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www.renovabis.de/schulePorträt des Ex-Soldaten Ihor Kapustianski  |   34 Jahre  von Markus Nowak

Mitten in der Nacht wach werden und nicht 
mehr einschlafen können. Morgens nach dem 
Aufwachen hastig aufspringen und nach der 
Waffe suchen. Ihor Kapustianski sagt: „In der 
Kampfzone sind wir immer neben der Waffe ein-
geschlafen, das war unsere Si-
cherheit, daran war ich ge-
wöhnt.“ Der 34-Jährige wurde 
2016 wie viele andere Männer 
zwischen 20 und 55 Jahren in 
der Ukraine zur Wehrpflicht he-
rangezogen, er war in Popas-
naya bei Luhansk stationiert 
und dort im medizinischen 
Dienst tätig. Kapustianski be-
richtet, wie sich sein Militär-
dienst auch nach seiner Demo-
bilisierung auf sein Leben nie-
dergeschlagen hat. Die Ärzte 
haben ein posttraumatisches 
Syndrom dia gnostiziert. Psy-
chologische Unterstützung und verschiedene 
Trainings helfen ihm, damit umzugehen.

„Das erste, was du fühlst, wenn du in den 
Krieg ziehst, ist Angst“, erinnert sich Kapusti-
anski. Verstärkt wurde sein Gefühl durch die 
ersten Erlebnisse in der Kontaktzone. „Als wir 

„Im Krieg fühlst du Angst“
ankamen, gab es ein Gewitter und der Donner 
klang so, als wären wir unter Beschuss“, sagt der 
damals 29-Jährige. Der Truppentransporter ging 
kaputt und es war mitten in der Nacht. „Zum 
Glück haben uns andere Soldaten in der Nähe 

geholfen“, erinnert er sich. Sonst 
wären sie vielleicht wirklich un-
ter Beschuss geraten. Heute 
denke er ungern an seine Ein-
satzzeit. „Wenn du in der Armee 
bist, dann ist man die ganze Zeit 
unter Stress“, sagt er. Viele sei-
ner damaligen Kameraden aber 
romantisierten jene Monate an 
der Front hinterher und wollten 
das sogar noch einmal erleben. 

„Wenn ich später meinen En-
keln davon erzähle, dann will ich 
die ganze Wahrheit sagen“, er-
klärt der Ex- Soldat. „Die Kame-
radschaft ist etwas Gutes, aber 

wir dürfen nicht vergessen, dass es Krieg ist, und 
das ist nichts Gutes.“ Sein Einsatz liegt nun drei 
Jahre zurück, mittlerweile ist er wieder in sein 
altes Leben zurückgekehrt, arbeitet in der phar-
mazeutischen Forschung und lebt in seiner Hei-
matstadt Charkiv. 
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www.renovabis.de/schulePorträt des Psychologen Artiom Rodiau Grygoryan  |  45 Jahre von Markus Nowak

Zwei Dutzend Menschen sitzen auf weißen Klapp-
stühlen. Vorne hat Artiom Rodiau Grygoryan einen 
Projektor aufgebaut und zeigt einige Bilder. Meistens 
sind Köpfe mit unterschiedlicher Mimik zu sehen, hin 
und wieder verzieht auch Grygoryan selbst sein Ge-
sicht, um damit das Gefühl anzu-
deuten, von dem er gerade spricht. 
„Der Weg zu dir selbst“, heißt das 
Seminar, der 45-jährige Psycho-
loge Grygoryan leitet den Work-
shop. Er spricht über den Umgang 
mit Stresssituationen, mit Autoun-
fällen etwa, aber auch mit kriegeri-
schen Auseinandersetzungen. „Mir 
geht es nicht darum, den Zustand 
der Menschen zu diagnostizieren“, 
sagt Grygoryan. „Ich will ihnen hel-
fen, sich selbst zu helfen.“ 

