerin und Dame des Ordens (Statthalterei für das Fürstentum Monaco).

Die Freiheit der Ukraine ist noch nicht tot und genauso wenig ihr Ruhm, liebe ukrainische
Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das Schicksal wird uns einmal mehr zulächeln. Wir werden unsere
Seelen und Körper opfern, um unsere Freiheit zu erlangen. Ich teile den Schmerz, den ich für meine
Heimat empfunden habe, denn seit langem trauert das Volk meines Landes, seit langem trauert die
ganze Welt an seiner Seite.

Es ist schmerzlich, die Berichte über die befreiten Städte Charkiw, Tschernihiw, Bucha usw.
anzuschauen. Die Liste ist lang. Die Bilder der zerstörten Stadt Mariupol sind unerträglich. Doch wir
versuchen mit großer Entschiedenheit, jede verwüstete Stadt, jedes Dorf und jede Siedlung wieder
aufzubauen, ihre Seelen wiederzugewinnen, die Toten in Ehren zu halten und Leben und Glück
wieder herzustellen.

Die Ukrainer auf der ganzen Welt trauern, doch wir lassen nicht davon ab, unser geliebtes Land mit
allen nur möglichen Mitteln und mit einem festen Glauben an Gottes Ratschluss zu verteidigen.

In der Tat arbeiten sie hart und tun alles, was ihnen möglich ist, um unschuldiges Leben zu retten.
Selbst in den dunkelsten Momenten unerträglichen Schmerzes wird mein Volk von der Macht
der Liebe und einem tiefen Vertrauen zu Gott geleitet. Niemand kann dieses göttliche, von innen
kommende Licht trüben, ganz gleich wie viel Schmerz sie wegen dieses Krieges auf sich nehmen
müssen. Denn das Licht besiegt die Finsternis immer.

Es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, dass die ukrainischen Frauen sich wie die Perlen einer
zerbrochenen Kette in die Nachbarländer verstreut haben. Sie stehen Schlange, um den nächsten
Bus oder Zug zu erwischen, sie überqueren Grenzen, weil sie nach einem hellen Himmel suchen.
Diese erschöpften und gequälten, aber willensstarken Frauen halten stand, retten ihre Kinder und
beten für ihre Männer.
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In den letzten Tagen habe ich zahlreiche Bilder gesehen, die die unglaubliche Stärke der
ukrainischen Frauen veranschaulichen. Diese Frauen geben nicht auf, sie weinen nicht, sie klagen
nicht. Im Gegenteil, die Kraft ihres Glaubens ist stärker denn je. Auch wenn sie ihr Zuhause verloren
haben und geflohen sind, um sich in Sicherheit zu bringen, und nur einmal Kleider zum Wechseln
haben und ihre Gesichter vom Schlafmangel und der endlosen Angst stark gezeichnet sind, übertrifft
ihre innere Schönheit ihre äußere Schönheit. Die über die ganze Welt verstreuten Ukrainerinnen sind
die Verkörperung von Weiblichkeit, Mut und Tapferkeit. Ihre Hauptaufgabe besteht jetzt darin, ihre
Kinder und Eltern zu retten und für unsere Kämpfer zu beten. Alles andere kommt später.
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