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Am 26. April 2015, am Sonntag „Jubilate“, 
dem 3. Sonntag nach Ostern, jährt sich zum 
29. Mal der Jahrestag der Reaktorkatastro-
phe von Tschernobyl. Das wäre allein schon 
Grund genug, diese Gottesdiensthilfe vor-
zulegen. Wir schauen aber noch ein wenig 
weiter voraus und nehmen mit diesem Heft 
auch den 30. Jahrestag dieser Katastrophe 
in den Blick, den wir am 26. April 2016 erin-
nern werden.

Wir möchten Sie einladen, an diesen Tagen 
in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Schule einen 
Gottesdienst zum Thema „Tschernobyl“ zu 
feiern, mit Erwachsenen, Familien, Jugend-
lichen, Schülern, Konfirmanden u.a. Auf 
den nachfolgenden Seiten finden Sie viel-
fältige Anregungen und Materialien dazu, 
wie auch für Andachten in Gemeindegrup-
pen und –kreisen. Bitte bedienen Sie sich!

Wir danken den Autorinnen und Autoren 
ganz herzlich für ihre Mitwirkung und ih-
re Beiträge. Besonders hinweisen möchte 
ich sie auf die beiden Anspiele/Szenen von 
Martin Kunze und Jan von Lingen, die auch 
ganz eigenständig eingesetzt werden kön-
nen, sowie das Lied „Wider das Vergessen“ 
von Lothar Veit. Ein weiteres Highlight ist 
noch im Entstehen: Der Maler Hermann 
Buß arbeitet an einem Bild zum Thema 
„Tschernobyl“. Es wird zusammen mit einer 
Meditationsandacht im Frühsommer auf 
unserer Homepage abrufbar sein.

Seit 25 Jahren hilft unsere Landeskirche 
den Menschen im stark verstrahlten Gebiet 
Gomel, im Süden Weißrusslands, in direkter 
Nachbarschaft des Unglücksreaktors. Die 
vorherrschende Windrichtung in den Tagen 
der Katastrophe führte dazu, dass vor allem 
die Menschen in Weißrussland dem radi-
oaktiven Fallout ausgesetzt waren und bis 
heute unter den Folgen leiden. Das können 
Sie z. B. dem Beitrag von Dr. Dörte Sieden-
topf auf Seite 34 entnehmen.

Über 25.000 weißrussische Kinder waren 
bisher bei Familien in unseren Gemeinden 
zu Gast. Die weißrussischen Kinder, die 
zur Erholung nach Deutschland kommen, 
schlagen menschliche Brücken zwischen 
den Menschen in Weißrussland und uns. So 
sind vielfältige persönliche Beziehungen 

entstanden und die positiven 
Effekte der Kindererholung in 
Deutschland gehen weit über 
das eigentliche Ziel der Gesun-
dung der Kinder hinaus.

Tschernobyl ist zwar für viele 
Menschen in Deutschland noch 
immer das Symbol für die ato-
mare Katastrophe schlechthin, 
für den „Super-GAU“, den 
„größten anzunehmenden 
Unfall“, und stark verbunden 
mit persönlichen Erinnerungen 
an die aufgeregten Wochen 
und Monate danach, in denen 
plötzlich Becquerel-Werte im 
Mittelpunkt des allgemeinen 
Interesses standen.

Trotzdem müssen wir feststellen, dass das 
Reaktorunglück immer mehr in Vergessen-
heit gerät und zunehmend aus unserem 
Bewusstsein verschwindet. Neue Genera-
tionen wachsen nach, die keinen persön-
lichen Bezug mehr haben. 

Die anhaltenden gesundheitlichen Fol-
gen der langfristigen Verstrahlung werden 
kaum noch wahrgenommen und wir müs-
sen immer wieder erklären, warum unsere 
Hilfe auch heute noch geboten ist. Daran 
hat auch die neuerliche Katastrophe von 
Fukushima nichts verändert. Die Menschen 
in den verstrahlten Regionen Weißruss-
lands werden noch in Jahrzehnten Opfer 
dieser Katastrophe sein.

Die Arbeitsgemeinschaft „Hilfe für Tscher-
nobyl-Kinder“ in der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers ist für jede 
Unterstützung dankbar. Dies kann durch 
die Fürbitte im Gottesdienst, durch finanzi-
elle Unterstützung der Arbeit, etwa durch 
Kollektensammlungen in Gottesdiensten, 
bei Taufen und Trauungen, oder durch Ihre 
aktive Mitarbeit geschehen.

Ihr

Lars-Torsten Nolte

Vorwort
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Lars-Torsten Nolte
Referent im Haus kirchlicher 
Dienste der Evangelisch-luthe-
rischen Landeskirche Hannovers
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1.  Aufbau des Gottesdienstes:
Zusätzlich zum abweichend 
agendarischen Ablauf:
�  erweitertes Kyrie / Klageteil 
zum Thema: „Tschernobyl und 
die Folgen“, gerahmt durch 
EG 597 „Aus der Tiefe rufe 
ich zu dir“ anstelle des gesun-
genen Kyrie

�	 erweitertes Gloria: Persön-
liche Berichte von Gasteltern, 
Mitarbeitenden der Tscher-
nobyl-Aktion über ihre Erfah-

rungen, Briefe aus Belarus u.a. / Dankes-
worte weißrussischer Gäste u.a. gerahmt 
durch das Lied: „Lasst uns eine Brücke 
bauen ...“ anstelle des „Allein Gott in der 
Höh‘...“ sowohl beim erweiterten Kyrie 
als auch beim erweiterten Gloria ist der 
sparsame Einsatz von Medien / Fotos, Pla-
katen  u.a. wünschenswert.

�	 Glaubensbekenntnis nach der Predigt, 
statt Apostolikum, der 1. Artikel des Cre-
do „Ich glaube an Gott den Vater, den 
Allmächtigen, den Schöpfer ...“ mit Lu-
thers Erklärung: Ich glaube, dass mich 
Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen 
... (Text s. EG 806.2) oder Glaubensbe-
kenntnis Dietrich Bonhoeffers (u.a. im 
Bonhoeffer Brevier, S. 444f. hrsg. von Ot-
to Dudzus, Kaiser Verlag München 1985)

2. Lesungen:
Die für den 26.04.2015 vorgeschriebenen 
Lesungen einschließlich des Wochenspruchs 
eignen sich für den Anlass.

Ich schlage abweichend hierzu vor:
– Psalm 130 = EG 751 als gemeinsames Ge-

bet nach Eingangslied vor dem erwei-
terten Kyrie

– als Predigttext nicht das Evangelium 
Johannes 15, 1 ff, sondern die alttesta-
mentliche Lesung 1. Mose 1, 1-4a, 26-
31a; 2, 1-4a.