Im Raum sitzen Ex-Kombattan-
ten der ukrainischen freiwilligen 
Verbände, die am Konflikt im Osten 
des Landes teilnahmen, und ihre Familien. Grygoryan 
kennt den Ukraine- Konflikt aus eigener Erfahrung, er 
hatte sich freiwillig für den Einsatz gemeldet: Für die 
Freiwilligen-Organisationen „Heimatfront“ und 
„Komm lebend zurück“ transportierte er Lebensmit-
tel oder auch mal Nachtsichtgeräte in das Kriegsge-
biet der Ostukraine. Das gibt dem Mann mit Glatze 

„Der Frieden beginnt im Kopf“
und Dreitagebart eine gewisse Autorität. „Es geht da-
rum, dass die Teilnehmer ihre Situation und die des 
Gegenübers verstehen und so den Weg vom Krieg zu-
rück in den Frieden finden“, sagt Grygoryan. Daraufhin 
leitet er ein Rollenspiel an, bei dem sich die Teilnehmer 

in extreme Stresssitua tionen hin-
eindenken sollen und sie überwin-
den.

„Der Krieg verändert die Men-
schen durch den Stress, den er er-
zeugt“, beobachtet der Trainer Gry-
goryan und zitiert eine Statistik, 
dass 70 Prozent der Ehen von Ex-
Kombattanten in die Brüche gehen. 
„Die Lebenseinstellung und das 
Weltbild verändern sich, obwohl 
nach außen alles gleich zu sein 
scheint“, sagt der 45-Jährige. Idea-
lerweise müssten Soldaten, die in 
den Einsatz gehen, nicht nur ge-
schult werden, Verbände anzule-

gen, sondern auch dem psychischen Druck des be-
waffneten Konfliktes standzuhalten. Ein Tages seminar 
wie dieses helfe den demobilisierten Soldaten, auch 
über den Zustand ihrer Psyche nachzudenken und, 
falls nötig, professionelle Hilfe aufzusuchen: „Wie wir 
wissen, starten Kriege in den Köpfen der Menschen. 
Deswegen sollte der Frieden auch darin beginnen.“
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www.renovabis.de/schulePorträt über Soldatenseelsorgerin Schwester Symeona  |  46 Jahre von Markus Nowak

24 Stunden, sieben Tage in der Woche: Wenn Schwes-
ter  Symeona einen Dienstplan hätte, würde er so aus-
sehen. „Ich bin hier seit dem Beginn des nie erklärten 
Krieges, seit 2014“, sagt die 46-jährige Ordensfrau. Mit 
„hier“ meint die Ordensfrau das Krankenhaus in einem 
Militärdorf der ukrainischen Armee, 
eine halbe Autostunde von der Stadt 
Dnipro entfernt. Es ist das nächstgele-
gene zentrale Militärkrankenhaus vor 
der Kontaktzone im Osten der Ukra-
ine. Von hier aus sind es etwa 250 Ki-
lometer bis Donezk. Schwester Syme-
onas Büro ist gleichzeitig ihr Schlaf-
zimmer, aus dem Fenster sieht sie 
 Kasernen, dahinter liegt ein Truppen-
übungsplatz. Schwere Fahrzeuge sind 
zu hören. Die Ordensfrau ist eine von 
wenigen Frauen, die als Soldatenseel-
sorgerin in der ukrainischen  Armee 
arbeiten, ihre Aufgabe ist eine spirituelle und psychi-
sche Unterstützung der Soldaten.

Ein Job, der ihr viel abverlangt: Denn hierher wer-
den die oft schwer verwundeten ukrainischen Soldaten 
gebracht. „Wir ‚Militärkapläne‘ sind für diejenigen da, 
die von der Front wiederkehren, und wir helfen ihnen, 
sich an den alten Alltag anzupassen“, sagt die Nonne. 
Alle ihre Patienten haben diverse Traumata erlebt. 
„Diese unsichtbaren Wunden sind manchmal schwer-

„Frieden braucht Vergebung“
wiegender als die sichtbaren“, sagt sie. „Es gibt dagegen 
keine Tabletten oder Medikamente, die helfen würden. 
Ich versuche es mit Spiritualität.“ Als ausgebildete Psy-
chologin bietet sie Gespräche, Meditationen und ge-
meinsame Gebete mit den Kriegsheimkehrern an. Die 

Gewalt, die die Soldaten in dem Konflikt 
erleben, könnten sie nicht einfach ver-
gessen, „ich versuche,  ihnen beizubrin-
gen, wie man damit richtig lebt“. 

