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Einführung

Liebe Leserinnen und Leser,

am 26. April 2011 jährt sich der Tag der 
furchtbaren Reaktorkatastrophe von Tscher-
nobyl zum 25. Mal. In den Morgenstunden 
des 26. April 1986 explodierte der Block 4 des 
Atomkraftwerks und eine radioaktive Wolke 
breitete sich über Europa aus und veränderte 
unser Leben. Die Auswirkungen der Kata-
strophe sind bis heute offenkundig. Noch 
immer erkranken und sterben Menschen an 
den Folgen der Verstrahlung. Und ein Ende 
ist nicht absehbar.

Aus diesem Anlass erarbeitete ein Redak-
tionsteam die vorliegende Arbeitshilfe, in 
deren Mittelpunkt ein Gottesdienstentwurf 
steht, in dem an das Geschehen erinnert, den 
Opfern gedacht, für geleistete Hilfe gedankt 
und die Notwendigkeit weiterer Unterstüt-
zung bewusst gemacht werden soll. 

Wir laden alle Gemeinden in unserer Landes-
kirche herzlich ein, am 25. April (Ostermon-
tag) oder 26. April 2011 einen Gottesdienst 
im Gedenken an den 25. Jahrestag der 
Reaktorkatastrophe zu feiern. Wir würden 
uns freuen, wenn Ihnen diese Arbeitshilfe 
Anregungen und Impulse für die Gestaltung 
eines eigenen Gottesdienstes geben kann.
Neben dem ausgearbeiteten Vorschlag für 
einen österlichen Gottesdienst am 25. oder 
26.4.2011 finden Sie in diesem Heft die Ent-
würfe einer Predigt zu Lukas 24, 36-49a und 
einer Andacht. Darüber hinaus sind die im 
Gottesdienstentwurf gekürzt verwendeten 
Texte noch mal vollständig abgedruckt und 
eine kurze Information über die landes-
kirchliche Tschernobyl-Hilfe ist ebenfalls 
enthalten.

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers unterstützt seit 1991 die Ferienak-
tion für Kinder aus den verstrahlten Bezirken 
des Gebiets Gomel im Südosten Weißruss-
lands, die für vier Wochen zur gesundheit-
lichen Erholung in Gastfamilien in unseren 
Kirchengemeinden kommen, und die medi-
zinische Hilfe für die Kinderabteilungen der 
großen Krankenhäuser in Gomel.
Diese Hilfe wird mit den Jahren schwieriger, 
weil die Katastrophe von Tschernobyl zuneh-
mend aus unserem Bewusstsein verschwin-
det und die anhaltenden gesundheitlichen 
Folgen der langfristigen Verstrahlung kaum 
noch wahrgenommen werden. 
Wir verbinden mit diesem Jahrestag auch die 
Hoffnung, diese „stille Katastrophe“ (Prof. 
Dr. Heyo Eckel) wieder bewusster zu machen 
und neue Potentiale für die weiterhin drin-
gend notwendige Hilfe zu wecken.

Die landeskirchliche Arbeitsgemeinschaft 
„Hilfe für Tschernobyl-Kinder“ ist für jede 
Unterstützung dankbar. Dies kann durch die 
Fürbitte im Gottesdienst, durch finanzielle 
Unterstützung der Arbeit, etwa durch Kol-
lektensammlungen in Gottesdienst, bei Tau-
fen und Trauungen, oder durch ihre aktive 
Mitarbeit geschehen. Wir suchen dringend 
Gemeinden oder Kirchenkreise, die sich der 
Tschernobyl-Ferienaktion anschließen.

Mein besonderer Dank gilt allen, die an die-
ser Gottesdiensthilfe mitgearbeitet haben.

Lars-Torsten Nolte

„Tschernobyl ... Eine andere Welt wird es bei uns nicht mehr geben 
… Am Anfang, als uns der Boden unter den Füßen weggerissen 
wurde, haben wir den Schmerz offen hinausgeschrien, aber jetzt 
ist uns bewusst geworden, dass es keine andere Welt gibt und dass 
man sich nirgendwohin retten kann.“

Aus: Swetlana Alexeijewitsch. Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft. 
Berlin 1997, S. 166
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25 Jahre Tschernobyl-Katastrophe
Vorschlag für einen österlichen Gottesdienst 
am 25. oder 26. April 2011

Musik

Ton-Einspielung (ggf. ergänzend einige Bilder; abrufbar unter www.kirchliche-dienste.de/

tschernobyl-25Jahre)

Ausschnitt aus Tagesthemen und Tagesschau 28./29.4.1986

Es gibt das Tonmaterial des gesamten Textes beider Meldungen zum Abruf im Internet. Den Gesamttext 
finden Sie in diesem Heft. Wir empfehlen die speziell aus Jingle und Meldung zusammengeschnitte-
ne Passage einzuspielen (Dauer: 0:57). Sollte eine Einspielung nicht möglich sein, kann der Text auch 
verlesen werden.

Tagesthemen, 28.4.1986

[Jingle Tagesthemen] 
Atomreaktor-Unfall in der Sowjetunion, hohe radioaktive Strahlungen in Skandinavien 
gemessen

Tagesschau 29.4.1986

Guten Abend, meine Damen und Herren,
in dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU 
gekommen, dem Größten Anzunehmenden Unfall. Auch drei Tage nach dem Ausbruch ist der 
Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS 
meldete, zwei Menschen seien ums Leben gekommen. In der Nähe der Anlage würden die 
Bewohner evakuiert. Um Tschernobyl wurde eine 30km breite Sicherheitszone gezogen. Es 
scheint sicher, dass der Reaktorkern teilweise oder sogar ganz geschmolzen ist. Sowjetische 
Vertreter ersuchten bei dem deutschen Atomforum in Bonn und in Schweden um Hilfe bei 
der Eindämmung des Brandes.

Begrüßung

Auch 25 Jahre nach dieser Todeserfahrung, die bis heute „ausstrahlt“,
feiern wir heute Ostern.
Ostern im Angesicht des Todes.

Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen/Abend.

25 Jahre ist das nun her. 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, 
dass die Radioaktivität von Tschernobyl 200 x höher war als die freigesetzte Radioaktivität 
der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki zusammen.
Man spricht von 30.000 – 60.000 Todesfällen durch Krebs. 
Dazu kommt die gleiche Anzahl von Schilddrüsenkrebs. 
Hinter jedem Kranken, hinter jedem Toten steht ein Menschenschicksal. 

Vor allem Gebiete in Weißrussland, der Ukraine und Russland wurden stark radioaktiv ver-
seucht – noch weit vor Finnland, Schweden und Österreich. Auch betroffen waren der europä-
ische Teil der Türkei, Slowenien, die Slowakei, die Schweiz, Deutschland und Großbritannien. 
insgesamt wurden 40 % der Fläche Europas verseucht.1

1  Die Fakten stammen aus „Der andere Bericht über Tschernobyl – 
Eine unabhängige wissenschaftliche Einschätzung der Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt 20 Jahre nach 
der nuklearen Katastrophe und die kritische Analyse eines kürzlich von der internationalen Atomenergiebehörde 
(IAEA) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Berichts“ – im Auftrag von Rebecca Harms, 
MEP, Greens/EFA in the European Parlament, Berlin, Brüssel, Kiew, April 2006 
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Massenhafter Tod – zeichenhaftes Leben.
Aufstand gegen den Tod.
Christus ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Wir werden sehn, was diese Auseinandersetzung zwischen Tod und Leben 
für den Gottesdienst heute bedeutet –
für das Osterfest,
für unser Leben.
So legen wir diese Stunde in Gottes Hand.
Amen.
   

Lied (EG 99)

Christ ist erstanden
von der Marter alle;
des solln wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.

Wär er nicht erstanden,
so wär die Welt vergangen;
seit dass er erstanden ist,
so lobn wir den Vater Jesu Christ.
Kyrieleis.

Der GAU und die Folgen [Textcollage Teil 1]

SPRECHER 1: 
Die ARD-Tagesthemen begannen am 28.4.1986 mit diesen Worten: 

SPRECHER 2:
„Guten Abend, meine Damen und Herren, in einer knappen Meldung der sowjetischen 
Nachrichtenagentur TASS hieß es heute Abend, in dem Kernkraftwerk von Tschernobyl 
in der Ukraine habe es einen Unfall gegeben, der Opfer forderte. Sehr viel mehr teilte 
TASS nicht mit.“ 

SPRECHER 1: 
Erst viel später erfuhren wir, was geschehen war... 

SPRECHER 2: 
Am frühen Morgen des 26. April 1986 ereignete sich ein schwerer Reaktorunfall im Block 
4 des Atomkraftwerks von Tschernobyl. Der Reaktor geriet bei einem Test außer Kon-
trolle. Es kam zu einer gewaltigen Explosion. In einem regelrechten Feuersturm wurden 
die radioaktiven Spaltprodukte, die aus der Kernschmelze austraten, in die Atmosphäre 
gesogen. Eine atomare Wolke breitete sich über weiten Teilen Europas aus. 

SPRECHER 1: 
Erinnern Sie sich? Wir untersagten damals unseren Kindern, im Sandkasten zu spielen, im 
See zu baden und bei Regen nach draußen zu gehen. Salat und Gemüse aus unseren Gärten 
wurden untergepflügt, Milch weggeschüttet. Die Becquerel-Werte für Lebensmittel standen 
täglich in der Zeitung. Heute ist dies alles fast vergessen. Doch die Folgen dieser atomaren 
Katastrophe werden niemals verschwinden. Dies gilt vor allem für Länder in der Nähe von 
Tschernobyl, das sind Russland, Ukraine und Weißrussland.
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SPRECHER 2: 
Aufgrund der Windrichtung gingen in den Tagen nach der Reaktorkatastrophe mehr 
als zweidrittel der radioaktiven Stoffe auf dem Gebiet von Weißrussland nieder. Fast ein 
Viertel des Landes wurde langfristig mit Cäsium, Strontium und  Plutonium verseucht. Die 
am schlimmsten betroffenen Regionen Weißrusslands waren das Gebiet Gomel mit der 
gleichnamigen Großstadt mit rund 500.000 Einwohnern nördlich des zerstörten Reaktors 
sowie die Gebiete von Mogilow und Brest. Aber sogar in einigen südlichen Gebieten 
Bayerns ließen sich erhebliche radioaktive Niederschläge nachweisen.

SPRECHER 1: 
Insgesamt wurden bis zum 4. Mai 1986 mehr als 130.000 Einwohner aus der Sperrzone um 
den Reaktor ausgesiedelt. Wie Menschen aus dieser Region erzählen würden? Eine Lehrerin 
beschrieb ihre Erfahrung mit diesen Worten: 

SPRECHERIN: 
Unser Dorf liegt nicht weit von der Sperrzone. Dort ist ein Zaun aus Stacheldraht, ein 
Schlagbaum und Wachposten. Die Sperrzone rund um den Reaktor von Tschernobyl ist 
200.000 Hektar groß. Einmal im Jahr besuche ich dort mein altes Dorf, das ich verlassen 
musste. Nur um zu sehen, ob mein altes Haus noch steht – aber längst ist es von den 
Bäumen zugewachsen. Ich könnte weinen, wenn ich das alles sehe. Seit 20 Jahren lebe 
ich nun in einem anderen Dorf am Rand der Sperrzone und kenne die Probleme. Viele 
Menschen haben einen Garten, pflanzen Kartoffeln, Obst und Gemüse. Wir wissen, dass 
die Nahrung nicht gesund ist. Aber was sollen wir tun? Darunter leiden besonders die 
Kinder in der Schule: Die meisten Kinder haben gesundheitliche Probleme, viele zum 
Beispiel mit der Schilddrüse... 

Liedruf: Kyrie (EG 178.11)

Gesundheitliche Folgen [Textcollage Teil 2]

SPRECHER 1: 
Über die gesundheitlichen Folgen wird auch 25 Jahre nach der Katastrophe noch immer 
kontrovers diskutiert. Unstrittig ist, dass das massiv freigesetzte radioaktive Jod 131 von den 
Schilddrüsen der Menschen in den verstrahlten Gebieten intensiv aufgenommen wurde. Dies 
führte zu einem erheblichen Anstieg von Schilddrüsenkrebs. 

SPRECHER 2: 
Noch heute messbar aus dem Tschernobyl-Fallout ist außerdem das radioaktive Cäsi-
um-137. Es hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren - und das bedeutet: Erst nach 300 
Jahren wird es vollständig zerfallen sein. Eine langfristige radioaktive Belastung droht 
außerdem durch Strontium mit einer Halbwertszeit von 29 Jahren sowie durch Plutonium 
und dessen verschiedene Abbauprodukte. Erst in 24.000 Jahren werden einige davon 
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zur Hälfte abgebaut sein. Sowohl Cäsium als auch Strontium und Plutonium werden 
noch immer über den Kreislauf von Boden, Pflanze und Tier/Mensch weiterverbreitet. 
Auch Wind, Waldbrände und Transport durch die Flüsse tragen zur Verbreitung der 
radioaktiven Stoffe bei.

SPRECHER 1: 
Was bedeutet das für die Menschen in der Region? Eine direkte Folge des Unfalls ist die 
Zunahme der Brustkrebserkrankungen. Ihre Zahl hat sich in den Gebieten rund um die Stadt 
Gomel verdoppelt. Krebsspezialisten prognostizieren außerdem eine Zunahme von Tumoren 
der Harn- und Geschlechtsorgane, Lungenkrebs und Magenkrebs. In der Region Gomel ist 
sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen ein Anstieg der Leukämiefälle um etwa 50 
Prozent im Vergleich zum Zeitraum vor der Katastrophe zu verzeichnen.

SPRECHER 2: 
Seit Ende der 90er-Jahre häufen sich die Studien aus dem Bereich der Molekularbiologie, 
die einen Zusammenhang zwischen Niedrigstrahlung und Erbgutveränderungen nahe 
legen. Die Wissenschaftler sprechen von einer "genomischen Instabilität". 