Begründung: 
die Tschernobyl-Gottesdienste am 26.04.2015 
(25 Jahre Aktion) und 26.04.2016 (30 Jahre 
Tschernobyl-Katastrophe) gehören in den in-
haltlichen Kontext von „Frieden, Gerechtig-
keit und Bewahrung der Schöpfung“.

3. Liedvorschläge: 
EG 447, 1-3, 6+7; 597, 432, „Lasst uns eine 
Brücke bauen ...“, 420, 171, 561, zwischen 
den Fürbitten: orth. Kyrie gesungen. Gos-
podi pamiluij, gospodi pamiluij, gospodi 
pamiluij nos – Melodie EG 178.9.

4.  Predigtskizze
Mögliche Einleitungen:
„... und Gott sah an alles, was er gemacht 
hatte, und siehe; Es war sehr gut!“ So steht 
es geschrieben im ersten Kapitel der Bibel. 
So galt es Jahrtausende lang. Der Anfang, 
den Gott setzte für Mensch und Natur, er 
war sehr gut! Dafür steht das Symbol des 
Paradieses: Mensch und Tier, ja die gan-
ze Schöpfung in ihrer unendlichen Vielfalt 
lebt im Einklang miteinander und zugleich 
in engster Beziehung zu Gott, ihrem Schöp-
fer.

Ira, ein weißrussisches Mädchen aus Koma-
rin, nur wenige Kilometer von Tschernobyl 
entfernt, hat vor einigen Jahren ein Bild 
gemalt, das die Schöpferworte „Es war sehr 
gut!“ als Überschrift tragen könnte. 

Ira hat ihr Paradies gemalt. Es ist der hei-
matliche Wald. Lichte Birken stehen darin. 
Gräser und Farne grünen am Boden, Blu-
men bilden bunte Farbtupfer und mitten-
drin: Kinder, die fröhlich spielen und Blu-
men pflücken. Den Wald gibt es noch, aber 
er ist kein Paradies mehr, er birgt Gefahren.
Die Vertreibung aus dem Paradies ge-
schah vor 29 Jahren, sie geschah auf un-
absehbare Zeit, nicht durch Gottes Hand, 
sondern durch Menschenwerk. Aus den 
vergrabenen „beerdigten“ Dörfern, den 

Bausteine für einen Tschernobyl- 
Gottesdienst am 26. April 2015 

I. Gottesdienst am 26.04.2015 – Sonntag Jubilate

25 Jahre Hilfe für Tschernobyl-Kinder in der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers / 29. Jahrestag der Tscherno-
byl-Katastrophe, zugleich allgemein für „Tschernobyl-Gottesdienste“.

Pastorin i.R. Elisabeth Gülich, 
Tschernobyl-Beauftragte des 
Kirchenkreises Neustadt-
Wunstorf
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plattgemachten Kirchen und Kindergärten, 
den strahlenden Wäldern schreit es seitdem 
lautlos heraus: Was habt ihr Menschen mit 
Gottes guter Schöpfung gemacht? Ihr Zau-
berlehrlinge wolltet Meister sein, autonom, 
Herren der Welt. Nichts ist unmöglich! An 
die Stelle des Schöpfers habt ihr euch ge-
setzt und nun ist die so genial verbesserte, 
radikal umgestaltete Schöpfung aus den 
Fugen geraten und das Urteil kann nur lau-
ten: „Siehe, es ist sehr schlecht!“ 

Weiterführung (Stichworte):
– keine pauschale Verteufelung wissen-

schaftlicher und technologischer Entwick-
lungen, 

– Fähigkeit, zu forschen, ist gute Schöp-
fungsgabe Gottes

– Weckruf und zugleich herzliche Einla-
dung zur Umkehr zu Gott, dem Schöpfer

– Wiederentdeckung der Einheit von Wis-
senschaft, Politik und Ethik unter der Fra-
gestellung: Dürfen wir alles, was wir kön-
nen?

– Ziel: Zurückfinden zur Ganzheit unseres 

Thematischer Schwerpunkt:
Begründung diakonischen Handelns in der 
Tschernobyl-Arbeit
Fragestellung: 
Warum tun wir, was wir tun?
Warum tun wir uns das seit 25 Jahren an?

1. Aufbau  Gottesdienst, siehe I, 1

2. Lesungen:  
Psalm 8 = EG 705 oder Psalm 113 = EG 745 
als gemeinsames Psalmgebet
Epistel:  1. Johannes 4, 7-12
Evangelium = Predigttext: Lukas 10, 25-37

3 Lieder: wie I, 3 und/oder
– EG 596 „Ich möchte Glauben haben“ zum 

Kyrie, als Rahmung gesungen zum Klage-
teil: „Tschernobyl und die Folgen“, wa-
rum unsere Hilfe immer noch nötig ist.

– EG 604: „Wo ein Mensch Vertrauen gibt 
...“ als Mahnung /Abschluss der Erfah-
rungsberichte aus der Tschernobyl-Arbeit

– EG 420: Brich mit dem Hungrigen ...

4. Predigtskizze:
– „Tue das, so wirst du leben!“
 Diese Jesusworte stehen im Zentrum der 

Lebens als Christen im Bewusstsein: Ich 
bin ein Geschöpf, dem Mitgeschöpf zur 
Seite gestellt.

– Aus Dankbarkeit für das Geschenk des 
Lebens erwächst Mitleiden mit der ge-
schundenen Schöpfung

– Aus der Hoffnung, dass Gott seine Schöp-
fung liebt und erhalten will, erwachsen 
Kraft, Mut und Phantasie zum Wider-
stand gegen die Kräfte, die Gottes gute 
Schöpfung bedrohen.

– Christen leben aus dem Vertrauen, aus 
der österlichen Hoffnung, die Jesus Chri-
stus durch sein Leben, Sterben und Auf-
erstehen bekräftigt hat, dass Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung möglich sind, dass Menschen heil 
werden können an Leib und Seele, weil 
der Tod und alle Todesmächte seit Ostern 
nicht mehr das letzte Wort haben.

– Darum tun wir („Tschernobyl-Aktivisten“) 
was wir tun! (Konkretionen/Erfahrungs-
berichte beim erweiterten Gloria oder 
nach der Predigt)

Erzählung vom Barmherzigen Samariter, 
im Zentrum  der  Begründungsgeschichte 
diakonischen Handelns. Leben im neute-
stamentlichen Sinn erschöpft sich nicht im 
Produzieren und Konsumieren, im Haben 
und Festhalten, sondern behält stets Gott 
und den Mitmenschen im Blick und im 
Herzen.

– Dieses Leben ist dort zu finden, wo ich die 
Menschen wahrnehme, die draußen vor 
der Tür sind, ausgeschlossen, ausgegrenzt 
aus der Welt der Gesunden, Reichen, Lei-
stungsfähigen, Menschen, bedürftig ganz 
praktischer Nothilfe und Hilfe zur Selbst-
hilfe.