„Wir müssen ihnen helfen, das zu 
vereinbaren, was ihr Kopf denkt und 
was ihr Herz fühlt. Sie brauchen diese 
Harmonie.“ Als ihr Bruder 2014 bei ei-
nem Hubschrauber-Absturz an der 
Front ums Leben kam, hatte auch sie 
ein Trauma. Das Gebet habe ihr bei der 
Verarbeitung geholfen, das Gebet lade 
sie auch in ihrer täglichen Arbeit wie 
eine Batterie auf. Als die heute 46-Jäh-

rige mit 19 Jahren in ihren  Orden, der auf den byzanti-
nischen Mönch Theodor Studites zurückgeht, eingetre-
ten ist, konnte sie sich nicht vorstellen, einmal in die 
 Militärseelsorge zu  gehen. Ob sie sich Frieden in der 
Ukraine vorstellen kann? „Frieden kommt nicht von 
 ungefähr und braucht Verständnis, Vergebung und die 
Bitte um Vergebung“, sagt Schwester Symeona. „Es ist 
wie eine neue Seite in einem Buch. Und sie muss hand-
geschrieben werden von uns allen.“
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www.renovabis.de/schulePorträt über Volodymyr Davikuka, Ortsvorsteher von Oleksandrivka von Markus Nowak

„Oleksandrivka liegt am Oberlauf der Samara, ei-
nem linken Nebenfluss des Dnipro im Nordwes-
ten der Oblast Donezk, 130 Kilometer von deren 
Zentrum Donezk.“ Am Wikipedia-Eintrag über 
die 3.600-Einwohner Siedlung Oleksandrivka ist 
die Lage und Einwohnerent-
wicklung vielsagend: Geogra-
fisch liegt es im von den Sepa-
ratisten besetzten Bezirk Do-
nezk auf ukrainischer Seite. 
Und allein seit 2001 ist die Be-
völkerung hier um fast einen 
Fünftel zurückgegangen. Bei-
des Fakten, die Volodymyr Da-
vikuka die Tätigkeit als Ortsvor-
steher nicht gerade erleichtern. 
Es sind Herausforderungen, 
sagt er. Als Politiker könne er 
nachvollziehen, dass die Menschen gute Le-
bensverhältnisse wollen, „aber man muss selbst 
dafür etwas tun und nicht nur auf bessere Zeiten 
warten.“ Volodymyr sitzt vor einer Karte des 
 Donezker Gebiets in seinem Büro und wird sehr 
direkt in seiner Kritik an den von Russland unter-
stützten Separatisten. 

„Wenn man in einem anderen Land leben 

„Der Konflikt geht durch die Familien“
möchte, kann man seine Koffer packen und 
wegziehen“, sagt er. „Und hier wollen die 
Menschen in ihren Häusern bleiben und zu ei-
nem anderen Staat gehören.“ Also die Separa-
tisten und ihre Anhänger hinter der Grenze, 

die nur wenige Kilometer von 
hier verläuft. „Das ist so, als 
würden Sie in Deutschland 
morgens auf wachen und 
draußen hängt die Schweizer 
Fahne“, beschreibt er. „Nur, 
weil Ihr Nachbar in der 
Schweiz leben, aber in seinem 
Haus in Deutschland bleiben 
will.“ Die Siedlung Oleksan-
drivka liegt in der ukraini-
schen Peripherie und ist von 
Südosten wegen des Krieges 

nicht erreichbar, ebenso nicht die Bezirks-
hauptstadt Donezk. Aber neben den administ-
rativen Schwierigkeiten oder dem Wegzug der 
Menschen aus Perspektivlosigkeit, hat der 
Krieg noch größere Auswirkungen auf die Be-
völkerung. 