SPRECHER 1: 
Wie schlimm sind die gesundheitlichen Folgen? Heute Bilanz zu ziehen, ist nicht seriös. Die 
Latenzzeiten für Krebs (außer Leukämie) betragen zwischen zehn und dreißig Jahre. Es ist 
also noch viel zu früh, um einen deutlichen Anstieg der allgemeinen Krebsrate aufzeigen zu 
können. Abers schon jetzt steht fest: Der allgemeine Gesundheitszustand der Menschen in 
den verstrahlten Gebieten ist extrem schlecht. In der Folge der Tschernobyl-Katastrophe ist 
in der Bevölkerung auch bei vielen nicht bösartigen Erkrankungen ein massiver Anstieg zu 
verzeichnen. Was eine Ärztin dazu sagen könnte? 

SPRECHERIN: 
Die Zimmer in unserem Kinderkrankenhaus in Weißrussland sind klein und oft überfüllt, 
denn in jedem stehen sechs bis acht Betten. 
12.000 Kinder werden hier pro Jahr behandelt. Ihre Zahl steigt, denn die Region Gomel 
ist seit dem Reaktorunfall von Tschernobyl radioaktiv belastet. Die Reaktorkatastrophe 
ist noch immer eine Gefahr für die Kinder. Zwei Prozent der Schwangerschaften werden 
aus medizinischen Gründen unterbrochen. Viele Kinder werden krank oder behindert 
geboren. Besonders Krebs und Herzkrankheiten haben zugenommen.

Liedruf: Kyrie (EG 178.11)



6

An die Opfer denken 
Bei jedem Gedenken kann eine Kerze angezündet werden, so dass schließlich 7 Kerzen brennen.

Wir denken an diesem Ostertag an die Opfer von Tschernobyl.

Wir denken an die Menschen, die beim Reaktorunfall gestorben sind – damals vor 25 Jahren.
(Eine Kerze wird angezündet.)

Wir denken an die Frauen und Männer, die krank geworden und 
gestorben sind.
(Eine Kerze wird angezündet.)

Wir denken an die Kinder, die krank geboren und gestorben sind.
(Eine Kerze wird angezündet.)

Wir denken an die Menschen, die geholfen haben – 
ohne zu wissen, wo sie hineingeraten sind
und gestorben sind.
(Eine Kerze wird angezündet.)

Wir denken an die vielen, die in der verstrahlten Region leben und leiden.
(Eine Kerze wird angezündet.)

Wir denken an die Menschen, die überlebt haben und trauern.
(Eine Kerze wird angezündet.)

Wir denken an die Männer, die Frauen und Kinder, die leben 
und nicht wissen, wie viel Zeit ihnen noch zum Leben bleibt.
(Eine Kerze wird angezündet.)

An all die denken wir
und schweigen.

Schweigeminute

Liedruf: Kyrie (EG 178.11)
(7 x gesungen)



7

Die Osterbotschaft dagegenstellen: 
Biblische Lesung – Lukas 24 in Auswahl
direkt nach dem Kyrie ohne Ankündigung lesen

Und siehe, zwei von ihnen gingen von Jerusalem nach Emmaus.
Und sie redeten miteinander …

Da nahte sich Jesus 
und ging mit ihnen.
         
Aber ihre Augen wurden gehalten, 
dass sie ihn nicht erkannten.
      
Musik 

Er sprach aber zu ihnen: 
Was sind das für Dinge, 
die ihr miteinander verhandelt unterwegs? 

Da blieben sie traurig stehen.

Sie aber sprachen zu ihm: 
Das mit Jesus von Nazareth… 

Und er sprach zu ihnen: 
O ihr Toren, 
musste nicht Christus dies erleiden 
und in seine Herrlichkeit eingehen?
Und er legte ihnen aus, 
was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. 

Musik 
      
Und sie kamen nahe an das Dorf. 
Und sie sprachen: 
Bleibe bei uns; 
denn es will Abend werden, 
und der Tag hat sich geneigt. 

Und es geschah, 
als er mit ihnen zu Tisch saß, 
nahm er das Brot, 
dankte, 
brach's 
und gab's ihnen. 

Musik 

Da wurden ihre Augen geöffnet, 
und sie erkannten ihn. 

Und er verschwand vor ihnen.

Und sie sprachen untereinander: 
Brannte nicht unser Herz in uns, 
als er mit uns redete auf dem Wege 
und uns die Schrift öffnete?

Und sie kehrten zurück nach Jerusalem 
und sprachen: 
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden.
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Musik 

Lied (EG 114)

1. Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin,
die Sonn ist aufgegangen.
Ermuntre deinen Geist und Sinn,
den Heiland zu umfangen,
der heute durch des Todes Tür
gebrochen aus dem Grab herfür
der ganzen Welt zur Wonne.

2. Steh aus dem Grab der Sünden auf
und such ein neues Leben,
vollführe deinen Glaubenslauf
und lass dein Herz sich heben
gen Himmel, da dein Jesus ist,
und such, was droben, als ein Christ,
der geistlich auferstanden.

3. Vergiss nun, was dahinten ist,
und tracht nach dem, was droben,
damit dein Herz zu jeder Frist
zu Jesus sei erhoben.
Tritt unter dich die böse Welt
und strebe nach des Himmels Zelt,
wo Jesus ist zu finden.

9. Ach mein Herr Jesu, der du bist
vom Tode auferstanden,
rett uns aus Satans Macht und List
und aus des Todes Banden,
dass wir zusammen insgemein
zum neuen Leben gehen ein,
das du uns hast erworben.

Predigt – zu Lukas 24, 36-45 

(einen Predigtvorschlag finden Sie in diesem Heft auf Seite 14)

Musik

Tschernobyl-Hilfe [Textcollage Teil 3]

SPRECHER 1: „Hilfe für Tschernobyl-Kinder“: Angefangen hat diese Aktion der hannover-
schen Landeskirche mit dem Bemühen um „Frieden und Versöhnung mit den Völkern der 
Sowjetunion“. 1990 reisten Frauen und Männer aus unserer Landeskirche nach Minsk. Dort 
trafen sie Menschen, die ihnen vom wahren Ausmaß der Tschernobylkatastrophe berichteten. 
Jahrelang wurden die Tschernobyl-Folgen geheim gehalten. Die Gäste aus unserer Landes-
kirche erkannten in Minsk, dass Versöhnung zwischen den Völkern nicht nur durch Erinne-
rung an den zweiten Weltkrieg geschehen kann, sondern auch durch praktische Hilfe in der 
Gegenwart. Daraus entstand eine besondere Form der Völkerverständigung: Weißrussische 
Kinder aus den verstrahlten Gebieten sollten zu Ferienaufenthalten in Familien in unseren 
Kirchengemeinden zu Gast sein. 
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SPRECHER 2: Die erste Maschine war für den 26. Mai 1991 angekündigt. Alles war orga-
nisiert. Doch drei Tage zuvor teilte das Verteidigungsministerium mit, dass die Ankunft 
verlegt werden sollte – statt auf dem Fliegerhorst in Fassberg sollen die Kinder mit der 
russischen Maschine auf dem Fliegerhorst Ahlhorn landen. Dort wusste die militärische 
Führung von nichts. Ein Anruf und ein Gespräch mit den Offizieren vor Ort sollen das 
klären: „Wie bitte? Meinen Sie das ernst? Es kommen tausend Kinder aus Tschernobyl? 
Ohne Visum? Sechs Flüge? Aeroflot? Militärflieger? Die wollen auch noch auftanken?“ 
Bis die erste Tupolew mit dem russischen Militärpiloten auf dem Nato-Flugplatz Ahlhorn 
landete, mussten noch viele Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Doch dann wur-
den die ersten 170 Kinder offiziell begrüßt mit den Worten: „добро пожаловать“ (dobro 
poschalowatj) – Herzlich Willkommen! Friede sei mit Euch“..“

SPRECHER 1: In den Jahren 1991 – 2010 kamen etwa 23.500 weißrussische Kinder und Betreuer 
in die Gemeinden und Kirchenkreise unserer Landeskirche und lebten bei Gastfamilien. Eine 
Jugendliche aus Gomel berichtete über ihren Ferienaufenthalt folgendes: 

JUGENDLICHE: Ich bin Tanja, 14 Jahre alt, komme aus Gomel, gehe zur Schule und 
lerne fleißig. Meine Hobbys sind nähen und stricken, sticken und basteln. Mein Vater 
ist Ingenieur. Aber ohne unsere Oma, die im Sommer auf dem Land lebt und Gemüse 
und Kartoffeln anpflanzt, hätten wir es schwer. Ich bin ein so genanntes „Tschernobyl-
kind“, denn ich lebe in einer radioaktiv verstrahlten Region. Gern war ich bei Euch in 
Deutschland. Ich hatte wunderbare Gasteltern. Sie haben sich sehr um mich gesorgt und 
diese Sorge habe ich die ganze Zeit gefühlt. In der Woche hatte wir Programm mit der 
Kindergruppe und am Wochenende war ich mit den Gasteltern unterwegs. Obwohl sie 
kein Russisch konnten und ich kein Deutsch konnte, haben wir uns prima verstanden. Mit 
den Augen haben wir uns verständigt. Ich danke Euch für Eure Sorge, für Eure Pakete 
und für Eure Liebe. Gott segne Euch und behüte euch.

SPRECHER 1: Die weißrussischen Kinder, die zur Erholung nach Deutschland kommen, sind 
Botschafter von Tschernobyl. Ihre Anwesenheit in einer Gastfamilie lässt die Reaktorkatastro-
phe von Tschernobyl unmittelbar vor unseren Augen wieder erstehen. Die Gastkinder von 
Tschernobyl halten die Erinnerung an das Reaktorunglück und seine Folgen wach. Sie führen 
uns direkt vor Augen, warum wir uns engagieren sollen. Insofern geht es um viel mehr als 
um die Gesundheit der Kinder. Die Menschen in den verstrahlten Regionen Weißrusslands 
werden noch in Jahrzehnten Opfer dieser Katastrophe sein. Die Aktiven in der landeskirch-
lichen Arbeitsgemeinschaft „Hilfe für Tschernobyl-Kinder“ sind deshalb gewillt, die Hilfe so 
lange wie möglich fortzusetzen. Wir wollen noch viele Brücken bauen zwischen Weißrussland 
und uns.

Kollektenabkündigung

Die heutige Kollekte erbitten wir für die landeskirchliche Tschernobyl-Hilfe. Seit über 20 Jah-
ren kommen jedes Jahr weißrussische Kinder aus den verstrahlten Gebieten zur Erholung in 
unsere Landeskirche. Sie werden für vier Wochen in Familien liebevoll und freundlich aufge-
nommen. Durch den Aufenthalt in Deutschland wird nicht nur das Immunsystem der Kinder 
gestärkt, sondern es werden auch vielfältige Kontakte zwischen den Menschen geknüpft. In 
diesem Jahr werden etwa 700 weißrussische Kinder erwartet. 
Darüber hinaus hilft die Landeskirche den Kinderabteilungen von Krankenhäusern im Gebiet 
Gomel mit medizinischen Verbrauchsgütern und Medikamenten. 
Um diese erfolgreiche und wichtige Arbeit fortsetzen zu können, bitten wir Sie um Ihre 
Spende. Herzlichen Dank!

(Im Kollektenplan ist die Tschernobyl-Aktion erst für den 15.5.2011 als Wahlpflichtkollekte vorgesehen. Da aber 
am 25.4.2011 ebenfalls eine Wahlpflichtkollekte für die diakonische Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit im Kol-
lektenplan steht, können diese beiden Kollekten problemlos untereinander getauscht werden.)
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Lied (EG 107)
Während des Liedes wird die Kollekte eingesammelt.

1. Wir danken dir, Herr Jesu Christ,
dass du vom Tod erstanden bist
und hast dem Tod zerstört sein Macht
und uns zum Leben wiederbracht.
Halleluja.

2. Wir bitten dich durch deine Gnad:
nimm von uns unsre Missetat
und hilf uns durch die Güte dein,
dass wir dein treuen Diener sein.
Halleluja.

3. Gott Vater in dem höchsten Thron
samt seinem eingebornen Sohn,
dem Heil’gen Geist in gleicher Weis
in Ewigkeit sei Lob und Preis!
Halleluja.

Fürbitten

Eine/r: Wir sehnen uns nach einem Leben in österlichem Licht.
 Aber wir gehen viel zu wenige Schritte, die Leben eröffnen.
 Wir lieben unsere Erde.
 Aber wir haben Anteil in ihrer Zerstörung.
 Wir gehen fahrlässig mit ihr um.

 So beten wir zu dir:

Eine/r: Gott,
 wir beten für Gerechtigkeit,
 für Frieden,
 für die Bewahrung der Schöpfung,
 für Vertrauen und Verständigung
 zwischen den Völkern
 und zwischen den Generationen.
Alle: Wir wollen das unsere dazu tun.
Eine/r: Wir beten für Belarus/Weißrussland,
 für die Menschen im Bezirk Gomel,
 für die Kranken zuhause
 und in den Krankenhäusern.
 Wir beten für die Armen,
 für die Leidenden,
 für die Mutlosen – 
 dort, bei uns, in aller Welt,
 dass Gott Hoffnung auf eine bessere Zukunft schenke.
Alle: Wir wollen das unsere dazu tun.
Eine/r: Wir beten für alle,
 die aufstehen und einstehen für das Leben,
 hier in unserm Ort/in unserer Stadt,
 in Gorleben,
 überall auf der Welt.
 Für die, die sich nicht zufrieden geben 
 mit dem, was ist,
 die sich einsetzen für die Zukunft von uns allen,
 von unseren Kindern,
 von den nachfolgenden Generationen.
Alle: Wir wollen das unsere dazu tun.

Eine/r: So beten wir gemeinsam: 
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Vater unser

Gloria
Biblische Lesung aus dem Alten Testament – Jesaja 25, 8+9

Eine/r: An diesem Tag ist uns zugesagt.
 Der Herr wird den Tod verschlingen auf ewig. 
 Und Gott der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen 
 und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen; 
 denn der Herr hat's gesagt.
 Zu der Zeit wird man sagen: 
 »Siehe, das ist unser Gott, 
 auf den wir hofften, 
 dass er uns helfe. 
 Das ist der Herr, auf den wir hofften; 
 lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil.«

(Gloria-)Lied: Er ist erstanden, Halleluja... (EG 116) 

Er ist erstanden, Halleluja.
Freut euch und singet, Halleluja.
Denn unser Heiland hat triumphiert,
all seine Feind gefangen er führt.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!

Er ist erstanden, hat uns befreit;
dafür sei Dank und Lob allezeit.
Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod,
Christus versöhnt uns mit unserm Gott.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!