– „Tue das, so wirst du leben!“ Genau da-
rum geht es bei der Aktion für strahlenge-
schädigte Kinder und Mütter aus Weißrus-
sland (Konkretionen = Erfahrungsberichte 
aus der Arbeit)

– Mit dem, was wir tun, wollen wir wenig-
stens einigen der weißrussischen Men-
schen helfen, die „unter die Räuber“ 
gefallen sind, weil sie durch die von Men-
schen nicht beherrschbare, entgleiste 
Atomtechnik seit 29 Jahren vieler Möglich-
keiten beraubt sind und in unabsehbarer 
Zukunft auch beraubt bleiben werden.

I. Gottesdienst am 26.04.2015 – Sonntag Jubilate

II. Tschernobyl – Gottesdienst zum Thema: 
„Tue das, so wirst du leben“ (Lukas 10, 25 ff)
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– Besonders Kinder stehen im Blickfeld, die 
zu jeder Zeit und an jedem Ort Opfer sind.

– Gefahr, sich beim Einsatz für Tschernobyl-
Kinder zu überfordern. Folge: Resigna-
tion, Müdigkeit, Ausbrennen; negative 
Bilanz: Was wir tun, ist doch nur der be-
rühmte Tropfen auf den heißen Stein!

– Hilfreiches Korrektiv und zugleich Ermu-
tigung ist ein Wort von Hermann Hesse 
(Quelle unbekannt): „Fühle mit jedem 
Leid der Welt, aber richte deine Kräfte 
nicht dorthin, wo du machtlos bist, son-
dern zum Mitmenschen, dem du helfen, 
den du lieben und erfreuen kannst.

– Der Barmherzige Samariter tat zur rech-
ten Zeit am rechten Ort das, was Not tat, 
was er leisten konnte, nicht mehr, aber 
auch nicht weniger.

– Sein Weg ist bis heute beispielgebend für 
alle, die sich in praktischer Nächstenliebe 

engagieren, nämlich: Ohne Selbstüber-
schätzung, aber auch ohne Selbstunter-
schätzung klar zu erkennen, wo meine 
Möglichkeiten und meine Grenzen liegen, 
und was ich zusammen mit anderen be-
wirken kann.

– Ich kann nicht alles tun. Aber deshalb gar 
nichts zu tun, wie so viele, ist garantiert 
der falsche Weg. Ich kann allein nicht alles 
tun, aber ich kann zusammen mit Gottes 
Hilfe viel schaffen.

– Das ist seit mehr als 20 Jahren die glau-
bensstärkende Erfahrung aller, die sich 
für Menschen aus der Tschernobyl-Region 
Weißrusslands engagieren.

– Auch dieser Arbeit gilt die Verheißung 
ewigen Lebens. Darum: „Tue das und du 
wirst leben.“
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Musik

Beginn mit dem Ausschnitt aus Tagesthemen und  
Tagesschau 28./29.4.1986

Wir empfehlen die speziell aus Jingle und Meldung zusammengeschnittene 
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 größ-
ten 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 30 km breite Sicherheitszone gezogen. Es scheint 
sicher, dass der Reaktorkern teilweise oder sogar ganz geschmolzen ist. So-
wjetische Vertreter ersuchten bei dem deutschen Atomforum in Bonn und in 
Schweden um Hilfe bei der Eindämmung des Brandes.

Begrüßung

Ich hab hier einen Zollstock in der Hand.
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 Atom-
kraftwerk gebaut, dann hätten sie für einige Jahrzehnte Energie gehabt (ein paar cm 
lang), aber ihr strahlender Müll würde heute noch strahlen. Er hätte erst ein Zweihundert-
stel (!) 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.

Gottesdienst  
zum Tschernobyl-Gedenken 2015 / 2016

Pastor Fritz Baltruweit,  
Referent im Michaelis kloster 
Hildesheim und im Haus 
 kirchlicher  Dienste der Ev.-luth. 
Landeskirche  Hannovers

Pastor Ralf Tyra,  
Direktor des Hauses kirchlicher 
Dienste der Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers
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Auch (knapp) 30 Jahre nach dieser Todeserfahrung von Tschernobyl, die bis heute „aus-
strahlt“, feiern wir Gottesdienst. 
Herzlich willkommen.

(Fast) 30 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 Menschen-
schicksal.

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 eu-
ropäische Teil der Türkei, Slowenien, die Slowakei, die Schweiz, Deutschland und Großbri-
tannien.

Insgesamt wurden 40 % der Fläche Europas verseucht.1

Ein massenhafter Tod. Und dass das nicht eine Geschichte von gestern oder vorgestern ist, 
die man am liebsten vergisst, zeigt uns Fukushima. Spätestens seit Fukushima gibt es ein 
breiteres Umdenken. Das ist gut so. Oder verblasst auch dieses Geschehen schon wieder?

An Gottes Schöpfung denken wir heute – wie sie gemeint war, was wir mit ihr gemacht 
haben, was wir tun könnten, damit auch künftige Generationen ein lebenswertes Leben 
haben. In diesem Sinne legen wir diese Stunde in Gottes Hand.

Amen.

Lied: Die Erde ist des Herrn (EG 623)

Das Bild von Hermann Buß (siehe S. 18)
oder: Die Szene von Jan von Lingen und Peter Noß-Kolbe (siehe S. 24)
oder: Eine Szene aus dem Theaterstück von Martin G. Kunze (siehe S. 29)

1 Die Fakten stammen aus „Der andere Bericht über Tschernobyl – Eine unabhängige wissenschaftliche Ein-
schätzung 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 Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Berichts“ – im Auftrag von Rebecca Harms, MEP, Greens/EFA 
in the European Parlament, Berlin, Brüssel, Kiew, April 2006.
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Kyrie eleison

Das Kyrie wird (ohne Ansage) einstimmig vor- und nachgesungen – die anderen Stimmen 
können in der Litanei nach und nach dazukommen. Erst Stimme 2, dann Stimme 3. 
Am besten: Einige sind im Gottesdienst, die die Stimmen schön können.

Wir denken an diesem Tag an die Opfer von Tschernobyl, Fukushima – 
und wo auch immer sonst auf dieser Erde.
Wir denken an die Menschen, die beim Reaktorunfall gestorben sind.

(Eine Kerze wird angezündet. Dann: Kyrie-Gesang)

Wir denken an die Frauen und Männer, die krank geworden und
gestorben sind.

(Eine Kerze wird angezündet. Dann: Kyrie-Gesang)

Wir denken an die Kinder, die krank geboren und gestorben sind.
An die Familien, die das Leid ihrer Angehörigen mittragen.

(Eine Kerze wird angezündet. Dann: Kyrie-Gesang)

Wir denken an die Menschen, die geholfen haben –
ohne zu wissen, wo sie hineingeraten sind und gestorben sind.