„Bei uns geht der Konflikt täglich durch die 
Familien hindurch“, sagt Davikuka. „Während 
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www.renovabis.de/schulein anderen Regionen, etwa im Westen, die 
Menschen vom Krieg nur durch die Nachrich-
ten über die vielen Toten etwas mitbekom-
men.“ Ob der Krieg – eigentlich nur einen Kat-
zensprung von ihm – irgendwann vorbeisein 
wird? Er glaubt, dass auch Schwierigkeiten 
 innerhalb der ukrainischen Gesellschaft mit-
verantwortlich sind für die 
Separa tions bemühungen im 
Osten. Als studierter Histori-
ker argumentiert er aus der 
Geschichte heraus: „Jedes 
Land ist aus bestimmten 
Gründen so, wie es ist“, sagt 
er und zählt auf, dass die Uk-
raine  – verglichen mit 
Deutschland –  ein junger 
Staat sei. 300 Jahre war man 
unter russischen Machtha-
bern, 75 Jahre Teil der UdSSR. 
„Wir versuchen seit 30 Jah-
ren, Ukrainer und damit frei 
zu sein. Und das ist schwie-
rig.“ Wie schwierig, das be-

schreibt er mit einem eigentümlichen Ver-
gleich: „Die Ukraine ist wie eine junge Frau, die 
gleichzeitig versucht, jugendlich und reich an 
Erfahrungen und Klugheit zu sein.“ Das aber 
gehe nicht zusammen. „Wie eine Frau muss 
auch die Ukraine erst mit den Jahren an Er-
fahrung und Klugheit reicher werden.“
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www.renovabis.de/schulePorträt über Natalia Mezentseva  |  52 Jahre von Markus Nowak

„Vom Saulus zum Paulus“ – so oder so ähnlich könnte 
die Autobiografie von Natalia Mezentseva heißen, wenn 
sie denn eine schreiben würde. Die 52-Jährige schreitet 
schnellen Schrittes durch den Flur, öffnet eine Tür. In ei-
ner Ecke rattern die Nähmaschinen, in der anderen 
zischt der Dampf der Bügeleisen. Es ist 
die Näherei von „Nove zhyttja“, zu 
Deutsch: „Neues Leben“. Das ist eine 
Sozialeinrichtung, die sich in einer 
ehemaligen Bahnhofsbaracke in der 
südukrainischen Stadt Nikopol befin-
det. Ihre Leiterin ist Mezentseva, aber 
das ist der Teil ihrer Biografie, als sie 
bereits zum „Paulus“ geworden war.

Der Reihe nach: Mezentseva war 
verheiratet, hatte einen Sohn. Aber sie 
war suchtkrank. „20 Jahre lang war ich 
drogenabhängig und habe mein Leben 
in dieser Zeit fast zerstört“, beschreibt 
sie ihre Vergangenheit. Ihr Mann starb an Tuberkulose, 
der damals kleine Sohn wurde ihr vom ukrainischen Ju-
gendamt abgenommen, sie selbst landete im Gefäng-
nis. Die Drogen machten sie krank, ihr wurde der linke 
Arm amputiert. Aus dem Glauben heraus kriegte sie die 
Kurve, wie sie sagt. „Ich habe mich entschieden, wieder 
anders zu leben“, beschreibt sie es. Und sie engagierte 
sich in Sozialprojekten, um andere Abhängige im Kampf 
gegen ihre Krankheit zu unterstützen.

„Neues Leben – darum geht es im Frieden”
Vor knapp zehn Jahren gründete sie mit Freundin-

nen und Freunden „Neues Leben“. Hier gibt es die 
Schneiderei, in der sich arbeitslose Frauen zur Näherin 
um- oder weiterbilden lassen können. In der Suppen-
küche kommen täglich vor allem obdachlose Männer 

zu Kräften. Zudem gibt es Angebote 
für Kinder aus sozial schwachen Fami-
lien und ein Frauenhaus für junge 
Mütter in Not. 