Foto: Ferienaktion
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Affirmation – Wir stehen auf für das Leben... 

Eine/r: Lasst uns [am Ende dieses Gottesdienstes] aufstehn.
Alle erheben sich.
 
 Lasst uns aufstehn für das Leben.
  
 Gott lehrt uns [auch] am Tag der Auferstehung: 
 Was immer der Erde widerfährt, geschieht den Kindern 
 der Erde.
 Wir wissen: Die Erde gehört nicht uns,
Alle: wir gehören zur Erde.
Eine/r: Wir wissen: Alles ist miteinander verbunden
Alle: wie das Blut, das eine Familie verbindet.
Eine/r: Wir haben das Netz des Lebens nicht gewebt,
Alle: wir sind nur ein Faden darin.
Eine/r: Was immer wir dem Netz antun,
Alle: tun wir uns selbst an. 

Eine/r: So lebt in Achtsamkeit, Achtung 
 und Teilnahme für das Leben der Erde,
 unserer Kinder und der nachfolgenden Generationen.
Alle: Amen

(nach: 2. Europäische Ökumenische Versammlung Graz 1997 
und ähnlichen ökumenischen Gottesdiensten für die Schöpfung)

Segen
im Stehen

Geht mit dem Segen Gottes.
Und nehmt als Zeichen dafür,
dass Gott das Leben für jede und jeden von uns will,
das Wasser-Kreuz-Zeichen am Taufstein mit.
Sie können hier vorn (...) zum Taufstein kommen –
und bekommen ein Kreuzzeichen aus Wasser auf die Stirn oder auf die Hand 
mit auf den Weg.
Dieses Segenszeichen begleite euch in diesen Tag
und in die Zukunft, die Leben eröffnet.

Der Herr segne dich 
und behüte dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir 
und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden.
Amen. 

Wasserzeichen am Taufstein mit auf den Weg bekommen.
(Bitte beachten Sie die nachfolgenden Erläuterungen zur Wassersegnung)

Musik zum Ausgang
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Wassersegnung

„...Gottes Segen ist mehr als die Zusage an sein Geschöpf. ‚So wie du bist, bist du sehr gut!’ 
In ihm drückt sich auch die Zugehörigkeit der Welt zu Gott und sein Anspruch auf sie aus. ... 
In dieser Geste liegt ja eine doppelte Absicht. Sie bietet Schutz und sie nimmt in Beschlag. Mit 
dem Segen wird die Welt darauf angesprochen, dass sie mehr ist als Welt, nämlich Schöpfung 
Gottes.“1  

Ort: am Taufbecken oder in der Nähe 
Gegenstände: Schale mit Wasser, eventuell auch zwei Schalen, evtl. ein Tropfen Duftöl im Was-
ser

Die Wassersegnung sollten, wenn möglich eine Frau und ein Mann anbieten, eine/r von beiden 
mit Talar, denn die Wahl macht es für manche leichter, sich auf diese persönliche Segnung einzu-
lassen.

Beide stellen sich neben das Taufbecken, die eine rechts, der andere links. Wo das nicht möglich 
ist, kann auch ein Tisch mit einer Wasserschale vor dem Taufbecken aufgebaut werden.
Nach dem Gottesdienst gehen die beiden zu diesem Ort und erwarten freundlich zugewandt die 
zu Segnenden. 
Jede Person wird gefragt, ob sie das Wasserkreuz auf der Stirn oder auf der Hand empfangen 
möchte. 
Da in diesem Moment eine große Nähe entsteht bzw. entstehen kann, ist es wichtig, sich ganz und 
gar auf den Empfangenden zu konzentrieren und zu erspüren, wie groß der tatsächliche, räumliche 
Abstand jeweils zwischen dem/der Segnenden und dem/der Empfangenden sein sollte. 
Die Bewegungen der Segnenden sollten sehr behutsam und zugleich eindeutig sein. 

Frage – Antwort: 
Wendung zum Wasser und Eintauchen des Fingers (am besten Zeigefinger) und mit einem Segens-
wort die Hand auflegen und das Wasserkreuz auf die Stirn oder die Handfläche zeichnen. 
Oder: Hand auflegen, dann den Finger in das Wasser tauchen, die andere Hand bleibt auf dem 
Kopf oder der Schulter oder der Hand während der Finger eingetaucht wird. 

Nach dem Segen einen Moment verweilen und den Blickkontakt halten. Dann mit einem Kopf-
nicken verabschieden.
 
Mögliche Segensworte:
Gott segne dich und behüte dich. + Vater Sohn und heiliger Geist. Amen.
Gott stärke dich. Jesu Christi Liebe sei mit dir und der heilige Geist bewege dich. + Geh in Frieden. 
Amen 
Ein Psalmvers, z.B. Psalm 36,10 oder 91,11 oder ein Vers aus den Seligpreisungen. 
Aaronitischer Segen

Falls nötig, ist es gut, den Wartenden ein Zeichen zu geben, wann sie nach vorne treten können. 
Wenn niemand mehr wartet, segnen sich die beiden, die dort stehen, gegenseitig. 

Die Segnenden müssen den Empfangenden Ruhe und Sicherheit vermitteln. Daher sollte der Ablauf 
vorher besprochen und geprobt werden, vor allem, wenn Ehrenamtliche beteiligt sind. 

Hanna Kreisel-Liebermann

1 Magdalene L. Frettlöh, Theologie des Segens. Biblische und dogmatische Wahrnehmungen, 
Sonderausgabe Gütersloh 2005, S. 196
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Predigtentwurf zu Lukas 24,36-49a 
Ostermontag / 25.4.2011 
25 Jahre nach «Tschernobyl»
von Hans Joachim Schliep1

 

Lukas 24,36-49a: 

36Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu 
ihnen: «Friede sei mit euch!» 37Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, 
sie sähen einen Geist. 38Und er sprach zu ihnen: «Was seid ihr so erschrocken, und 
warum kommen solche Gedanken in euer Herz? 39Seht meine Hände und meine 
Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht; denn ein Geist hat nicht Fleisch und 
Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe.» 40Und als er das gesagt hatte, zeigte er 
ihnen die Hände und Füße. 41Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich 
verwunderten, sprach er zu ihnen: «Habt ihr hier etwas zu essen?» 42Und sie legten 
ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. 43Und er nahm's und aß vor ihnen.
44Er sprach aber zu ihnen: «Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als 
ich noch bei euch war: ‚Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht 
im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen.’» 45Da öffnete er ihnen 
das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, 46und sprach zu ihnen: «So steht's 
geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten 
Tage; 47und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden 
unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem 48und seid dafür Zeugen. 49Und siehe, 
ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat.»

Liebe Gemeinde!
 
Im Jahr 1986 war Ostern sehr früh, schon am 30. und 31. März. Da steckte der Winter noch 
in der Erde und in den Knochen. Gut, dass Ostern mehr ist als ein Frühlingsfest. In manchen 
Jahren müssten wir in unseren Breiten sonst lange auf Ostern warten. Im Jahr 1986 war dann 
die letzte Aprilwoche voller Frühlingsduft, die Sonne schien warm, alle Knospen blühten auf. 
Die schwere Winterkleidung kam in den Schrank, die leichten Blusen, Hemden und Jacken 
wurden schon einmal getestet. Und die Sandkästen waren für die Kinder wieder bespielbar. 
In vielen wurde der Sand ausgetauscht. Bis zum 25. April, einem Freitag, hatten vermutlich 
die Sandkisten in den meisten Privatgärten und Kindertagesstätten frischen, unverbrauchten 
Sand. Die Kinder bauten wieder Burgen und Tunnel und „Kuchen“: alles aus Sand. Ein Rie-
senspaß!

In den Abendnachrichten am 28. und 29. April, am Montag und am Dienstag, gab es dann – 
nachdem die Sowjetunion erst einmal eine Nachrichtensperre auch im eigenen Land verhängt 

1 Von 1991 bis 1999 war ich auf landeskirchlicher Ebene für die Gesamtorganisation der Ferienmaßnahme für die 
von der Tschernobyl-Katastrophe am meisten betroffenen Kinder (das sind die aus der Region Gomel in Weißrus-
sland) als Direktor des Amtes für Gemeindedienst (jetzt: Haus kirchlicher Dienste) verantwortlich. So fiel mir z. 
B. die Aufgabe zu, im Jahr 1991 die Kinder für die Landeskirche auf dem Fliegerhorst Ahlhorn zu begrüßen und 
mit einer Delegation (u. a. mit Evelyn und Dr. Hans-Peter Stoevesandt) im September 1991 nach Weißrussland 
zu fliegen. Die Predigt ist von diesen persönlichen Erfahrungen geprägt (einschließlich der mit den eigenen vier 
Kindern erlebten Sandkastengeschichte), zur besseren Verwendbarkeit aber in allgemeiner Form verfasst. An ei-
nigen Stellen musste ich aber beim persönlichen Stil bleiben. Darum vertraue ich darauf, dass alle Predigerinnen 
und Prediger, die diesen Entwurf auf irgendeine Weise verwenden, für sich und aufgrund ihrer Erfahrungen 
einen Weg der angemessenen Formulierung finden. Es ist ja nur ein Predigtentwurf, also eine Anregung für ei-
gene Gedanken, höchstens ein Steinbruch. Näheres zu den Ereignissen im Jahr 1991 findet sich in GEMEINSAM 
1995, bes. S. 5+18f+30 unter www.tschernobyl-hilfe.org. Einige Predigtgedanken habe ich aus einer Predigt zu Lk 
24,36-45 von Rudolf Rengstorf (siehe Göttinger Predigten im Internet) mir zu Eigen gemacht. Die Ausweitung des 
OP-Textes bis V. 49a scheint mir im Blick auf die besondere Verbindung von Ostermontag mit dem Tschernobyl-
Gedenken sinnvoll.      
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hatte – die erste Meldungen: In der Sowjetunion sei ein Kernkraftwerk bei Tschernobyl „ha-
variert“, vermutlich seien größere Mengen Radioaktivität ausgetreten, man müsse abwarten, 
in welche Richtung der Wind die Wolke treibe… Die Kinder spielten weiter in den Sandkisten. 
Am Mittwoch standen dann viele Eltern und Erzieherinnen vor der Frage: Dürfen wir das 
noch zulassen? Denn auch Deutschland hatte etwas von der Wolke abbekommen, Bayern vor 
allem, Niedersachsen weniger. Dennoch müsse man mit radioaktivem Niederschlag auch bei 
uns rechnen, natürlich auf Kinderspielplätzen, in Sandkästen, nicht bedrohlich, aber Vorsicht 
sei geboten, es sei besser, Kinder nicht im Sand spielen zu lassen… Einige versuchten, ihre 
Kinder im Haus zu halten. Andere ließen ihre Kinder weiter in der neuen Sandkiste spielen, 
begrenzten aber die Spielzeit. Eine anfechtbare Entscheidung. Doch viele Kinder waren noch 
zu jung, um die Gründe für ein Verbot zu verstehen. Sie hätten das Vertrauen verloren, in ihre 
Eltern, die Erzieherinnen, in den Frühling… Der mögliche Vertrauensverlust wog bei dieser 
Abwägung am schwersten… Den Sand auszutauschen, war wenig sinnvoll, denn Sand wird 
meistens draußen gelagert… 
Ob richtig oder falsch - auch denen, die darüber noch gar nicht nachgedacht hatten, wurde 
plötzlich klar: Radioaktivität ist unsichtbar. Du siehst sie nicht. Du riechst sie nicht. Du schmeckst 
sie nicht. Sie kribbelt nicht auf der Haut. Sie wirkt langsam, ihre Folgen sind manchmal erst 
Jahre, Jahrzehnte später zu bemerken…Radioaktivität kennt keine Grenzen…und Tschernobyl 
liegt gleich nebenan.

Ende April, Anfang Mai war Tschernobyl in aller Munde. Einige hatten Ängste, berechtigte 
und übertriebene. Andere beschwichtigten, wo nichts mehr zu beschwichtigen war. Wieder 
andere gingen achselzuckend oder ratlos zur Tagesordnung über: „Es wird so schlimm nicht 
kommen!“ Nach wenigen Wochen wurde in Bonn ein Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (wie es heute heißt) eingerichtet. Die Forderung gab es schon 
lange, zumal aus den Kirchen. Nun gab es kein politisches Entweichen mehr, nachdem soviel 
Radioaktivität bis nach Nord- und Mitteleuropa entwichen war. Der Streit über die Nutzung 
von Kernenergie bekam einen neuen Schub. Tschernobyl und Harrisburg und andere Unglück-
sorte - sie sind noch heute in aller Munde, zu Symbolen einer Großtechnologie geworden, 
die aus dem Ruder zu laufen droht(e).

Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: «Friede 
sei mit euch!» 

Von einer Katastrophe redeten auch sie, Jesu Jüngerinnen und Jünger, fast 2.000 Jahre 
früher, auch im Frühling, nach dem Passahfest. Der die Welt mit seinem Glauben, seiner 
Hoffnung, seiner Liebe infizieren wollte, war nun mit dem Tod kontaminiert. Mit der Nähe 
des Gottesreichs war er den Religionsführern zu weit gegangen, mit seinem Friedenstick für 
die römischen Machthaber unberechenbar geworden. Auf Golgatha, draußen vor den Toren 
der Stadt, ließen sie ihn am Kreuz elendiglich verrecken. Schon seine Worte an seine Henker: 
«Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!» (Lk 23,33) waren ein Friedenswort, 
unerhört - selbst von den wenigen, die, beim Kreuz geblieben, sie gehört haben. Unerhört, 
doch unvergesslich. Mit seinem Todesschrei verbunden, mit seiner Lebenshingabe, die ihn 
endgültig auf die Seite der Opfer brachte. Seitdem war dieses Friedenswort schon unter 
ihnen. Ihm musste nur, niemand weiß, wie das geschah, Stimme verliehen werden: «Friede 
sei mit euch!» 