(Eine Kerze wird angezündet. Dann: Kyrie-Gesang)

Wir denken an die vielen, die in der verstrahlten Region leben und leiden,
gezeichnet für ihr ganzes Leben.

(Eine Kerze wird angezündet. Dann: Kyrie-Gesang)

Wir denken an die Menschen, die überlebt haben und trauern.

(Eine Kerze wird angezündet. Dann: Kyrie-Gesang)
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Wir denken an die Männer, die Frauen und Kinder, die leben
und nicht wissen, wie viel Zeit ihnen noch zum Leben bleibt –
auch an die, die noch gar nicht wissen, dass auch sie betroffen sind.

(Eine Kerze wird angezündet. Dann: Kyrie-Gesang)

An all die denken wir.
Mit unserem Gedenken geben wir ihnen einen Ort in unserem Leben und schweigen.

Schweigeminute

Lied wider das Vergessen (Text: Lothar Veit – siehe S. 20)

Schuldbekenntnis

Liturg/in: Lasst uns miteinander vor Gott bekennen, 
 dass wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken. 
 Aus eigener Kraft können wir uns nicht erlösen. 
 Darum nehmen wir Zuflucht zu deiner unergründlichen Barmherzigkeit, 
 Gott, begehren Gnade um Christi willen und sprechen: 
 Gott sei mir Sünder gnädig.

Alle:  Gott sei mir Sünder gnädig.
 Gott, vergib mir meine Schuld 
 und setze meine Füße neu auf den Weg des Friedens,
 der deine Welt erhält.

Stille – Musik

Liturg/in:  So spricht Gott: 
 Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, 
 die in meinen Geboten wandeln und danach tun.

Alle:  Amen.

Biblische Lesung (1.Mose 2, 4b-8) –  
Alternative: 1.Mose 11 (Turmbau zu Babel)

Indem wir das Leid und auch unsere Mitschuld vor Gott bringen,
verändert sich die Geschichte – wir stellen sie in den Horizont Gottes.

Ich lese uns eine Geschichte ganz vorn aus der Bibel – 
es ist die zweite, die in der Bibel steht.
Sie geht von der Erfahrung aus, dass fruchtbare Erde und Wasser die Elemente 
des Lebens sind. Sie reichen freilich nicht aus, den Menschen zu schaffen. 
Lebensatem von Gott macht Adam erst zu einem lebenden Wesen. 
Ein Garten erst bietet die Fülle von Lebensmöglichkeiten. 
Hier soll der Mensch leben. 
Ein Garten bedeutet freilich immer auch Arbeit. Ihn soll er bebauen und bewahren. 
Alles, was im Garten wächst, soll ihm in Fülle zur Verfügung stehen. 

Und noch etwas – das steht ein paar Verse nach unserer Geschichte: 
Wunderbar einfühlsam ist Gott. 
Der Mensch könnte einsam sein – das ist nicht gut für den Menschen. 
So stellt Gott ihm die Frau an die Seite. 
Sie ist Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleisch. 
Näher können sich Mann und Frau nicht sein.
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Die Geschichte steht im 1. Mosebuch im zweiten Kapitel:
  
Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte.
All die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, 
und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen; 
denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, 
und kein Mensch war da, der das Land bebaute; 
aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. 

Da machte Gott der HERR den Menschen aus Erde vom Acker 
und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. 
Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. 

Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin 
und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. 

Lied: Gott gab uns Atem (EG 432)

Predigt

Lied: Hilf, Herr, meines Lebens (EG 419)

Fürbitten

Lasst uns beten. Als Antwort auf die einzelnen Bitten singen wir:
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Gott,
wir bitten dich für die Opfer der Nuklearkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima
und der vielen Orte, an denen Menschen in Angst vor der Kraft der Atomwerke 
und ihrem Müll leben. 
Wir bitten dich für die vielen Toten und Verletzten, für ihre Familien und Freunde.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Wir bitten dich für alle Einwohner, 
die das Gebiet um die Kernkraftwerke verlassen mussten
und bis heute nicht zurückkehren konnten.
Für die Menschen, die in den betroffenen Regionen bis heute prüfen lassen müssen,
in welchem Maß ihre Heimat, die Luft, die sie atmen, 
das Wasser, das sie trinken,
das Land, das sie bebauen, 
todbringend verstrahlt ist.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Wir bitten dich alle, die Verantwortung haben und tragen 
in Erziehung und Schule, in Wissenschaft und Forschung, in Technik und Industrie:
Halte uns im Bewusstsein, dass wir längst nicht so vieles können und beherrschen,
wie uns oft weisgemacht wird.
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Wir bitten dich um einen sorgsamen Umgang mit unserer Mitwelt und ihren Ressourcen.
Schenke uns ein Gespür für unsere Grenzen!
Lass uns die Möglichkeiten dieser Erde so nützen,
dass wir und die nachkommenden Generationen
in Würde und Freude leben können.
Amen.

Vater unser

oder:

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 die Menschen in den Regionen um Tschernobyl, Fukushima und… 
 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.
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Alle:  Wir wollen das unsere dazu tun.

Eine/r:  So beten wir gemeinsam:

Alle: Vater unser im Himmel…

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:
 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 eine Familie miteinander verbunden ist.

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)

oder:

Meditation zur Postkarte zum 
Schöpfungstag 2015

Sie wird zu einer Instrumental-Musik (z.B. 
„Gott gab uns Atem“)  verteilt.

Schauen wir unsere Hände an.
Von den Händen geht Lebensenergie aus, 
wenn wir jemanden berühren… (streicheln, 
trösten…)
 
Wir können mit ihnen ganz unterschiedliche 
Dinge machen:
Wir können zärtlich sein und drohen,
aufbauen und zerstören, Hände ausstrecken, 
etwas in die Hand nehmen,
Hand auflegen, heilen, segnen, schützen…
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Die Hand auf der Postkarte
bildet mit dem Baum ein Einheit –
Beide sind ineinander verwachsen, 
ineinander verwurzelt.

Der Baum – ein Zeichen für das, was Gott täglich für uns „schafft“, 
wieviel Zeit und Zärtlichkeit er in uns und unsere Welt investiert hat 
und immer wieder investiert – jeden Tag neu.

Wie wir hier sehen (Postkarte), können wir nicht die Hand zurückziehen, 
ohne dass der Baum kaputtgeht. 
Wir haben es in der Hand. Gott gab uns Hände, damit wir handeln.

Wie schön und verheißungsvoll ist es, dass Gott uns ein Zusammenwirken mit sich zutraut, 
eine „Syn-Ergie“, eine gemeinsame Energie, die von Gott her kommt, die uns beseelt, er-
füllt, antreibt, so dass es wirklich gelingen kann, gemeinsam diese Erde zu bewahren.   