Als der Krieg im Osten des Landes 
begann, erschienen in Nikopol auch die 
ersten Binnenflüchtlinge. Für 45 Fami-
lien aus dem Kriegsgebiet organisierte 
Mezentseva mit ihrer kleinen Organisa-
tion ein Wohnheim und war darauf be-
dacht, dass es zu keinen Spannungen 
mit der einheimischen Bevölkerung 
kam. „Viele Einheimische haben nicht 
verstanden, wieso wir hier Flüchtlinge 

haben“, sagt die 52-Jährige heute. „Ihnen wurde die 
Schuld am Konflikt zugeschoben.“ Mehrere Programme 
zum gegenseitigen Kennenlernen halfen, die Gruppen 
miteinander zu versöhnen. „Darum geht es doch im Frie-
den“, sagt Mezentseva und fügt ihre Hoffnung hinzu, 
dass es bald dazu kommt. „Ich möchte anderen Men-
schen helfen, wie mir einst geholfen wurde“, sagt sie über 
ihr Leitmotiv. „Und was motiviert mehr, als zu sehen, dass 
sich das Leben zu einem besseren verändert?“
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www.renovabis.de/schulePorträt über Tatiana Matvejiva  |  29 Jahre von Markus Nowak

„Wir wollen keine ukrainische Flagge auf dem 
Kreml oder so“, sagt Tatiana Matvejiva. „Aber 
Frieden kann es nur nach einem Sieg von uns 
Ukrainern geben.“ Mit ihrer Meinung stehe sie 
nicht alleine da in der Ukraine, 
sagt die 29-Jährige. Viele in ih-
rem Freundeskreis denken so 
über den bewaffneten Konflikt 
mit den von Russland unter-
stützten Separatisten im Osten 
des Landes. „Wir wollen zumin-
dest eine sichere Grenze nach 
Osten. Ich weiß, dass die Situa-
tion schwierig ist, aber es muss 
zu einem Dialog über Donezk  
und Luhansk kommen. Und 
über die Krim.“ Die jetzige Situ-
ation – ein eingefrorener Kon-
flikt – sei nichts Gutes. „Das Problem wird nur 
vertagt und führt zu schlimmen Konsequenzen.“ 
Etwa einer weiteren Abspaltung des Ostens von 
der Ukraine, glaubt die junge Frau. 

„Wir und viele andere haben uns freiwillig 
gemeldet, um den Konflikt zu stoppen. Unsere 
Kinder sollen nicht Teil davon werden“, sagt die 
Mutter einer zweijährigen Tochter. „Wenn es 

„Wir hoffen, dass unsere Tochter in einem  
friedlichen Land aufwächst“

weiterhin ein eingefrorener Konflikt bleibt, dann 
müssen sich unsere Kinder und Enkel damit aus-
einandersetzen. Und das will ich nicht.“ Tatiana 
Matvejiva erzählt ruhig und besonnen ihre Ge-

schichte. Etwa, wie sie sich mit 
ihrem damaligen Freund für den 
Freiwilligeneinsatz meldete. 
2014 war das. Beide wurden in 
der Militäradministration in 
Druzhkivka eingesetzt, unweit 
der Kampfzone, aber auf siche-
rem Gebiet. Dennoch habe sie 
Traumata durch den Krieg und 
nimmt daher an Antistress-Trai-
nings teil. „Ich habe manchmal 
Schwierigkeiten im täglichen 
Leben“, vor allem gleich nach 
der Zeit an der Front war es 

schwer, sich an den vermeintlich friedlichen All-
tag zu gewöhnen.

Die gelernte Buchhalterin ist derzeit in Mut-
terschutz. Mit ihrem heutigen Mann war sie 
schon lange vor dem Konflikt zusammen, aber als 
sich beide freiwillig gemeldet haben, habe sie ge-
merkt, wie sie sich aufeinander verlassen können 
und zueinander gehören. „Unsere Beziehung 
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www.renovabis.de/schulestand zuvor vor einer Probe und dann haben wir 
uns entschieden, zusammen zu bleiben, zu hei-
raten und ein Kind zu bekommen“, sagt die 
junge Mutter. Ein Kind, mitten im Krieg. Sie tun 
alles, damit die Kleine das nicht mitbekommt. 
„Als wir erfuhren, dass es ein Mädchen wird, ha-
ben wir sie Viktoria genannt.“ Viktoria, Latei-
nisch für Sieg, ist derzeit ein beliebter Name in 
der Ukraine. „Wir hoffen, dass sie in einem fried-
lichen Land aufwächst“, sagt die junge Mutter. 
Ob es so sein wird, werde sich zeigen. „Aber die 
Hoffnung soll auch Teil ihrer Identität sein.“
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www.renovabis.de/schulePorträt über den griechisch-katholischen Priester Vasili Ivaniuk  |  52 Jahre von Markus Nowak