Wer will denen, die da Furcht und Zittern packt, ihr Erschrecken vorwerfen? Sie erschraken 
aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Wir alle rechnen doch damit, 
dass der Friede von oben kommt, aus dem Munde himmlischer Heerscharen vielleicht. Aber 
schon die, bei Jesu Geburt, meinten einen Frieden, der ganz unten auf der Erde wohnt, in 
einem Stall, einer Krippe. Und dann eben dieser Friede von noch weiter unten, aus dem letz-
ten Dreck dieser Welt, von der Schädelstätte, wo die Toten dem Geierfraß preisgegeben sind: 
Ort des Kreuzes, das in die Höhe ragend in die letzte Tiefe hinabreicht. Für die Jüngerinnen 
und Jünger war eine Auferstehung das geringere Problem, die konnten sich viele damals 
durchaus vorstellen. Ganz unvorstellbar aber war ihnen, von einem, der „am Holz“ der 
gottlosesten Foltermethode unterworfen so ganz weit weg von Gott gewesen sein musste, 
diesen Gottesgruß zu hören: «Friede sei mit euch!» Diese Unmittelbarkeit, leiblich vermittelt 
im Wort, war für sie ganz irreal, geradezu gespenstisch. Kann man einen Friedensgruß von 
einem erwarten, der aus dem Tode kommt? „Friede“ / „Schalom“ bedeutet im Hebräischen 
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volles Genüge, ein rundes Leben, in und an dem nichts fehlt. Sein Leben aber war brutal 
abgebrochen worden.

Wir Christen glauben, dass Jesu Kreuzestod etwas ganz Unverwechselbares und Unvergleich-
liches ist. War es aber ein Tod „für uns“, dürfen wir auch fragen: Was sagen uns die Toten 
von Tschernobyl? Gewiss, über ihre Zahl wird gestritten, ebenso lassen sich meistens mehrere 
Todesursachen angeben, und bei einigen ging es schnell, bei anderen dauerte es länger. 
Doch auch ein schleichender Tod ist ein Tod. Die Frage bleibt: Was sagen uns diejenigen, 
deren Leben damals so früh abgebrochen wurde? Was sagen uns diejenigen, die noch einen 
frühen Tod sterben werden oder ihr Leben lang mit schweren Schäden zurecht kommen 
müssen? Was sagt uns das Geschick derer, die Hals über Kopf aus den nun auf Dauer unbe-
wohnbaren Dörfern und Städten heraus mussten, ohne wirklich zu wissen, wohin? Was sagt 
es uns, dass es in einer wunderschönen Landschaft nun eine „tote Zone“ gibt, gleichsam ein 
„totes Paradies“?

Früh gestorben sind auch manche von den 1004 jungen Menschen, die ich als Organisator 
für die Hilfe für Tschernobyl-Kinder unserer Landeskirche im Jahr 1991 auf dem Nato-
Flugplatz Ahlhorn offiziell begrüßen durfte. Als die ersten 150 Kinder am 26. Mai 1991 aus 
dem Flugplatz stiegen, zaghaft, unsicher, müde, erwartungsvoll, und sich vor dem Hangar 
versammelten, habe ich dreimal meinen Kopf nach hinten gedreht, um meiner Tränen Herr 
zu werden. Denn ich musste ja laut, nur mit Megaphon etwas sagen, die Aggregate der Tu-
polew 154B verbreiteten noch ihr durchdringendes Geräusch. Zuerst: добро пожаловать“ (dobro 
poschalowatj) / Herzlich willkommen!“ Und dann: „Friede sei mit euch!“ Dabei brachten sie, 
die geschädigten Kinder, Frieden - auf eine mir bis dahin unbekannte Weise: Durch ihr und 
ihrer Eltern Zutrauen, zu uns zu kommen, hat doch in Weißrussland ein Drittel der Bevölke-
rung durch deutsche Hand im 2. Weltkrieg das Leben verloren! Jetzt boten sie Frieden uns 
an, indem sie sich uns anvertrauten, den ehemaligen Feinden! Zugleich erinnerten sie mich 
daran, dass dort, wo technische Macht bedenkenlos entfesselt wird, statt Frieden Unfriede 
ist, nicht als offener Krieg, aber als Gewalt, die alles abbricht, die ein menschliches Leben 
schon vor der Zeit vereiteln kann, weit weg von einem Genüge. Einige dieser Kinder und 
der sie begleitenden Erwachsenen von damals sind tatsächlich gestorben an den Folgen der 
radioaktiven Strahlung, andere starben im Mutterleib: vor ihrer Geburt, andere kamen schwer 
geschädigt zur Welt, bis heute. Was sagt mir da der Gekreuzigte? Ich gebe dir die Kraft, den 
Tod hinzunehmen, der am Ende deines Lebens ganz aus Gottes Hand kommt. Und auch die 
Toten von Tschernobyl ruhen in Gott. Aber gegen den Tod aus Menschenhand, der Leben 
einfach abbricht: vor der Zeit, musst du angehen, auch dazu gebe ich dir die Kraft.

Und Jesus sprach zu ihnen: «Was seid ihr so erschrocken, und warum kommen solche Gedan-
ken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht; 
denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe.» 

Wer auch immer da die Stimme erhebt, es kann nur die Stimme des Gekreuzigten sein. Wer 
auch immer in seinem Namen spricht, wird erinnern an SEINE Nägelmale an Händen und 
Füßen. Frieden kommt nur durch den, der mit uns durch die „Hölle“ gegangen ist, der alle 
Schrecken durchlebt hat, der eine Liebe bis in den Tod hinein und durch ihn hindurch gelebt 
hat. Am 13. September 1991, einem strahlenden Spätsommertag, war ich in der „Toten Zone“ 
rund um Tschernobyl. In einer der vielen zerfallenen, überwucherten Bauernhütten sah ich 
auf dem vermodernden Holzfußboden eine Christusikone, zerbrochen, verstaubt, verwittert, 
abgeblättert, doch eben noch erkennbar an den letzten Resten des Goldkranzes, auf den 
einige Sonnenstrahlen fielen: Jesus am Kreuz. Daneben eine Kinderpuppe: ohne Arme, mit 
nur einem halben Bein. Da erlebte ich Ostern. Wo Menschen Teufelswerk anrichten, lässt 
Gott seine Welt nicht zum Teufel gehen. Auch wenn dieser Landstrich unbewohnbar bleibt. 
Auch wenn noch heute, nach 25 Jahren, die Schulhöfe und Spielplätze im Gebiet Gomel 
zubetoniert sind.

Der mit seinem Friedensgruß mitten unter die Überlebenden tritt, bekennt sich ausdrücklich 
zu dem Leben, das ihm das Leben gekostet hat. Er zeigt seine Wunden vor. Nichts davon ist 
jetzt vorbei. Die Kreuzigung war keine bedauerliche Panne im Leben eines edlen Menschen, 
fix behoben durch die Auferstehung. Im Gegenteil. Ostern hebt das Kreuz nicht auf. Ostern 
setzt, wenn ich es so sagen darf, das Kreuz in Kraft, gibt ihm Gewicht, Bedeutung, Sinn. 
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Ostern sagt der Gekreuzigte: Ich mache weiter! Wo sich das ganz normale Leben abspielt, 
euer schwieriges, gefährdetes Leben - da bin ich weiter dabei, jetzt erst recht. Er wischt ihr 
Erschrecken nicht beiseite. Mit seinen Wundmalen zeigt er, was immer wieder erschrecken 
muss. Aber er bezieht ihr Erschrecken ein ins Leben. Er bittet sie um etwas zu essen:
Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: «Habt 
ihr hier etwas zu essen?» Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's 
und aß vor ihnen.

Sie glauben noch gar nicht. Sie sind erst nur überrascht, überwältigt von SEINER GEGENWART. 
Sie geben ihm nur ein Stück Fisch. Woran sollen wir dabei denken? An die Jünger, die einst 
Fischer waren? An den wunderbaren Fischzug? An das Symbol der frühen Christenheit: „Jesus 
Christus Gottes Sohn und Retter“? Das alles liegt nahe. Aber ein gebratener Fisch ist noch et-
was anderes als ein symbolischer. Vielleicht wollte er nur etwas zu essen haben, um zu zeigen: 
Ich will weiter mit euch leben. Und zum Leben miteinander gehört eine einfache Wahrheit: 
Frieden beginnt am Küchentisch. „Frieden fängt beim Frühstück an“. So hat es Hanns Dieter 
Hüsch, der fromme Kabarettist mit der schnellen Zunge, einmal gesagt:  

Es gibt keinen Frieden ohne Glauben. Glaube aber beginnt, wo ein Begehren wahrgenommen 
und ernst genommen wird. Wenn Menschen sich von der Not Anderer beeindrucken, von 
ihren Blicken berühren lassen und ihnen geben, was sie brauchen. Es ist also, so vollmundig 
und dogmatisch anfechtbar es klingt, viel Glaube in unserer Landeskirche: Denn seit nunmehr 
21 Jahren nehmen Jahr für Jahr bis zu 500 Gasteltern Kinder und junge Mütter mit kleinen 
Kindern aus dem Bezirk Gomel auf, dem am meisten verstrahlten Gebiet. Und da gehört was 
auf den Tisch! Von der überbordenden russischen Gastfreundschaft, auch in den ärmsten 
Familien, einmal abgesehen. 

Und was geschah am Abend des 26. Mai 1991, als die ersten beiden Flugzeuge auf dem Nato-
Flugplatz in Ahlhorn gelandet waren? Die Aeroflot-Piloten waren alle zugleich sowjetische 
Militärflieger, Angehörige der «Roten Armee»! Die trafen sich im Ahlhorner Offizierskasino 
mit den Offizieren der Bundesluftwaffe, Angehörige der NATO. Für die Landeskirche hatte 

H. D. Hüsch: Das Schwere leicht gesagt, 
Freiburg/Breisgau 1994, 8. Aufl., S. 21
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ich zu einem Friedensmahl eingeladen. Dabei hatte ich soweit gar nicht gedacht, aber die 
Piloten selbst haben es so genannt. Die sowjetische Crew musste am selben Abend zurück-
fliegen - so floss nur wenig von dem, was die Crew begehrte: „Deutsches Bier“. Dafür flossen 
Tränen. Für ihn sei erst jetzt der Krieg vorbei, sagte der Chefpilot. 
  
Er nimmt den Fisch und isst. Dabei hätte er ihn nach dem Tode doch einfach selig abstreifen 
können: diesen Leib, der uns alle dem Leiden aussetzt und an die Vergänglichkeit bindet! 
Warum ist sie ihm offenbar zu wenig: jene reine geistige Welt, in die viele heute noch gerne 
eintauchten? Aber das wäre nur eine halbe und damit keine wirkliche Auferstehung, die 
bloß hinfällige, geschundene, verletzte Leiber dem Irdischen enthebt. Das erst ist die ganze 
Auferstehung: die Hinwendung zu den verletzlichen, geschundenen, hinfälligen Leibern im 
Irdischen, zumal den durch Unverantwortlichkeit und Unvorsichtigkeit um ihr volles Genüge 
gebrachten, um ihr Glück betrogenen Leibern! „Leibliche Auferstehung“, Auferstehung 
allen Lebens! Auferstehung heißt dann auch: Die Täter sollen niemals mehr über die Opfer 
triumphieren! Wo der Tod noch die Macht hat, hat er längst schon sein Recht verloren!   
Wir können die Erde nicht in den Himmel verwandeln. Aber wir können - durch alles Erschre-
cken hindurch, das wir nicht abstreifen, aber uns verwandeln lassen - hoffen auf einen „neuen 
Himmel, eine neue Erde“: „Gott wird abwischen wird alle Tränen von ihren Augen, und der 
Tod wird nicht mehr sein noch Leid noch Geschrei noch Schmerz“ (Off 21,4). Über diese Welt 
hinaus hoffend können wir in sie hinein hoffen: in der Treue zur Erde dem Himmel treu sein. 
Wir kommen niemals am Schweren vorbei, aber hindurch. Ostern: Der den Tod hinter sich hat, 
stiftet seine Anhängerinnen und Anhänger dazu an, mit ihm hier auf Erden weiterzumachen. 
Das ist mehr als: Freunde, das Leben ist lebenswert! Wenn er, der durch die tiefsten Tiefen 
musste, zum Weitermachen auffordert, dann muss am Leben mehr und am Tode weniger 
dran sein, als wir zu glauben uns angewöhnt haben: Gott ist unsterblich treu, im Leben wie 
im Sterben! Darauf spricht er sie noch einmal an: 

Er sprach aber zu ihnen: «Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei 
euch war: ‚Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, 
in den Propheten und in den Psalmen.’» Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die 
Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: «So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird 
und auferstehen von den Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem Namen 
Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür 
Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat.»

Ein unglaublicher Glaube. Er wird denen zuteil, die sich immer wieder hineinrufen lassen in 
diese von Gott geschaffene Welt: Fangt an…und seid…Zeugen! Der sich noch im Tod in Gottes 
Hand weiß, ruft uns auf, das Leben vor dem Tod nach Gottes Willen zu gestalten. So dürfen, so 
sollen auch wir in SEINEM NAMEN weitermachen. Doch SEIN Weiter ist ein Anders. So ungern 
du es hörst und so vorgestrig andere es finden: Buße. Ja, unsere Lebensweise gehört auf den 
Prüfstand! Immer weiter so? Nach der Katastrophe wäre das die eigentliche Katastrophe. 
Lassen wir uns deshalb eine Prüffrage wie diese gefallen: Wenn wir so ungeheuer viel Energie 
brauchen, wollen wir dann wirklich Frieden oder können wir nur den Hals nicht voll kriegen? 
So wenig es die ganze Wahrheit ist, trifft es doch zu: Die Krise in den arabischen Staaten ist 
durch die westliche Welt mit verursacht. Hungernd, unersättlich gierend nach Öl als Energie-
quelle haben unsere Demokratien jahrzehntelang Diktaturen gestützt: Freie Ölförderung. 
Freie Seewege. Ein freier Suezkanal. Wir leben frei - und liegen doch in Ketten. Dabei gibt es 
in der von Gott geschaffenen Welt andere Möglichkeiten: Weniger Energie zu verbrauchen 
sowie Energie auf andere Weise als durch Kernkraft zu erzeugen! Frieden braucht Gerech-
tigkeit. Gerechtigkeit braucht Nachhaltigkeit. Jeder Verstoß gegen die Nachhaltigkeit ist ein 
Verstoß gegen die Gerechtigkeit. Große Worte. Wie kommen wir zu den Tätigkeitswörtern? 
Doch wohl nur in der Kraft der Auferstehung. Im Horizont des „Siehe, ich mache alles neu!“ 
(Off 21,5) gilt es, sehr konkret etwas Neues zu lernen, eine Herausforderung anzunehmen, 
die bisher ohne Beispiel ist, vor die der Klimawandel uns aber unausweichlich stellt: Weichen 
richtig zu stellen für eine Zeit, die über unsere Lebenszeit und die unserer Kinder, Enkel und 
Urenkel und deren Kinder, Enkel und Urenkel weit hinaus reicht, in eine Zukunft, die uns wie 
ein Jenseits erscheint. Dass Endlager für abgebrannte Kernbrennstäbe auf bis zu 1 Millionen 
Jahren Sicherheit angelegt sein müssen, ist nur ein Beispiel dafür. Eine solche Zeitdimension 
lässt sich nur im Rückblick erfassen: vor 40.000 Generationen existierte zwar schon homo 
erectus, der aufrecht gehende Mensch, aber noch nicht homo sapiens, der denkende Mensch; 
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Jesus lebte vor 80 Generationen. Bis jetzt haben wir so gelebt, als wollten wir die gesamte 
Weltzeit, alles, was die Welt uns bietet, in unserer Lebenszeit ausschöpfen. Da sich aber - jetzt 
- die Ressourcen, auch des Urans, zu erschöpfen beginnen, bringt Zukunft allein, die Endlich-
keit anzuerkennen. Die entsprechenden Fakten und Perspektiven haben Claus Leggewie und 
Harald Welzer zusammengestellt in ihrem Buch: „Das Ende der Welt, wie wir sie kannten“. 
Auferstehung heißt dann, im Vertrauen auf Gottes Zukunft die Welt als etwas anderes zu 
verstehen denn bloß als letzte Gelegenheit zum Gebrauchen und Verbrauchen.