Dafür steht der Bildhintergrund - der „grüne Horizont“.
Grün gilt als die Farbe der aufgehenden Saat.
Das Gleichnis vom aufgehenden Samen, des aufkeimenden, 
sich entfaltenden Lebens 
oder auch des Paradieses. 
Grün ist die Farbe der Hoffnung – weltweit.

Segenslied aus Irland: Wie die Straße uns zusammenführt (siehe S. 21)
mehrfach gesungen

Segen

Liturg/in: So lasst uns in diesen Sonntag und in die kommende Zeit gehen
 mit dem Segen, dem Schutz und dem Auftrag Gottes,
 für das Leben einzutreten 
  und seine Erde zu bewahren.

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

Alle: Amen.

Musik
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1. Gedenk-Litanei – Ein Innehalten

Glocken-Läuten 

geht über in das

Gedenken

Bei jedem Gedenken kann eine Kerze ange-
zündet werden, so dass schließlich 7 Kerzen 
brennen.

oder: Nach jedem Gedenken wird die 
Glocke angeschlagen.

oder: Nach jedem Gedenken gibt es einen 
Augenblick Musik (z.B. Saxophon). 

Wir denken an diesem Tag an die Opfer 
von Tschernobyl, Fukushima – 
und wo auch immer sonst auf dieser Erde.
Wir denken an die Menschen, 
die beim Reaktorunfall gestorben sind.

(Eine Kerze wird angezündet. / 
oder: Glockenschlag  / oder: Musik)

Wir denken an die Frauen und Männer, 
die krank geworden und gestorben sind.

(Eine Kerze wird angezündet. / 
oder: Glockenschlag  / oder: Musik)

Wir denken an die Kinder, die krank gebo-
ren und gestorben sind. 
An die Familien, die das Leid ihrer Angehö-
rigen mittragen.

(Eine Kerze wird angezündet. / 
oder: Glockenschlag  / oder: Musik)

Wir denken an die Menschen, die geholfen 
haben – ohne zu wissen, wo sie hineingera-
ten sind und gestorben sind.

(Eine Kerze wird angezündet. / 
oder: Glockenschlag  / oder: Musik)

Wir denken an die vielen, die in der ver-
strahlten Region leben und leiden,
gezeichnet für ihr ganzes Leben.

(Eine Kerze wird angezündet. / 
oder: Glockenschlag  / oder: 
Musik)

Wir denken an die Menschen, 
die überlebt haben und trau-
ern.

(Eine Kerze wird angezündet. / 
oder: Glockenschlag  / 
oder: Musik)

Wir denken an die Männer, die 
Frauen und Kinder, die leben
und nicht wissen, wie viel Zeit 
ihnen noch zum Leben bleibt –
auch an die, die noch gar nicht 
wissen, dass auch sie betroffen 
sind.

(Eine Kerze wird angezündet. / oder: Glo-
ckenschlag  / oder: Musik)

An all die denken wir.
Mit unserem Gedenken geben wir ihnen ei-
nen Ort in unserem Leben und schweigen.

Schweigeminute

Lied:  
Verleih uns Frieden gnädiglich 
(EG 421)

Weitere Liedmöglichkeiten:
Die Erde ist des Herrn (EG 623)
Gib Frieden, Herr, gib Frieden (EG 430)
Gott gab uns Atem (EG 432)
Lied wider das Vergessen (siehe S. 20)

2. Gedenkwoche 2016

2016 sollte das Gedenken eingebettet sein 
in eine ganze Woche: 

An jedem Abend um 18.00 Uhr gibt es ein 
Gedenken „an der Glocke“:
�		Glockenläuten 
�		Stilles Gedenken – vielleicht mit der 
 Gedenklitanei (s. o.)
�		Kerzen

Andachts-Formen

Pastor Fritz Baltruweit,  
Referent im Michaelis kloster 
Hildesheim und im Haus 
 kirchlicher  Dienste der Ev.-luth. 
Landeskirche  Hannovers
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Die „Liturgie“ ist an jedem Abend gleich - 
es gibt einen unterschiedlichen Akzent
�	 Konfis malen dem Leiden ein Gesicht…
�	 Das Bild von Hermann Buß… 
�	 …

Und: Am 26.4. bleibt um 12.00 h „die Zeit 
stehn“. – Glockenläuten, Schweigeminute

3. Andacht für 
Gemeinde-
veranstaltungen zu 
einem Bildmotiv des 
Malers Hermann Buß 

Das Bild von Hermann Buß 
liegt noch nicht vor. Es wird 
voraussichtlich im Frühsom-
mer 2015 auf der Internetsei-
te www.tschernobyl-hilfe.org 
abrufbar sein, ebenso wie die 
Andacht selbst.

Susanne Reinhardt vom Evan-
gelischen Medien- und Service 
Zentrum (EMSZ) befragte Her-
mann Buß nach seinen Eindrü-
cken beim Besuch in Gomel:

„Da kann man sich k(ein) Bild 
von machen“ 
Ein Gemälde entstehen lassen 
zum Thema Tschernobyl – wie 
macht man das eigentlich? 

Zahlreiche Literaturquellen und noch mehr 
Fotos wurden von Hermann Buß studiert, 
zusätzlich die eigene Erinnerung befragt 
und die eigenen Empfindungen. Wie macht 
sich ein Maler ein Bild vor dem Bild?

Hermann Buß entschied sich, den Ort der 
Katastrophe selbst zu besuchen um heraus-
zufinden, welche Eindrücke und Gefühle 
dort in ihm entstehen. 

Im Februar 2015 bereiste er vier Tage lang 
das Sperrgebiet in Weißrussland: „Das erste 
was mir auffiel war die Landschaft: Diese 
Weite, schneebetupft und schwermutig im 
russischen Winter. Die Landschaft verfügt 
für mich über eine imaginative Wirkung, 
die mich sofort ansprach “, erzählt Buß. 

Auf der Reise begegnet ihm Vergänglich-
keit: 86 lebendige Dörfer gab es einst in 
der Gegend, heute findet man dort nur 
zerfallene Häuser und umgestürzte Strom-
masten. „Man glaubt es kaum, aber das 

Sperrgebiet ist dennoch ein regelrechtes 
Naturreservat“, erzählt Buß von Eindrücken 
erfüllt. „Pflanzen wachsen durch kaputtes 
Mauerwerk, Wurzeln schlängeln sich durch 
steinerne Lücken – die Natur erobert sich 
alles zurück.“  

Die Region gedeiht – Wisente, Wölfe und 
Luchse tummeln sich dort und das direkt 
vor Ort ansässige Forschungslabor doku-
mentiert, dass der Nachwuchs gesund ist. 
„Hier findet man Bilder der Vergänglich-
keit und gleichzeitig der Ewigkeit, alles 
erneuert sich im Rhythmus des Lebens. Ge-
nerationen müssen das Erbe dieser Kata-
strophe ertragen und leben mit dem Risiko 
und dem schweren Erbe. Aber die Natur ist 
stark“.