Gemeindepfarrer, Militärkaplan, Caritasdirek-
tor, Ehemann und Familienvater: Vasili Ivaniuk 
füllt als griechisch-katholischer Priester gleich 
mehrere Rollen aus. „Vor ein paar Jahren ha-
ben sich die Umstände geändert, ich habe 
mehr Arbeit bekommen, bin 
weiterhin Priester geblieben“, 
sagt der 52-Jährige. Er meint 
damit den Beginn der bewaff-
neten Unruhen im Osten des 
Landes, nur wenige Kilometer 
von Kramatorsk, wo Ivaniuk mit 
seiner sechsköpfigen Familie 
lebt. 2014 war das, da wurde er 
zum Militärseelsorger der hier 
stationierten ukrainischen 
Truppen und zum Caritasdirek-
tor ernannt. Als der Krieg im 
gleichen Jahr begann, wurde auch für seine 
Stadt Kramatorsk ein neues Kapitel aufge-
schlagen, zeitweise ein blutiges Kapitel. Kra-
matorsk war phasenweise umkämpft und ist 
nun die letzte Großstadt auf ukrainischem Ge-
biet. Unter der Führung von Vasili Ivaniuk be-
gann die Caritas Kramatorsk ihr Engagement 
in der Pufferzone, wo immer wieder scharf ge-

„Wenn sie nur aufhören zu schießen“
schossen wird und weiterhin Menschen leben.

„Caritas bedeutet Barmherzigkeit und da-
nach handeln wir“, sagt der 52-Jährige, der 
seit 25 Jahren Priester ist. Dazu gehöre es, 
den Menschen humanitäre Hilfe wie Lebens-

mittel oder im Winter auch 
Brennmaterial zu bringen oder 
ihnen Unterstützung durch Psy-
chologen zu ermöglichen. 
„Wenn sie nur aufhören zu 
schießen, wäre dies der erste 
Schritt in Richtung Frieden“, 
sagt Ivaniuk. Am Frieden arbei-
ten auch seine beiden Söhne 
mit, sagt er voller Stolz. Einer 
von ihnen ist Soldat, der andere 
ist ins Priesterseminar gegan-
gen. „Der eine verteidigt unser 

Vaterland, der andere verteidigt unsere Leute 
vor dem Bösen“, sagt Ivaniuk und lächelt. 
Überhaupt scherzt der 52-Jährige viel, etwa 
mit seinen Caritas-Mitarbeitern in der Zentra-
le in der „Myru“-Straße („Friedensstraße“) 
oder mit den Wachposten beim Betreten des 
hier ansässigen Militärstützpunktes.

Für die Soldaten ist er Ansprechpartner in 
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www.renovabis.de/schuleseelsorgerischen Fragen oder hält in  einer 
provisorisch zusammengezimmerten Holzka-
pelle Gottesdienste. Manchmal muss er auch 
hinaus ins Feld zu einer Andachtsfeier. „Wie 
ich für alle meine Aufgaben Zeit finde?“ Alles 
sei eine Sache von Prioritäten. „Wir leben nur 
einmal, und da zählt jeder Augenblick. Die Zu-
kunft liegt ohnehin in Gottes Hand“, sagt er. In 
Gottes Hand liegt – so seine Meinung – auch 
der Frieden in der Ukraine. „Wenn der Präsi-
dent einen Friedensvertrag unterzeichnen 
würde, heißt es nicht, dass es gleich dazu 
kommt“, glaubt Ivaniuk. Seiner Meinung nach 
müssen die Menschen beiderseits der Front 
miteinander versöhnt werden. Hier komme 
auch seine Rolle als griechisch-katholische 
Geistlicher zum Tragen. „Kriege werden von 
Politikern begonnen – Priester und andere 
werden gebraucht, um sie zu beenden.“
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