Die landeskirchliche Hilfe für Tschernobyl-Kinder ist ein kleiner Anfang, eines von vielen Hoff-
nungszeichen, dass Frieden werden kann und alte Feindschaft überwindbar ist. Menschen, 
die einander fern sind, kommen einander nahe! 

Ostern geschieht unsere Berufung zur Ewigkeit. Die aber ist zuallererst Ruf in die Gemeinde: 
Menschen vertrauen sich gemeinsam Gott an. So geben sie Zeugnis von dem, dem wir Welt 
und Leben verdanken, in dem wir Gnade und Sinn finden! Das alles kann ich jetzt nur andeu-
ten. In dieser Stunde ist am wichtigsten: Er hat alle Völker im Blick. Er will uns seinen Geist 
geben. Er traut uns zu, umzukehren, uns erneuern zu lassen und anders weiterzumachen. Er 
eröffnet uns neues Leben, an diesem Tag und über unsere Tage hinaus. 
Möge das auch die Zuversicht und die Wirklichkeit sein für die Menschen in der Tschernobyl-
Region! 

Jesus Christus, Gekreuzigter und Auferstandener, Geschundener und Gesegneter: Darum 
bitten wir dich!

Tritt immer wieder in unsere Mitte, sprich zu uns, sprich uns an: «Friede sei mit euch!» 
Amen.  

Hans Joachim Schliep, Pastor i. R.
Umweltbeauftragter der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
Steimbker Hof 11, 30625 Hannover
Telefon: 0511 527588
E-Mail: Umweltbeauftragter.Hannover@evlka.de

Foto: Einfahrt Sperrzone
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„Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen.“ 
(Dietrich Bonhoeffer)

Tschernobyl: 
Hilfe für ein verstrahltes Land 
(ein Andachtsentwurf)

von Jan von Lingen

Kommen Sie, steigen Sie ein! Ich möchte Sie mitnehmen auf eine ungewöhnliche Fahrt. Nein, 
es ist keine Vergnügungsreise. Denn wir sind in Weißrussland, in der Region Gomel, und fahren 
mit einem alten Bus über Land. Sehen Sie vor uns diesen Zaun? Dahinter ist das Sperrgebiet. Eine 
Zone, die für Menschen verboten ist – aber wir, wir wollen genau dorthin... 

Dafür müssen wir nur noch an einem Wachposten vorbei. Er kontrolliert unsere Papiere. Sie sind 
in Ordnung, wir dürfen passieren. Er gibt ein Zeichen, der Schlagbaum geht hoch. Wir sollen uns 
doch ein Bild machen von all dem, was hier passiert ist und so viel Leid brachte. Wir versuchen 
zu verstehen, wie dieses Unglück noch heute ein ganzes Land prägt
.
Fast 25 Jahre ist es her. Damals hat alle Welt auf diesen Ort geschaut. Am 26. April 1986 explo-
dierte der Reaktor im Block 4 des Atomkraftwerks von Tschernobyl. Eine atomare Wolke breitete 
sich über weiten Teilen Europas aus. Bei uns durften Kinder für einige Tage nicht im Sandkasten 
spielen oder bei Regen rausgehen. Salat und Gemüse aus unseren Gärten wurden untergepflügt, 
Milch wurde weggeschüttet. Das alles war bald wieder vergessen. Doch in Weißrussland ist das 
anders... – dort ist nichts vergessen. Denn rund zwei Drittel der radioaktiven Stoffe gingen auf 
dem Gebiet von Weißrussland nieder, fast ein Viertel des Landes wurden langfristig radioaktiv 
verseucht. 

Besonders hoch ist die Belastung in der Sperrzone in unmittelbarer Nähe des Unglücksreaktors. 
Zwei Stunden dürfen wir dort bleiben. Wir fahren in ein menschenleeres Gebiet. Die Straße 
führt uns durch Wälder und Sümpfe. Es liegt noch Schnee. Maria begleitet uns, sie ist Lehrerin 
in einem Dorf nicht weit von hier. Sie spricht gut deutsch und antwortet auf unsere Fragen. Sie 
zeigt auf die Tierspuren draußen neben der Straße im Schnee. Rund 400 Wölfe haben die Zone 
erobert, erzählt Maria. Elche streifen durch die Tundra, Wisente wurden angesiedelt. Maria, die 
Deutschlehrerin, sagt: „Ein Natur-Schatz-Gebiet, nur für Gott und die Tiere“. Sie lacht. 

Aber dann wird sie traurig und erzählt weiter: Sie weiß noch genau wie das war, als ein Reaktor 
des Atomkraftwerks Tschernobyl explodierte. 140.000 Menschen wurden anschließend evakuiert. 
Auch Maria musste ihre Heimat verlassen. Nur einmal im Jahr darf sie zurück in ihr altes Dorf. 
„Ich will weinen, wenn ich das alles sehe“, sagt sie. 

Dann erreichen wir eines der verlassenen Dörfer in der Sperrzone. Kommen Sie, wir steigen aus, 
nur für ein paar Minuten. Um uns stehen kleine Holzhäuser. Die Fenster sind eingeschlagen und 
Dächer eingestürzt. Am Straßenrand steht ein zerbrochener Holzkarren – ein verlassenes Geister-
dorf. Nichts anfassen, warnt uns Maria und erzählt: „Hier werden nie wieder Menschen wohnen, 
so verstrahlt ist die Erde. Hinter einigen Bäumen stehen Kreuze. Das war unser Friedhof“, erklärt 
Maria. Längst sind die Gräber von der Natur überwuchert: „Nur einmal im Jahr dürfen Angehörige 
für ein paar Stunden die Gräber besuchen. Hier ist nicht einmal Raum für die Trauer.“ 

Wir haben genug gesehen. Wir steigen in den Bus, kehren um und verlassen das verstrahlte 
Sperrgebiet. Als der Schlagbaum hinter uns fällt, fällt auch etwas von der Anspannung. „Wir 
besuchen jetzt den Ort Choinikki“, sagt Maria: „Wir laden Sie ein!“ Wir fahren nicht weit, da der 
Ort liegt direkt am Rand der Sperrzone liegt. Wir werden erwartet, denn in der Schule ist eine 
Festtafel für die Gäste aus Deutschland aufgebaut. Viele Kinder und Eltern sind gekommen. Sie 
singen ein russisches Lied. Fröhliches Kinderlachen, wir essen und trinken und genießen diese 
gemeinsame Stunde. 
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Aber auch hier lässt uns die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl nicht los. In dieser Schule unter-
richtet Maria. Von den 27 Kindern in ihrer Klasse sind nur fünf richtig gesund, berichtet sie. Viele 
haben Probleme mit der Schilddrüse, dem Herz und den Augen. Dazu kommen Bluterkrankungen, 
Leukämie, Krebs und Immunschwächen. Besonders betroffen sind die Säuglinge und Kinder, die 
in dieser verstrahlten Umwelt geboren werden und aufwachsen. Und dann sagt Maria: „Wir 
wissen alle genau, dass Luft und Boden bei uns nicht sauber sind. Aber viele Leute haben einen 
Garten, pflanzen Kartoffeln, Obst und Gemüse. Sie haben keine Wahl...“ 

Diesmal sind wir zu Gast in Gomel – oft ist es umgekehrt. Denn Jahr für Jahr kommen rund 1000 
Kinder aus der Region zu uns und verleben den Sommer in deutschen Gastfamilien. 23.500 Kinder 
waren es bisher. Die Arbeitsgemeinschaft „Hilfe für Tschernobylkinder“ macht es möglich. Es ist 
ein Projekt, das von zahlreichen Kirchengemeinden der hannoverschen Landeskirche zwischen 
Wolfsburg und Osnabrück unterstützt wird. Denn auch 25 Jahre nach dem Reaktorunglück ist 
weiter Hilfe nötig. Vier Wochen Ausland heißt für die Kinder: Saubere Luft und gutes Essen. Dies 
führt zu einem besseren Blutbild und stabilisiert das Immunsystem der Kinder. Und tatsächlich: 
Nach den Ferien kann beim Abschied in viele fröhliche und lachende Kindergesichter sehen. 

Und so finden sich Jahr für Jahr viele Menschen, die bereit sind, dieses wichtige Projekt der Kirche 
zu unterstützen. 1991 wurden erstmals Kinder nach Deutschland eingeladen. 20 Jahre gibt es diese 
Initiative schon. Und viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind mit Leib und Seele dabei. 

Mich erinnert das, an die Worte die Jesus einmal gesagt hat. „Was ihr getan habt einem von diesen 
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“. Und er nennt ganz praktische Beispiele: Den 
Hungernden Nahrung geben, Fremde aufnehmen, Kranke besuchen und begleiten. (Matthäus 
25,35 ff). Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat diese „Tat-Seite“ des Glaubens einmal in einem 
Satz zusammengefasst: „Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen: im Beten und im Tun 
des Gerechten unter den Menschen.“ Nächstenliebe ist keine Theorie, sie ist ganz praktisch und 
effektiv! Dies sehe ich bei vielen deutschen Gastfamilien und bei denen, die das Projekt „Hilfe 
für Tschernobylkinder“ auf vielfältige Weise unterstützen. 

Nächstenliebe, Beten und gerechtes Tun – das entdecke ich schließlich auch bei Maria, jener 
russischen Lehrerin in dem Dorf am Rand der Sperrzone von Tschernobyl. Sie lebt nur wenige 
Kilometer vom Schlagbaum entfernt. Als wir uns verabschieden, fragen wir sie, ob sie je daran 
gedacht hat, ihr Dorf zu verlassen. „Nein“, antwortet sie, „denn ich bin Christin“. Und trotz der 
Trauer um ein verstrahltes Land und trotz all der Probleme, die schier unlösbar scheinen, fügt sie 
hinzu: „Das heißt für mich: Ich erfülle meine Pflicht. Ich will helfen.“ 

Jan von Lingen, Radio-
pastor der „Evange-
lischen Kirche im NDR“

(2004 besuchte Pastor 
Jan von Lingen mit der 
Arbeitsgemeinschaft 
„Hilfe für Tschernobyl-
kinder“ die Region 
Gomel und war dabei 
unter anderem in der 
Sperrzone und sprach 
mit Lehrerin Maria 
Drobyschevskya aus dem 
Dorf Choinikki in der 
Region Gomel).
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Texte

Tagesthemen, 28.4.1986

[Jingle Tagesthemen] Atomreaktor-Unfall in der Sowjetunion, hohe radioaktive Strahlungen 
in Skandinavien gemessen

Guten Abend, meine Damen und Herren,

in einer knappen Meldung der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS hieß es heute abend, 
in dem Kernkraftwerk von Tschernobyl in der Ukraine habe es einen Unfall gegeben, der Op-
fer forderte. Sehr viel mehr teilte TASS nicht mit. Wir werden später mit unserem Moskauer 
Korrespondenten darüber reden.
Hinweise auf erhöhte Strahlenbelastungen, auf eine radioaktive Wolke kamen aus skandi-
navischen Ländern. Schwedische Behörden verlangen einen ausführlichen Bericht von der 
Sowjetunion und werfen ihr vor, nicht rechtzeitig über das Unglück informiert zu haben.

[Einspielfilm] Die stärkste radioaktive Strahlung war heute in der Umgebung des Atomkraft-
werks Forsmark, 120 Km nördlich von Stockholm, gemessen worden. Die 600 Beschäftigten 
wurden daraufhin evakuiert. Der Leiter des Atomkraftwerks Forsmark erklärte, es handele sich 
dabei lediglich um eine Sicherheitsmaßnahme, Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.
Nach Meinung der schwedischen Forschungsanstalt für Verteidigung sei die erhöhte Radio-
aktivität bereits am Wochenende festgestellt worden. Man habe zuerst angenommen, die 
Strahlen seien aus einem Leck des Atomkraftwerks Forsmark entwichen.
Die Bekanntgabe der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS über den Unfall im Kernkraft-
werk Tschernobyl bestätigten die Vermutungen der schwedischen und dänischen Behörden, 
die erhöhte Strahlung sei aus der Sowjetunion nach Skandinavien getrieben worden. In Tam-
pere in Zentralfinnland wurden zehnmal höhere Strahlen gemessen als heute in Schweden. 
Der Leiter der Stockholmer Behörde für Strahlung und nukleare Sicherheit erklärte, die in 
Skandinavien gemessenen Strahlungspartikel könnten nach ein paar Tagen verschwunden 
sein. Es sei aber noch nicht abzusehen, ob weitere radioaktive Strahlen mit dem Wind herü-
bergetragen würden.