Die Werke von Hermann Buß leben von 
Landschaften. Die Bilder der Landschaft 
rund um Gomel und von den Erlebnissen 
der Reise haben sich in seinem Kopf fest 
verankert. Er erklärt: „Mein Tschernobyl-
Gemälde wird tief aus dem Inneren entste-
hen, aus genau diesen Bildern, verbunden 
mit Symbolen des Lebens und der Vergäng-
lichkeit“.

Hermann Buß
1951 geboren in Neermoor-Ko-
lonie, Kunstpädagogikstudium  
an der Universität Oldenburg, 
1985 Schwalenberg-Stipendium 
des Landesverbandes Westfalen-
Lippe, seit 1978 zahlreiche Aus-
stellungen. Der Künstler lebt in 
Norden.
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Musik

Begrüßung und Votum

Am 26. April 1986 passierte im AKW Tschernobyl in der Sowjetunion der größte 
anzunehmende Unfall, kurz GAU. Die bis dahin nahezu unüberwindliche Gren-
ze des Eisernen Vorhangs, die die westliche Welt von der östlichen trennte, 
wurde in Windeseile von einer atomaren Wolke ungeheuren Ausmaßes pas-
siert und überwunden. Den Niederschlag bekamen alle in Ost, Nord und West 
gleichermaßen zu spüren. Das Leid trägt die Region um die Stadt Gomel, die 
damals etwa so groß wie Hannover war, bis heute. Das Unglück jährt sich in 
diesen Tagen zum 29./30. Mal.

Wir denken in diesem Schul/Gottesdienst an die Schöpfung, an die Menschen, 
die Tiere und die Natur, die unter dieser und unter den ungenannten anderen 
atomaren Katastrophen leiden und bitten Gott um sein Erbarmen.

Als Christinnen und Christen sehen wir uns in der Mitverantwortung für Gottes 
gute Schöpfung. Wir wagen einen Blick in die Zukunft und werden in diesem 
Gottesdienst ein Szenario entwickeln, das uns unseren Umgang mit einer nicht 
beherrschbaren Technologie und deren Folgen vor Augen führt.

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der Quelle unseres Lebens; 
im Namen von Jesus, der sich für uns den Mächten des Todes entgegengestellt 
hat und im Namen des heiligen Geistes, der uns Mut gibt zum Aufstehen wider 
die Zwänge der Alternativlosigkeiten.

Lied  
Gott gab uns Atem (EG 432, 1-3)

Psalm 104 nach Hüsch/Seidel
Deine Schöpfung – 
Vergiftet und verkommen

Vorschlag zur Lesung/Inszenierung des Psalms: Zwei Sprecher/innen lesen den Psalm im 
Wechsel; die Person, die den biblischen Text liest (1), ist hell gekleidet und hält eine große 
Bibel in den Händen; die zweite ist dunkel gekleidet und hält eine aufgeblätterte Zeitung 
vor sich.

1 Lobe den Herren, meine Seele, du bereitest den  Himmel aus wie ein Kleid,
2 das wir durchlöchern, verdünnen, vernichten.

1 Und wie sind deine Werke so groß und viel! Du hast sie alle weise geordnet und die 
 Erde ist voll deiner Güter;

2 doch wir haben ihr die Ausbeutung verordnet und die Erde ist voller Atemnot und Gift.

1 So spielen die Fische in den Fluten
2  und verfangen sich in Riesennetzen,
 um elend zu verenden.

Tschernobyl-Gottesdienst
für Schule, Jugendkirche und Gemeinde
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Pastor Peter Noß-Kolbe,  
Hildesheim, Beauftragter für 
Kirche und Schule, Region Süd

Pastor Jan von Lingen, 
 Evangelische Radiokirche im 
NDR, Evangelisches Rundfunk-
referat / Redaktion Hannover
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Lied wider das Vergessen 
 

 
                         (*alternativ: G ) 

 
           Gitarre 3. Bund:  Am   | G         | F        G   | Am    | Am  | G        | F       G     | C    E    | Am   | G        | F         | E          |  
                                       Am   | G    | F   G   | Am   | F   G  | Am**   (**alternativ: E ) 
 

besser:         Am   | Am2/7 | Am2/6  G  | Am   | Am   | Am2/7 | Am2/6  G  | C    E    | Am   | Am2/7 | Am2/6 | E          | 
   Am   | G    | F   G   | Am   | F   G  | Am**   (**alternativ: E )     

 
 

1. Was planen unsre Hirne 
und was verwerfen sie? 
Wir kennen die Gestirne 
und kennen sie doch nie. 
Lass uns nicht alles treiben, 
was menschenmöglich ist, 
sonst wird nichts davon bleiben, 
was du für Menschen bist. 

 
2. Was reden unsre Münder 
und was verschweigen sie? 
Wir werden nicht gesünder 
und strahlen wie noch nie. 
Lass uns das Leid erkennen, 
wer sehen kann, der sieht. 
Lass deutlich uns benennen, 
wenn Teufelswerk geschieht. 

3. Was bauen unsre Hände 
und was zerstören sie? 
Wir denken nicht ans Ende, 
es gilt: Jetzt oder nie! 
Lass uns dein Werkzeug werden 
und baun, was Menschen nützt. 
So leben wir auf Erden 
von deiner Hand beschützt. 
 
4. Was sehen unsre Augen 
und was durchschauen sie? 
Wie können wir was taugen 
mit unsrer Phantasie? 
Lass uns nur nie vergessen, 
wes Geistes Kind wir sind. 
Wir brauchen dein Ermessen, 
ob sehend oder blind. 

 
 

Text: Lothar Veit, Musik: Fritz Baltruweit 
© Strube Verlag, München (Text), tvd-Verlag Düsseldorf (Musik) 

 

singbar auch auf die Melodie „Befiehl du deine Wege“ (EG 361) 
oder „O Haupt voll Blut und Wunden“ (EG 85) 
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1 So steigen die Berge empor:
2  kahl geschlagen, schwarz gebrannt, ausgeholzt und kahlgeschoren,   

der Mondlandschaft eine Kopie.

1 So machst du die Winde zu deinen Boten,
2  die Gifte verteilen um die Erde, über Gute und Böse, Verursacher und 
 Unschuldige.

1 So lässt du wachsen auf der Erde aus der Mutter Schoß
2 und wir düngen und ernten und werfen die Schöpfung ins Meer, 

um Sie zu ertränken.

1 Es warten auf dich alle dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit,
2  weil wir die unrechten Zeiten satt  haben.

