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Präsident Wiktor Juschtschenko hofft darauf, dass das Vorbild der Kirche bei der Organisierung von Beziehungen
die politischen Beziehungen in der Gesellschaft beeinflusst.

Präsident Wiktor Juschtschenko hofft darauf, dass das Vorbild der Kirche bei der Organisierung von Beziehungen
die politischen Beziehungen in der Gesellschaft beeinflusst.

Dies ist einer Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten zu entnehmen.

“Das kirchliche Vorbild bei der Organisation von Beziehungen, der Organisierung von Toleranz in der Gesellschaft
könnte ein einzigartiges Vorbild für andere Bereiche geben, darunter den politischen”, sagte Juschtschenko im
Verlaufe eines Treffens mit Studenten und Lehrern der Ukrainischen Katholischen Universität in Lwiw.

Der Präsident widmete den positiven Änderungen im kirchlichen und geistigen Leben in den Jahren der
Unabhängigkeit der Ukraine Aufmerksamkeit.

“Wir errichten Schritt für Schritt, Tag für Tag eine tolerantere Gesellschaft”, sagte er.

Dabei unterstrich der Präsident die Rolle der Kirche bei der Vereinigung der Bürger und der Errichtung einer
unabhängigen Ukraine.

“Ich möchte, dass dies die letzte siegreiche Verkündung unserer Unabhängigkeit war, die keiner Revision
unterzogen wird und ich bin überzeugt davon, dass der geistige Kern hier das Basiswesen formieren kann; was
man tun muss, damit wir einen erfolgreichen ukrainischen Staat haben. Glauben sie mir, beginnend vom Segen
und endend mit der geistigen ‘Lokomotive’ – brauchen wir die Kirche überall”, sagte er.

Juschtschenko unterstrich die Einzigartigkeit der Mission der Kirche in der Ukraine.

Juschtschenko ist für eine produktivere Beziehung des Staates zu den Kirchen und glaubt an eine Vereinigung der
ukrainischen orthodoxen Kirchen zu einer einheitlichen ukrainischen Landeskirche.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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