Tagesschau 29.4.1986 [vermutlich 20.00 Uhr]

Guten Abend, meine Damen und Herren,

in dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU 
gekommen, dem Größten Anzunehmenden Unfall. Auch drei Tage nach dem Ausbruch ist der 
Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS 
meldete, zwei Menschen seien ums Leben gekommen. In der Nähe der Anlage würden die 
Bewohner evakuiert. Um Tschernobyl wurde eine 30km breite Sicherheitszone gezogen. Es 
scheint sicher, dass der Reaktorkern teilweise oder sogar ganz geschmolzen ist. Sowjetische 
Vertreter ersuchten bei dem deutschen Atomforum in Bonn und in Schweden um Hilfe bei 
der Eindämmung des Brandes.

[Einspielfilm] Die sowjetischen Fernsehnachrichten heute abend, 19.00 Uhr: Mitten in der 
Sendung wird lediglich eine Meldung verlesen. Erstmals ist die Rede davon, dass Menschen 
in der Umgebung des Unglücksreaktors ihre Häuser verlassen mussten. Eine Zahl nannte der 
Sprecher nicht. Er teilte mit, dass eine Regierungskommission von Spezialisten nach Tschernobyl 
gereist sei. Die bei dem Unglück freigesetzte Radioaktivität werde noch gemessen, hieß es. 

Die Tondateien der Originalmeldungen sind im Internet abrufbar unter der Adresse: 
www.kirchliche-dienste.de/tschernobyl-25jahre
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Gedenken an die Reaktorkatastrophe 
von Tschernobyl vor 25 Jahren

Textcollage für einen Gottesdienst oder eine Andacht 

mit mehreren Sprecherinnen und Sprechern

von Jan von Lingen / Lars-Torsten Nolte / Hans Joachim Schliep

Der GAU und die Folgen

SPRECHER 1: Die ARD-Tagesthemen begannen am 28.4.1986 mit diesen Worten: 

SPRECHER 2: „Guten Abend, meine Damen und Herren, in einer knappen Meldung der 
sowjetischen Nachrichtenagentur TASS hieß es heute Abend, in dem Kernkraftwerk von 
Tschernobyl in der Ukraine habe es einen Unfall gegeben, der Opfer forderte. Sehr viel 
mehr teilte TASS nicht mit.“ 

SPRECHER 1: Erst viel später erfuhren wir, was geschehen war... 

SPRECHER 2: Am frühen Morgen des 26. April 1986 ereignete sich ein schwerer Reak-
torunfall im Block 4 des Atomkraftwerks von Tschernobyl. Der Reaktor geriet bei einem 
Test außer Kontrolle. Es kam zu einer gewaltigen Explosion. In einem regelrechten 
Feuersturm wurden die radioaktiven Spaltprodukte, die aus der Kernschmelze austra-
ten, in die Atmosphäre gesogen. Eine atomare Wolke breitete sich über weiten Teilen 
Europas aus. 

SPRECHER 1: Erinnern Sie sich? Wir untersagten damals unseren Kindern, im Sandkasten zu 
spielen, im See zu baden und bei Regen nach draußen zu gehen. Salat und Gemüse aus unseren 
Gärten wurden untergepflügt, Milch weggeschüttet. Die Becquerel-Werte für Lebensmittel 
standen täglich in der Zeitung. Heute ist dies alles fast vergessen. Doch die Folgen dieser 
atomaren Katastrophe werden niemals verschwinden. Dies gilt vor allem für Länder in der 
Nähe von Tschernobyl, das sind Russland, Ukraine und Weißrussland.

SPRECHER 2: Aufgrund der Windrichtung gingen in den Tagen nach der Reaktorkata-
strophe mehr als zweidrittel der radioaktiven Stoffe auf dem Gebiet von Weißrussland 
nieder. Fast ein Viertel des Landes wurde langfristig mit Cäsium, Strontium und  Pluto-
nium verseucht. Die am schlimmsten betroffenen Regionen Weißrusslands waren das 
Gebiet Gomel mit der gleichnamigen Großstadt mit rund 500.000 Einwohnern nörd-
lich des zerstörten Reaktors sowie die Gebiete von Mogilow und Brest. Aber sogar in 
einigen südlichen Gebieten Bayerns ließen sich erhebliche radioaktive Niederschläge 
nachweisen.

SPRECHER 1: Insgesamt wurden bis zum 4. Mai 1986 mehr als 130.000 Einwohner aus der 
Sperrzone um den Reaktor ausgesiedelt. Wie Menschen aus dieser Region erzählen würden? 
Eine Lehrerin beschrieb ihre Erfahrung mit diesen Worten: 

SPRECHERIN: Unser Dorf liegt nicht weit von der Sperrzone. Dort ist ein Zaun aus Sta-
cheldraht, ein Schlagbaum und Wachposten. Die Sperrzone rund um den Reaktor von 
Tschernobyl ist 200.000 Hektar groß. Einmal im Jahr besuche ich dort mein altes Dorf, 
das ich verlassen musste. Nur um zu sehen, ob mein altes Haus noch steht – aber längst 
ist es von den Bäumen zugewachsen. Ich könnte weinen, wenn ich das alles sehe. Seit 
20 Jahren lebe ich nun in einem anderen Dorf am Rand der Sperrzone und kenne die 
Probleme. Viele Menschen haben einen Garten, pflanzen Kartoffeln, Obst und Gemü-
se. Wir wissen, dass die Nahrung nicht gesund ist. Aber was sollen wir tun? Darunter 
leiden besonders die Kinder in der Schule: Die meisten Kinder haben gesundheitliche 
Probleme, viele zum Beispiel mit der Schilddrüse... 
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Gesundheitliche Folgen

SPRECHER 1: Über die gesundheitlichen Folgen wird auch 25 Jahre nach der Katastrophe 
noch immer kontrovers diskutiert. Unstrittig ist, dass das massiv freigesetzte radioaktive Jod 
131 von den Schilddrüsen der Menschen in den verstrahlten Gebieten intensiv aufgenommen 
wurde. Dies führte zu einem erheblichen Anstieg von Schilddrüsenkrebs. 

SPRECHER 2: Noch heute messbar aus dem Tschernobyl-Fallout ist außerdem das ra-
dioaktive Cäsium-137. Es hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren - und das bedeutet: 
Erst nach 300 Jahren wird es vollständig zerfallen sein. Eine langfristige radioaktive 
Belastung droht außerdem durch Strontium mit einer Halbwertszeit von 29 Jahren 
sowie durch Plutonium und dessen verschiedene Abbauprodukte. Erst in 24.000 Jahren 
werden einige davon zur Hälfte abgebaut sein. Sowohl Cäsium als auch Strontium und 
Plutonium werden noch immer über den Kreislauf von Boden, Pflanze und Tier/Mensch 
weiterverbreitet. Auch Wind, Waldbrände und Transport durch die Flüsse tragen zur 
Verbreitung der radioaktiven Stoffe bei.

SPRECHER 1: Was bedeutet das für die Menschen in der Region? Eine direkte Folge des Un-
falls ist die Zunahme der Brustkrebserkrankungen. Ihre Zahl hat sich in den Gebieten rund 
um die Stadt Gomel verdoppelt. Krebsspezialisten prognostizieren außerdem eine Zunahme 
von Tumoren der Harn- und Geschlechtsorgane, Lungenkrebs und Magenkrebs. In der Region 
Gomel ist sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen ein Anstieg der Leukämiefälle um 
etwa 50 Prozent im Vergleich zum Zeitraum vor der Katastrophe zu verzeichnen.

SPRECHER 2: Seit Ende der 90er-Jahre häufen sich die Studien aus dem Bereich der 
Molekularbiologie, die einen Zusammenhang zwischen Niedrigstrahlung und Erbgut-
veränderungen nahe legen. Die Wissenschaftler sprechen von einer "genomischen 
Instabilität". 

SPRECHER 1: Wie schlimm sind die gesundheitlichen Folgen? Heute Bilanz zu ziehen, ist nicht 
seriös. Die Latenzzeiten für Krebs (außer Leukämie) betragen zwischen zehn und dreißig Jahre. 
Es ist also noch viel zu früh, um einen deutlichen Anstieg der allgemeinen Krebsrate aufzeigen 
zu können. Abers schon jetzt steht fest: Der allgemeine Gesundheitszustand der Menschen 
in den verstrahlten Gebieten ist extrem schlecht. In der Folge der Tschernobyl-Katastrophe 
ist in der Bevölkerung auch bei vielen nicht bösartigen Erkrankungen ein massiver Anstieg 
zu verzeichnen. Was eine Ärztin dazu sagen könnte? 

SPRECHERIN: Die Zimmer in unserem Kinderkrankenhaus in Weißrussland sind klein 
und oft überfüllt, denn in jedem stehen sechs bis acht Betten. 
12.000 Kinder werden hier pro Jahr behandelt. Ihre Zahl steigt, denn die Region Gomel 
ist seit dem Reaktorunfall von Tschernobyl radioaktiv belastet. Die Reaktorkatastrophe 
ist noch immer eine Gefahr für die Kinder. Zwei Prozent der Schwangerschaften werden 
aus medizinischen Gründen unterbrochen. Viele Kinder werden krank oder behindert 
geboren. Besonders Krebs und Herzkrankheiten haben zugenommen. Umso wichtiger 
sind Ferienaufenthalte für weißrussische Kinder in Deutschland. Dort atmen sie saubere 
Luft und können sich erholen. Durch sauberes und vitaminreiches Essen und Trinken 
werden wasserlösliche radioaktive Stoffe ausgespült. Das hilft den Kindern... 
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Tschernobyl-Hilfe

SPRECHER 1: „Hilfe für Tschernobyl-Kinder“: Angefangen hat diese Aktion der hannoverschen 
Landeskirche mit dem Bemühen um „Frieden und Versöhnung mit den Völkern der Sowjet-
union“. 1990 reisten Frauen und Männer aus unserer Landeskirche nach Minsk. Dort trafen 
sie Menschen, die ihnen vom wahren Ausmaß der Tschernobylkatastrophe berichteten. Jah-
relang wurden die Tschernobyl-Folgen geheim gehalten. Die Gäste aus unserer Landeskirche 
erkannten in Minsk, dass Versöhnung zwischen den Völkern nicht nur durch Erinnerung an 
den zweiten Weltkrieg geschehen kann, sondern auch durch praktische Hilfe in der Gegen-
wart. Daraus entstand eine besondere Form der Völkerverständigung: Weißrussische Kinder 
aus den verstrahlten Gebieten sollten zu Ferienaufenthalten in Familien in unseren Kirchen-
gemeinden zu Gast sein. 

SPRECHER 2: Die erste Maschine war für den 26. Mai 1991 angekündigt. Alles war orga-
nisiert. Doch drei Tage zuvor teilte das Verteidigungsministerium mit, dass die Ankunft 
verlegt werden sollte – statt auf dem Fliegerhorst in Fassberg sollen die Kinder mit der 
russischen Maschine auf dem Fliegerhorst Ahlhorn landen. Dort wusste die militärische 
Führung von nichts. Ein Anruf und ein Gespräch mit den Offizieren vor Ort sollen das 
klären: „Wie bitte? Meinen Sie das ernst? Es kommen tausend Kinder aus Tschernobyl? 
Ohne Visum? Sechs Flüge? Aeroflot? Militärflieger? Die wollen auch noch auftanken?“ 
Bis die erste Tupolew mit dem russischen Militärpiloten auf dem Nato-Flugplatz Ahlhorn 
landete, mussten noch viele Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Doch dann 
wurden die ersten 170 Kinder offiziell begrüßt mit den Worten: „добро пожаловать“ (do-
bro poschalowatj) – Herzlich Willkommen! Friede sei mit Euch“..“

SPRECHER 1: In den Jahren 1991 – 2010 kamen etwa 23.500 weißrussische Kinder und Betreuer 
in die Gemeinden und Kirchenkreise unserer Landeskirche und lebten bei Gastfamilien. Eine 
Jugendliche aus Gomel berichtete über ihren Ferienaufenthalt folgendes: 

JUGENDLICHE: Ich bin Tanja, 14 Jahre alt, komme aus Gomel, gehe zur Schule und 
lerne fleißig. Meine Hobbys sind nähen und stricken, sticken und basteln. Mein Vater 
ist Ingenieur. Aber ohne unsere Oma, die im Sommer auf dem Land lebt und Gemüse 
und Kartoffeln anpflanzt, hätten wir es schwer. Ich bin ein so genanntes „Tschernobyl-
kind“, denn ich lebe in einer radioaktiv verstrahlten Region. Gern war ich bei Euch in 
Deutschland. Ich hatte wunderbare Gasteltern. Sie haben sich sehr um mich gesorgt 
und diese Sorge habe ich die ganze Zeit gefühlt. In der Woche hatte wir Programm 
mit der Kindergruppe und am Wochenende war ich mit den Gasteltern unterwegs. 
Obwohl sie kein Russisch konnten und ich kein Deutsch konnte, haben wir uns prima 
verstanden. Mit den Augen haben wir uns verständigt. Ich danke Euch für Eure Sorge, 
für Eure Pakete und für Eure Liebe. Gott segne Euch und behüte euch.

SPRECHER 1: Die weißrussischen Kinder, die zur Erholung nach Deutschland kommen, sind 
Botschafter von Tschernobyl. Ihre Anwesenheit in einer Gastfamilie lässt die Reaktorkatastro-
phe von Tschernobyl unmittelbar vor unseren Augen wieder erstehen. Die Gastkinder von 
Tschernobyl halten die Erinnerung an das Reaktorunglück und seine Folgen wach. Sie führen 
uns direkt vor Augen, warum wir uns engagieren sollen. Insofern geht es um viel mehr als 
um die Gesundheit der Kinder. Die Menschen in den verstrahlten Regionen Weißrusslands 
werden noch in Jahrzehnten Opfer dieser Katastrophe sein. Die Aktiven in der landeskirch-
lichen Arbeitsgemeinschaft „Hilfe für Tschernobyl-Kinder“ sind deshalb gewillt, die Hilfe so 
lange wie möglich fortzusetzen. Wir wollen noch viele Brücken bauen zwischen Weißrussland 
und uns. 
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Die Arbeitsgemeinschaft Hilfe für Tscher-
nobyl-Kinder ist ein Zusammenschluss von 
ursprünglich 29 Kirchenkreisen der Evange-
lisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, 
von denen aktuell 19 aktiv mitarbeiten. Die 
Arbeitsgemeinschaft hilft den durch die Reak-
torkatastrophe von Tschernobyl betroffenen 
Menschen. Sie konzentriert sich dabei im 
Wesentlichen auf die Kinder im Oblast Gomel 
in Weißrussland, der von der radioaktiven 
Verstrahlung besonders betroffen ist. Deshalb 
wird den Menschen und vor allem den Kin-
dern in diesem Gebiet seit 1991 unsere Hilfe 
und Unterstützung zuteil.