1 So sollen die Sünder ein Ende nehmen, und die Gottlosen werden nicht mehr sein,
2  denn sie werden den Armen Recht  verschaffen und den Stummen Stimme geben.

1  Und wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt,
2  denn wir wollen uns besinnen auf die Güte deiner Hände,
 und anfangen, aus deinen Händen zu leben – endlich.

Kurze Musikbrücke

3 Zeitansagen

1. Spanne von der Entstehung der Welt bis zum Menschen
(Sprecher stehen an verschiedenen Positionen des Gangs im Kirchenraum und machen mit 
ihren Abständen die Entwicklung deutlich.)

Position 1 (im Eingang, geht Gang entlang bis zu P 2)
Aus Sternenstaub entstand vor rund 5 Milliarden unser Sonnensystem: Nachdem die Sonne, 
heute unsere wichtigste Energiequelle, gezündet war, verklebte sie mit ihrer Hitze den üb-
riggebliebenen Staub um sie herum, so dass immer größere Gesteinsbrocken und schließ-
lich die Vorläufer der Gesteinsplaneten entstanden. Aus zweien dieser Planetesimale ent-
standen nach einer Kollision Erde und Mond.

Die junge Erde war ein rotglühender Ball aus flüssigem Gestein, der aber schnell auskühlte, 
so dass bald eine erste Basaltkruste und ein erster Urozean entstehen konnten. Das flüssige 
Wasser führte zur Entstehung von Granit und der ersten Kontinente. 

Seit mindestens 3.4 Milliarden Jahren gibt es Leben auf der Erde – sein Ursprung ist noch 
unbekannt. Früh erfanden die ersten Einzeller die Fotosynthese und gewannen Energie aus 
dem Sonnenlicht. Mit dieser neuen Energiequelle veränderten sie die Erde tiefgreifend und 
es begann die Evolution des Lebens, die über vielzellige Organismen schließlich zu Pflanzen 
und Tieren führte.

Position 2 (im Altarraum, bleibt stehen)
Vor etwa acht bis sechs Millionen Jahren spaltete sich in Afrika eine Entwicklungs linie der 
Menschenaffen auf, aus der einerseits die Schimpansen und andererseits die Menschen  
hervorgingen. Dieser afrikanische Ursprung der Menschheit, den viele Naturforscher längst 
vermutet hatten, ist heute durch genetische Untersuchungen nachgewiesen.

Auch der moderne Mensch entstand in Afrika, vor etwa 200.000 Jahren. Im Laufe der Zeit 
eroberte er den ganzen Kontinent und prägte der Welt seinen Stempel auf.
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Position 3 (etwa erste Bankreihe, geht zu P 1+2)
Mit dem Rückzug des Eises nach der letzten Eiszeit, die vor 12.000 Jahren endete, bildeten 
sich die heute vorherrschenden Groß-Lebensräume der Erde mit ihren typischen Pflanzen- 
und Tiergesellschaften. Die größten, und im Vergleich am wenigsten bekannten Ökosy-
steme sind die der Meere, die über 70 Prozent der Erdoberfläche bedecken.

Kurze Musikbrücke

2. Ausbreitung der AKW weltweit und atomare 'Zwischenfälle'

Sprecher 1 Unglaublich kurz erst bevölkert der Mensch die Welt. Und noch viel kürzer ist 
die Zeitspanne der Atomkraft im Vergleich zum Alter unseres Planeten, sie ist 
winzig.

Sprecher 2  Aber die Atomkraft ist ungeheuer mächtig, sie kann die ganze Welt vernichten 
für eine fast genauso lange Zeit wie es sie schon gibt.

Sprecher 3 Weltweit sind 435 Atomkraftwerke in Betrieb, 65 Reaktoren werden zurzeit neu 
gebaut. Insgesamt setzen 31 Länder auf Kernenergie - der Anteil am Strommix 
ist aber sehr unterschiedlich zum Beispiel sind in Polen keins, in Deutschland 
noch zwölf und in Frankreich 55 Atomkraftwerke im Betrieb. Das nächstliegen-
de Atomkraftwerk in xy ist von uns xx km entfernt.

Sprecher 4 Aus den derzeitigen Plänen und Absichtserklärungen von Regierungen ist zu 
schließen, dass in fünf Jahren die USA, Frankreich, Japan, Russland, China und 
Südkorea über die größten Atomkraftwerksleistungen verfügen werden. Der 
stärkste Kapazitätsausbau ist in China geplant. Bis 2050 wird die weltweit in-
stallierte Kernkraftwerksleis tung um einen Faktor von 1,5 bis 3,8 zunehmen. 
Der Beitrag von Ländern, die bislang keine Kernreaktoren betreiben, wird nur 
rund fünf Prozent zu der im Jahre 2020 weltweit installierten Kernkraftwerks-
leistung ausmachen. 

Alle  Also, fast alles so weiter wie bisher, nur mehr?

3. Atommüll Halbwertszeit einiger atomarer Strukturen
(Die Sprecher verteilen sich wieder nach ihrer Position im Gang)

Sprecher 1 Mancher radioaktiver Abfall zerfällt ziemlich schnell, Krypton -85 etwa nach 
knapp elf Jahren, also ungefähr so lang wie du zur Schule gehst.

Sprecher 2 Cäsium 137 braucht nur 30 Jahre, also etwa so lange wie es dauert bis eine neue 
Generation von Menschen entsteht.

Sprecher 3 Uran 235 braucht 704 Millionen Jahre, vielleicht umschließt dann wieder ein so 
dicker Eispanzer die Erde, dass es nur ganz wenigen Lebewesen möglich sein 
wird zu überleben.

Sprecher 4 Uran 238 zerfällt nach 4,5 Milliarden Jahren, damit sind wir wieder fast ganz 
am Anfang.

Lied  
Die Erde ist des Herrn (EG 623, 1-4)



24

Spieler: 
2 Transporteure in Schutzanzügen (weiße Maleranzüge oder ähnliches)
4 Sprecher aus den Bankreihen. 

Materialien: 
Ein Boller- oder Rollwagen, bzw. ein Rollkoffer, mit Alufolie verkleidet. 
Mehrere, mindestens vier große silberne Einwegdosen aus dem Supermarkt, bei denen 
das Papier entfernt wurde (durch Einweichen)
Keyboard für „Geigerzähler-Klicken“ 
Ggf. 6 Atemmasken (weißer Mundschutz für Malerarbeiten) / (für Transporteure und 
Sprecher)
Ggf. 6 Paar Haushaltshandschuhe (für Transporteure und Sprecher)
Verschiedene Hefte/Zettel zum Verteilen
2 Klemmbretter für Inspektoren 
(Die Inspektoren können ihre Texte weitgehend wie eine „öffentliche Verlautbarung“ 
vom Text auf den Klemmbrettern ablesen).