Arbeitsgemeinschaft 
Hilfe für Tschernobyl-Kinder 
in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

des Ehepaars Stoevesandt (Neuenkirchen) 
im Jahre 1990, die innerhalb kürzester Zeit 
breite Unterstützung durch die Gremien 
der Landeskirche und vor allem durch zahl-
reiche ehrenamtlich tätige Menschen in den 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen der 
Landeskirche fand. 
So wurde aus der zunächst singulären Feri-
enaktion im Jahre 1991 ein fester Bestandteil 
kirchlicher Arbeit. In den Jahren 1991-2010 
waren etwa  23.500 weißrussische Kinder und 
Betreuer in Familien in den Gemeinden und 
Kirchenkreisen unserer Landeskirche zu Gast. 
Zwischen den Menschen unserer Landeskirche 
und den Partnern in Weißrussland haben sich 

Die landeskirchliche Tschernobyl-Aktion 
– Ein kurzer Überblick

Helfen Sie mit

- Schenken Sie Kindern Erholung

- Übernehmen Sie Patenschaften für krebskranke Kinder

- Spenden Sie für die medizinische Hilfe

- Arbeiten Sie in Ihren Kirchenkreisen und Gemeinden mit bei der Durchführung 

 des Aufenthaltsprogramms für die Kinder

Kinder im Alter zwischen 8-15 Jahren sowie 
Mütter(Väter) mit Kleinkindern im Alter von 
2-5 Jahren werden für vier Wochen zur Er-
holung nach Niedersachsen eingeladen und 
leben hier jeweils zu zweit in Familien. Ziel 
der Einladungen ist es, die Kinder für vier 
Wochen gesunde Luft atmen zu lassen, sie 
mit vitaminreicher, unverstrahlter Nahrung 
zu versorgen und dadurch ihre Lebens- und 
Abwehrkräfte in einer wichtigen Wachstum-
sphase zu stärken.
Viele Ehrenamtliche in den Kirchengemeinden 
gestalten für die weißrussischen Gäste ein 
abwechslungs- und erlebnisreiches Ferien-
programm. Dolmetscher/innen begleiten die 
Kindergruppen und helfen bei allen Verstän-
digungsproblemen.

Entstanden ist die Hilfe für die Kinder im 
Oblast Gomel durch eine Privatinitiative 

vielfältige und enge Beziehungen entwickelt. 
So erwächst aus der notwendigen Hilfe auch 
ein neues und besseres Verständnis zwischen 
unseren Völkern.
Wir danken allen Familien sehr herzlich, die 
in diesen Jahren „Gasteltern“ für Kinder 
aus Weißrussland waren, und denen, die 
auch weiterhin weißrussische Gäste bei sich 
aufnehmen werden. Ohne Ihre Bereitschaft, 
den weißrussischen Kindern Unterkunft und 
Familienanschluss zu geben, wäre diese Ak-
tion nicht möglich.

Die Folgen der radioaktiven Verstrahlung 
sind noch immer gravierend und lebensbe-
drohend. Besonders betroffen sind die Säug-
linge und Kinder, die in dieser verstrahlten 
Umwelt geboren werden und aufwachsen. 
Die Säuglings- und Kindersterblichkeit hat 
zugenommen, ebenso sind vermehrt Missbil-



27

dungen oder Totgeburten festzustellen. Und 
die Zahl der Erkrankungen steigt weiter an. 
Der negative Höhepunkt ist nach Meinung 
von Experten noch lange nicht erreicht, weil 
die Langzeitfolgen der beständigen Ver-
strahlung kaum abzuschätzen sind und erst 
allmählich sichtbar werden. 

Unsere medizinische Hilfe unterstützt seit 
1991 in Gomel vor allem das Gebietskranken-
haus, das Gebietskinderkrankenhaus sowie 
die Kinderhämatologie im Republikanischen 
Zentrum für Strahlenmedizin mit Medi-
kamenten und medizinischen Hilfsgütern. 
Insgesamt sind seit 1991 über 1,75 Millionen 
€ für diese zentrale medizinische Hilfe ge-
spendet worden.
180 weißrussische Ärztinnen und Ärzte wa-
ren zu Hospitationen in niedersächsischen 
Krankenhäusern und Arztpraxen.

Die medizinische und humanitäre Hilfe wird 
weitgehend aus Spenden finanziert. Die 
Kosten der Ferienaufenthalte teilen sich die 
Evangelisch-lutherische Landeskirche Han-
novers (Reise- und Versicherungskosten), die 
Kirchenkreise (Programmkosten während 
des Aufenthalts, Reisekosten in Deutsch-
land, Taschengeld) und die Gasteltern (v. a. 
Unterkunft und Verpflegung der Kinder für 
einen Monat). 

Die Arbeitsgemeinschaft lebt von dem beein-
druckenden und bedeutenden Engagement 
zahlreicher Ehrenamtlicher auf allen Ebenen. 
Angefangen von den vielen hundert Gast-
eltern, über die KonvoifahrerInnen und die 
MitorganisatorInnen und KoordinatorInnen 
in den Kirchenkreisen, bis hin zu den Dele-

Spendenkonto medizinische Hilfe

Haus kirchlicher Dienste (Kontoinhaber)

Kontonummer 69 55

EKK Hannover

Bankleitzahl 520 604 10

Stichwort „Medizinische Hilfe Gomel“

gierten in der Mitgliederversammlung und 
den Mitgliedern des Vorstands. Dies ist ein 
eindrucksvolles Zeugnis von Christen, die 
ihren Teil dazu beitragen, schwierigste Le-
bensverhältnisse zum Besseren zu wenden 
und vor allem den Kindern in den verstrahl-
ten Regionen Weißrusslands Perspektiven 
zu öffnen. 

Die evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers unterstützt dieses große Spek-
trum ehrenamtlichen Engagements auf 
vielfältige Weise (finanziell, personell, 
geistlich, politisch), weil sie die geleistete 
Hilfe angesichts der anhaltenden Folgen 
der Reaktorkatastrophe und der sozialen 
Lage in Weißrussland für unbedingt nötig 
hält, aber auch, weil die landeskirchliche 
Tschernobyl-Aktion ein wichtiger Bestandteil 
gemeindlicher Arbeit geworden ist.

Das furchtbare Reaktorunglück von Tscher-
nobyl hat über die Hilfe auch dazu geführt, 
dass sich zwischen den Menschen unserer 
Landeskirche und den Partnern in Weiß-
russland vielfältige und enge Beziehungen 
entwickelt haben, dass anhaltend und nach-
haltig Hilfe geleistet wird, dass aus der Ka-
tastrophe etwas Gutes entsteht. Wir danken 
denen, die sich dafür einsetzen!

Geschäftsführende Stelle: 
Lars-Torsten Nolte
Arbeitsgemeinschaft Hilfe für Tschernobyl-Kinder in 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
Haus kirchlicher Dienste, Archivstraße 3, 
Postfach 265, 30002 Hannover
Telefon 0511-1241-975, Telefax 0511-1241-974 
E-Mail: Nolte@kirchliche-dienste.de
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Zur Vorbereitung des Gedenkens an „25 Jahre 
Tschernobyl“ wird hier ein kleiner Überblick 
über die (landes)kirchlichen Stellungnahmen 
zu den Themen Kernenergie und Klimaschutz 
gegeben. Unter der Voraussetzung, dass 
nachdenkliche und verantwortungsbewusste 
Christinnen und Christen aufgrund gleicher 
Grundüberzeugungen zu durchaus gegen-
sätzlichen Auffassungen in ethischen und 
politischen Streitfragen kommen können, 
hat es im Raum der Kirche bereits seit den 
50er Jahren einen Dialog mit namhaften 
Kernphysikern gegeben. Dieser konzentrierte 
sich allerdings auf die grundsätzliche Frage 
nach der «Verantwortung der Wissenschaft» 
und fand vornehmlich im Rahmen der FEST 
Heidelberg sowie auf Akademietagungen 
und Kirchentagen statt. Mit Blick auf das Ziel, 
die gewaltige gegenseitige atomare Auf- und 
Hochrüstung im Ost-West-Konflikt zu ver-
meiden oder wenigstens zurückzudrängen, 
herrschte wohl auch im Raum der Kirche die 
Meinung vor: „Gegen die militärische, für 
die friedliche Nutzung der Kernenergie“. 
Die warnenden Stimmen, die es auch damals 
schon gab (z. B. Günter Altner), hatten es 
schwer gegen die grundsätzliche Haltung, 
die in der ganzen Gesellschaft wie unter Chri-
stinnen und Christen - so auch beim Verfasser 
dieses Überblicks -verbreitet war: Man werde 
die bekannten Risiken der Kernenergienut-
zung mit einer noch zu entwickelnden ge-
eigneten Technik bald beherrschen können. 
In den 70er Jahren wurde diese Debatte teils 
verknüpft mit, teils überlagert von der um die 
«Grenzen des Wachstums». Erst die Proteste 
um Brokdorf, Grohnde und Gorleben ließen 
aufhorchen.

Die Unausweichlichkeit des gesamten Fra-
gekomplexes der kirchlichen Umweltver-
antwortung veranlasste dann, um jetzt nur 
eines von vielen Beispielen zu nennen, den 
Theologischen Ausschuss der VELKD im Jahr 
1980 zu seiner Studie «Schöpfungsglaube 
und Umweltverantwortung» (Hannover 
1985). Darin stellt er den „Maßstab einer 
erneuerten Ethik“ (S. 35-39) und „Neue Um-
risse ethischer Verantwortung“ (S. 39-43) in 
den Mittelpunkt. Aus den heute noch lesens-
werten Ausführungen hier einige Kernsätze, 
die grundsätzlich für die Ressourcennutzung, 
den Umgang mit technischen Großsystemen 

und tiefe Eingriffe in das Naturgefüge gel-
ten:
1. „Der Mensch, der heute Maß zu nehmen 
hat für sein Handeln, ist selbst nicht das al-
leinige Maß aller Dinge.“

2. „`Handle so, dass du dich durch die Folgen 
deines Handelns korrigieren lassen kannst.´… 
Handeln, das sein Ziel verfehlt, wird es 
immer geben, ohne dass diese Erfahrung 
eine Entschuldigung für den Handelnden 
enthielte. Aber … die bewusst mitgeplante 
Korrekturfähigkeit des Handelns … ist eine 
Maxime, die dem begrenzten, menschlichen 
Maß unseres Vermögens Rechnung trägt. Sie 
ist notwendig in einer Situation, in der die 
Macht, über Leben zu verfügen, größer ist 
als das Wissen um alle Konsequenzen des 
Handelns.“

3. „Die … Wirkungen unseres Handelns 
sollen mit dem Fortbestand und der Erneu-
erung menschlicher Aktivität in der Zukunft 
übereinstimmen; die wirkliche Zukunft des 
Lebens auf der Erde bildet die unabgeschlos-
sene Dimension unserer Verantwortlichkeit. 
… Es ist der neue ethische Imperativ, auch 
kommenden Generationen die Möglichkeit 
offenzuhalten, in dieser Verantwortung 
konkret in Lebensführung eintreten zu 
können.“

4. „Die Verpflichtung, künftigen Genera-
tionen die Lebenschancen zu bewahren, 
die uns heute selbst zuteil geworden sind, 
lässt eine Verantwortung gegenüber den 
Nachkommen erkennbar werden, die ebenso 
elementar ist wie das Recht auf Leben. Die 
tätige Ehrfurcht vor dem Leben, das uns 
gegeben ist, muss uns … als aktive Fürspre-
cher für andere, die erst noch leben sollen, 
finden.“

5. „Die Asymmetrie des Weltzustandes lässt 
es … als viel näherliegend erscheinen, statt 
des Aufbruchs in neue, noch unbekannte 
Zonen des Fortschrittes die Ausweitung und 
Teilung des heute möglichen Bestandes zu 
fördern und in Gang zu setzen.“

6. „Der Ruf nach Gerechtigkeit … kann und 
soll die Richtung des Fortschritts ändern, dem 
Zögern beim Vorangehen in eine Zukunft, 

Kirche, Klima, Kernenergie - 
Protestantische Positionen in einem politischen Langzeitkonflikt
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die nur wenigen möglich ist, das Teilen und 
Anteilgeben an dem folgen zu lassen, was 
heute schon in der Macht des Menschen 
liegt. Die Änderung der Richtung kann auch 
eine Änderung der Qualität des Fortschrittes 
bedeuten, eine andere Art der Investition in 
die Zukunft, und zwar eine Zukunft ande-
rer, als die es sind, in deren Kultur moderne 
Wissenschaft und Technik ihren Ursprung 
genommen haben.“

Diese - zugegebenermaßen komplizierten - 
Sätze enthalten sozialethischen Zündstoff. 
Sie treten für einen Einstieg in eine neue 
Technik ein, die sich an ihrem recht verstan-
denen auch eigenen Maßstab orientiert: dem 
der nachhaltigen und dauerhaften Lebens-
dienlichkeit, also der Daseinsförderung statt 
Daseinsgefährdung. Eben darum lauten die 
ethischen Maximen: Beherrschbarkeit und 
Korrekturfähigkeit der Systeme, Natur- und 
Generationenverträglichkeit und vor allem 
internationale (ökumenische) Gerechtigkeit. 
Im Sinne dieser Maximen darf die Verant-
wortung nicht auf kommende Generationen 
abgeschoben, sondern muss von der derzeit 
lebenden Generation übernommen werden, 
d. h. es sind jetzt solche zukunftsfähigen 
Lösungen zu entwickeln, die den nachfol-
genden Generationen keine Handlungsopti-
onen grundsätzlich verbauen und äußerste, 
untragbare Risiken aufbürden.

Zum Teil verbunden mit dem (europäischen) 
«Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöpfung» gab es 
in den 1980er Jahren in allen Landeskirchen 
eine in der Regel erregte und hochkontrover-
se Debatte darüber, wie derartigen Maximen 
hinsichtlich der Kernenergienutzung ein-
schließlich der Endlagerproblematik Geltung 
verschafft werden könne. Die Erklärung der 
19. Landessynode der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers aus dem Jahr 1988, die nach müh-
samen Diskussionen zustande kam, ordnet 
die Kernenergienutzung in den Gesamtzu-
sammenhang der Energieversorgung und 
des Klimaschutzes ein. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, Kernenergie müsse „verzichtbar 
gemacht werden“ und sei als Grundlage für 
eine künftige Energiepolitik ungeeignet. Di-
ese Aussage präzisiert die 22. Landessynode 
in ihrem Beschluss vom 26.11.1997 dahinge-
hend, dass sie nachdrücklich auf die unge-
löste Endlagerproblematik hinweist und die 
Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft 
auffordert, den Konflikt um die Entsorgung 
hoch-radioaktiver Brennelemente nach ihrer 
Nutzung gemeinschaftsverträglich zu lösen. 
Dabei weist die 22. Landessynode darauf hin, 

dass es auch nach 40 Jahren Kernenergie-
nutzung kein ausreichendes Wissen darüber 
gibt, ob und wie die Biosphäre vor Schäden 
durch hoch-radioaktive Strahlungen wirk-
sam geschützt werden kann. Darum hält sie 
die Folgen und Risiken der Kernenergie für 
unabsehbar und bis heute unbeherrschbar. 
Daraus folgert sie: Anstelle der Kernenergie 
wie auch der Nutzung fossiler Brennstoffe 
muss - welche Anforderungen sich auch 
immer aus der dringenden und drängenden 
Verpflichtung zum Klimaschutz ergeben - 
eine weitaus rationellere und effizientere 
Energienutzung (Energieeinsparungen) als 
bisher und die Erforschung und Verwendung 
anderer (erneuerbarer) Energiequellen zur 
Grundlage der Energiepolitik gemacht wer-
den. Zugleich fordert die 22. Landessynode, 
die (CASTOR-)Transporte hoch-radioaktiver 
wärmeentwickelnder Abfälle in das Zwi-
schenlager Gorleben einzustellen, bis die 
Entsorgungsfrage gelöst ist.

Schon die Stellungnahme der 22. Landessyno-
de läuft auf eine alternative Standortsuche 
für ein Endlager hinaus. Insbesondere durch 
die Vorgänge um Asse II, die massive Zweifel 
an der Qualität bisheriger Gutachten als be-
gründet erscheinen lassen, ist es notwendig, 
neue, nach einem transparenten Diskussions-
prozess durch die bundespolitischen Organe 
verbindlich erlassene und überwachte Krite-
rien für ein Endlager zu entwickeln; dabei 
sollten die Ergebnisse des früheren AKEnd 
(Arbeitskreis Endlager auf Bundesebene) 
einbezogen werden. Ein solches Vorgehen 
legen, auch wenn die alten gegensätzlichen 
Standpunkte keineswegs überwunden sind, 
die Diskussionen beim Endlagersymposium 
des Bundesumweltministeriums (Berlin 2008) 
nahe, insbesondere im Blick auf einen neuen 
Umgang mit der Endlagerproblematik in 
anderen europäischen Ländern (z. B. Groß-
britannien, Frankreich, Schweiz).

Nur wenige Tage nach dem Berliner End-
lagersymposium, an dem eine Reihe von 
in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
engagierten Menschen aktiv teilgenommen 
haben, tagte die EKD-Synode in Bremen 
zu dem Schwerpunktthema «Klimawandel-
Wasserwandel-Lebenswandel». Es lohnt 
sich, die Vorbereitungsdokumente und die 
Kundgebung zur Kenntnis zu nehmen, weil 
in ihnen die Gesamtthematik mehrperspek-
tivisch angegangen und die ebenso überge-
ordnete wie zentrale Frage nach unserem 
künftigen Lebensstil aufgegriffen wird 
(www.ekd.de/synode2008). Mit Blick auf die 
Kernenergienutzung und die Endlagerfrage 
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seien hier abschließend aus der EKD-Synoden-
Kundgebung vom 04.11.2008 die drei letzten 
Handlungsschritte zitiert:

7. „Zukunftsfähig im Energiebereich handeln: 
Das heutige System der Energieversorgung 
und Energienutzung ist nicht zukunftsfähig. 
Energie muss nachhaltig genutzt werden. 
Strategien dafür sind: Energie einsparen, En-
ergie effizient einsetzen sowie erneuerbare 
Energieträger nutzen, fördern und ausbauen. 
Im kirchlichen Bereich sollten das Umweltma-
nagement „Grüner Hahn/Gockel“ oder eine 
Zertifizierung nach der EMAS-Verordnung 
für alle kirchlichen Einrichtungen eingeführt, 
Energie effizient eingespart und vorhandene 
Gebäude mit Techniken zur Nutzung erneu-
erbarer Energien ausgestattet werden. 

8. Am Ausstieg aus der Kernenergie festhal-
ten: Kernenergie ist kein verantwortlicher 
Beitrag zum Klimaschutz und behindert den 
notwendigen Umbau der Energieversorgung. 
Vor allem sind ihre Risiken - insbesondere die 
nicht geklärte Endlagerung und das hohe 
Schadenspotential - nach wie vor ungelöst. 
Wir treten dafür ein, am Ausstieg aus der 
Nutzung der Kernenergie festzuhalten, dem 
Vertrieb dieser Technologie in Europa und 
weltweit eine Absage zu erteilen und den 
Ausstieg aus klimaschädlichen Energietech-
nologien weiter voranzutreiben. Es muss 
möglichst schnell ein vernünftiger Weg zur 
Lösung der Endlagerproblematik gefunden 
werden. Nach den negativen Erfahrungen 
mit Salz als Endlagermedium in der Asse und 
in Morsleben ist es zwingend notwendig, 
die Endlagersuche auf alternative Standorte 
auszudehnen. Zur Abwägung der Risiken 
bedarf es der gründlichen Prüfung meh-
rerer Optionen und der Transparenz des 
Verfahrens. Vorrangig müssen erneuerbare 
Energien gefördert werden. Solange Kern-
kraftwerke aber noch betrieben werden, 
sollten Forschungsvorhaben zur Sicherheit 
für die Restlaufzeit der Kernkraftwerke und 
zur Endlagerung (andere Standorte als Gorle-
ben), die die Risiken der Kernkraft mindern, 
unterstützt werden.

9. Bewusst nachhaltig wirtschaften: Ein um-
fassender Mentalitätswandel ist unabdingbar: 
Nachhaltigkeit und Verteilungsgerechtigkeit 
müssen für den Umgang mit natürlichen 
Ressourcen handlungsleitend sein. Ein zu-
kunftsfähiger Lebenswandel verlangt von uns 
Veränderungen in unserer Beziehung zur Na-
tur, im Verbraucherverhalten, in den Produk-
tionsbedingungen, in der Energieerzeugung, 
in der Wirtschaftspolitik bei der Geldanlage 
und in vielen anderen Lebenswirklichkeiten. 

Wir als Christenmenschen und Kirchen müs-
sen uns selbst in die Pflicht nehmen und uns 
dafür einsetzen, dass die Gesellschaft in all 
ihren Lebensbereichen umsteuert.“

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche 
Hannovers hat Anfang 2009 Pastor Eckhard 
Kruse aus Gartow (Kirchenkreis Lüchow-
Dannenberg) zum „Endlagerbeauftragten“ 
berufen. Auf die Ankündigungen der neu-
en Bundesregierung, die Laufzeiten für die 
Kernkraftwerke zu verlängern und die End-
lagererkundungsarbeiten in Gorleben wieder 
aufzunehmen, hat sie am 19. März 2010 u. a. 
Folgendes erklärt:
„Die Landeskirche hält es grundsätzlich für 
notwendig, in absehbarer Zeit einen Weg zur 
Endlagerung hochradioaktiver wärmeentwi-
ckelnder Abfälle zu finden.
Wir haben jedoch großes Verständnis für die 
Sorgen der Bevölkerung, besonders im Wend-
land. Deshalb bitten wir den Bundesum-
weltminister, auf die Bedenken und Sorgen 
der Menschen Rücksicht zu nehmen und die 
Suche nach einem Endlager ergebnisoffen 
zu halten.

Die hannoversche Landeskirche, zu der die 
betroffenen Kirchen- und Kapellengemein-
den gehören, erinnert an die Erklärung ihrer 
Landessynode vom 27. November 2009. Darin 
wird eine Weitererkundung des Gorlebener 
Salzstocks mit drei Bedingungen verknüpft: 

1.  gleichzeitige Erkundung mindestens eines 
weiteren Standortes und eines anderen 
Wirtsgesteins als Salz, 

2.  in einem transparenten öffentlichen Ver-
fahren entwickelte standortunabhängige 
Sicherheitskriterien nach internationalem 
Standard, 

3.  Erkundung nach den Regeln des  Atom-
rechts statt des Bergrechts und damit unter 
den Bedingungen der speziellen Beteili-
gungsformen für Bürgerinnen und Bürger. 
…

Als Christinnen und Christen stehen wir in 
der besonderen ethischen Verantwortung 
zur Bewahrung der Schöpfung. Im Blick auf 
die Kernenergie, insbesondere ihre äußerst 
langfristigen und weit reichenden Folgen, 
müssen strengste ethische Maßstäbe für wis-
senschaftliches, technisches und politisches 
Handeln zur Geltung gebracht werden. Im 
Blick auf die Endlagerung geht es um eine 
Standortsicherheit von 1 Million Jahre.
Die Landeskirche erwartet, dass den Men-
schen vor Ort Vertrauen entgegengebracht 
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wird, dass sie in sämtliche Prozesse ein-
bezogen werden und dass die Erkundung 
transparent, nachprüfbar und ergebnisoffen 
durchgeführt wird. Bereits verloren gegan-
genes Vertrauen muss durch maßvolle und 
von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung 
nachvollziehbare politische Entscheidungen 
wieder gewonnen werden. Insgesamt 
bedarf es eines gesamtgesellschaftlichen 
Konsenses, der Parteien und Wahlperioden 
übergreift.“ 

Diese Position wurde im Laufe des Jahres 
2010 in Gesprächen und Stellungnahmen 

Im Sinne einer biblisch begründeten Langzeit-
verantwortung geht es um einen wirksamen 
und nachhaltigen Einstieg in neue Formen 
der Energiegewinnung und -versorgung. Um 
dieses Einstiegs willen ist ein „Ausstieg aus 
dem Ausstieg“ nicht zu rechtfertigen, was 
sich u. a. aus der Mehrheit der Fachgutachten 
ergibt.

Inzwischen hat auch die römisch-katholische 
Diözese Hildesheim einen wichtigen Beitrag 
zu einem solchen Einstieg in eine neue und 
die Abkehr von der bisher durch die derzei-
tige Bundesregierung zu verantwortenden 
Politik geleistet. In einer im Herbst 2010 
veröffentlichten Stellungnahme ihres For-
schungsinstituts für Philosophie Hannover 

 

auf verschiedenen Ebenen, nicht zuletzt im 
politischen Bereich, vertreten und erläutert. 
Inzwischen hat die Kirchengemeinde Gartow 
als Inhaberin von Salzrechten im Gorlebener 
Gebiet gegen die Wiederaufnahme der 
Erkundungsarbeiten nach dem inzwischen 
nicht mehr gültigen Bergrecht (Rahmenbe-
triebsplan 1982) mit Unterstützung der Lan-
deskirche Klage erhoben; das Verfahren läuft 
noch. Im Blick auf die derzeitige Energie- und 
Kernkraftpolitik hat der landeskirchliche 
Umweltbeauftragte eine Stellungnahme ab-
gegeben, deren Kernaussagen aus folgendem 
Artikel in der Evangelischen Zeitung vom 
19.09.2010, S. 14, hervorgehen:
 

(www.fiph.de) wird der Weiterbetrieb von 
Kernkraftwerken als „eine Verletzung der 
fundamentalen Gemeinwohlpflichten“ be-
zeichnet (S. 6). Diese Stellungnahme enthält 
auch die einschlägigen Äußerungen aus 
dem Bereich der evangelischen und römisch-
katholischen Kirche. Sie wird zu intensiver 
Lektüre empfohlen (www.lit-verlag.de) und 
eignet sich gut als Vorbereitungsmaterial für 
vertiefende Gemeindeveranstaltungen.

Hans Joachim Schliep

Pastor i. R., Umweltbeauftragter 
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
Steimbker Hof 11, 30625 Hannover
Tel.: 0511 - 52 75 88
E-Mail: Umweltbeauftragter.Hannover@evlka.de
(Rückfragen werden gerne beantwortet)
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...und noch ein Vergleich

Gedanken aus Gorleben

Ein Zollstock.

2 m entsprechen 2.000 Jahre.  

Jedes Jahr entspricht 1 mm

Jahreszahlen am Zollstock zeigen:

0 Geburt Jesu

Um 400 Völkerwanderung…..

800 Karl der Große

1517 Reformation

1960 Erstes Kernkraftwerk (Kahl)

1977 Standortentscheidung für Gorleben

Hätten die Babylonier damals vor 5.000 Jahren tatsächlich einen Kühlturm für ein Atomkraft-
werk gebaut wie auf der berühmten Fotomontage mit dem Bruegel-Bild [Rainer Engelke; 
in Verfremdung des Gemäldes vom Turmbau zu Babel, Pieter Bruegel d. Ä:], hätten sie für 
einige Jahrzehnte Energie gehabt (ein paar cm lang), aber ihr strahlender Müll würde heute 
noch strahlen. Er hätte erst ein Zweihundertstel (!) seiner Endlagerzeit hinter sich. 

Die Babylonier sind 5 m in diese Richtung (vom Ende des Zollstocks gerechnet)
und 1 Mio Jahre Endlager – das ist ein Zollstock von 1 km Länge.
Mir machen diese Dimensionen deutlich, auf welche unabsehbaren Konsequenzen sich der 
Mensch da eingelassen hat. 

Nicht nur die Bibel weiß, dass der Mensch fehlbar ist. Das wissen wir alle aus Erfahrung. 
Und inzwischen haben wir leider auch viele Erfahrungen mit fehlerhafter Technik gemacht. 
Beängstigend…

(von Jeanette Kamps – Idee: Eckhard Kruse, Endlager-Beauftragter der Landeskirche, 
Pastor im Kirchspiel an Elbe und Seege)
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