Hinführung/ Sprecher:
Im Jahr 2013 beschlossen Politiker aller Parteien im Bundesrat das sogenannte Endla-
gersuchgesetz. Es sei eine der größten Herausforderungen der modernen Zivilisations-
gesellschaft, so sagten Politiker, ein Endlager für radioaktive Abfallstoffe zu finden. 
Überparteilich wurde beschlossen, die Suche nach einem Endlager bis zum Jahr 2031 
abzuschließen. 

Machen wir also eine Reise in die Zukunft. Wir schreiben das Jahr 2031. Und --- es ist 
gelungen!!! Das neu gegründete Atomministerium hat mit Zustimmung des Bundes-
kanzlers die Maßnahme „Endlagerung“ durchzuführen... – und es gibt nicht nur EIN 
Endlager, sondern --- VIELE! Sehen Sie selbst!  (Sprecher tritt ab)

SZENISCHE GESTALTUNG: Während der Lesung betreten zwei Menschen in Schutzanzü-
gen den Mittelgang der Kirche. Sie ziehen einen Leiterwagen oder einen mit Alufolie 
umwickelten Koffer durch die Reihen. Ein „Geigerzähler“ tickt (als Geräusch von einem 
Keyboard). Auf dem Wagen oder nach dem Öffnen des Koffers sind gestapelte Konser-
vendosen in verschiedenen Größen ohne Etikett zu sehen. Der vorsichtige Umgang mit 
den Dosen zeigt: Diese Ware ist gefährlich. Beide Männer gehen ans Mikrofon, der eine 
öffnet eine Mappe und liest... 

1. Transporteur: (sachlich, liest einen Text ab)
 Die Bundesregierung gibt hiermit bekannt: Da sich Bundesregierung 

und Bundesländer sowie Bundestag und Bundesrat bis heute nicht 
auf ein gemeinsames Endlager für mittel- und hochradioaktive Abfall-
stoffe einigen konnten... 

2. Transporteur:  (energisch, schaut ins Publikum):
 ... und da die Bevölkerung wiederholt den Transport von radioaktiven 

Abfällen durch Blockaden und Demonstrationen verhinderte!!!... 

1. Transporteur: (bremst den anderen)
 ... langsam, bitte! --- ergeht hiermit folgender Erlass:  Ab jetzt soll jede 

Familie, jedes Haus, jede Wohnung bei der Endlagerung der radioak-
tiven Abfälle in die Pflicht genommen werden. Da die staatlichen Zwi-

Anspiel:

Eine Reise ins Jahr 2031:  
Eines Tages wird der Atommüll Dir gehören...

Szene als Baustein für einen Gottesdienst über Tschernobyl 
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schenlager bereits überfüllt sind, gilt ab jetzt das Verursacherprinzip. 
Zum Verfahren der privaten Lagerung ergeht folgende Anweisung:

2. Transporteur: „Jeder Haushalt erhält den Anteil des mittel- und hochradioaktiven 
Abfalls, für dessen Produktion er verantwortlich ist. Errechnet wird 
der Anteil anhand des Stromverbrauchs. Diese Regelung gilt RÜCK-
WIRKEND zum Jahr, in dem das ENDLAGERSUCHGESETZ verabschiedet 
wurde. Alle radioaktiven Abfallstoffe, die seit 2013 entstanden sind, 
werden darum in den persönlichen Besitz der Verursacher überführt. 
Da die Politik keine andere Lösung gefunden hat, geschieht die Endla-
gerung ab jetzt in den Privathaushalten.“ 

1. Transporteur: Diese „Verordnung zur Lagerung mittel- und hochradioaktiver Abfälle 
durch Privathaushalte“ tritt unverzüglich in Kraft. 

 Wir rufen hiermit auf: 
 Schmidt, Alexander! 
 Hausmann, Jasmin! 
 Schröder, Hanna!
 Und Müller, Werner!

(Die Namen können geändert werden). Aus den Bankreihen stehen vier überraschte 
Menschen auf und gehen nach vorne. Sie nähern sich verunsichert dem Wagen mit dem 
strahlenden Restmüll. Auf das erste laute Auflachen und das Erstaunen sowie das Er-
schrecken folgen die Diskussionen. 

Sprecher 1:  Sagen Sie mal, wieso – wieso soll ich denn dafür gerade stehen? Was 
hat denn das mit mir zu tun?! – Das ist doch eine Unverschämtheit!!! 

Sprecher 2:  Was ist in diesen seltsamen... – Blechdosen überhaupt? 
 Ich meine, ich habe doch überhaupt keine Ahnung davon... 

Sprecher 3:  Und was hat das denn für Folgen für unser Haus, wenn ich das Zeug – 
da mitnehme? Wir wohnen doch da... – mit Kindern!

Sprecher 4:  Und wie soll man mit dem gefährlichen Kram überhaupt umgehen? 
Mit so was kennt man sich doch gar nicht aus! 

1. Transporteur:  (überreicht Schriften) 
 Alle nötigen Informationen finden Sie in dieser Informationsbroschü-

re der Bundesregierung. Bitte achten Sie darauf, dass die bleiumman-
telten Transportbehälter bis zu einer Million Jahre sicher gelagert 
werden. Sollten Sie weitere Fragen haben, rufen Sie bitte bei der Ser-
vice-Hotline an. 

2. Transporteur: (überreicht Handschuhe und Atemmasken wie bei Malerarbeiten üblich)
 Und verwenden Sie beim Transport nach Hause und bei der Lagerung 

diese Handschuhe und die Atemmasken.. 

Die ratlosen Besitzer des Atommülls (Sprecher 1-4) ziehen Handschuhe und Atemmas-
ken an und nähern sich langsam ihrem „ganz persönlichen“ Atommüll. Dabei kann der 
„Geigerzähler“ (z.B. das Geräusch von einem Keyboard) anfangen zu ticken, er wird 
schneller und langsamer, je nachdem wie nah die Sprecher kommen.. 

Nun überreicht Transporteur 1 eine Dose an Sprecher 1. 

Sprecher 1:  Aber ich... – und jetzt? Was soll ich denn damit jetzt machen? – (er 
packt eine Dose und will gehen) Ach, ich werd´s einfach ins Klo kippen 
und weg ist es! 
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1. Transporteur: Eine Einbringung in den Wasserkreislauf ist nicht gestattet.  Erfah-
rungen aus Tschernobyl haben gezeigt: Sowohl Cäsium als auch Stron-
tium und Plutonium werden jahrzehntelang über den Kreislauf von 
Boden, Pflanze und Tier bzw. Mensch weiterverbreitet. Auch Wind, 
Waldbrände und Transport durch die Flüsse tragen zur Verbreitung 
der radioaktiven Stoffe bei. Es ist bei der Lagerung zu beachten, dass 
die bleigeschützten Behälter nicht mit Wasser in Berührung kommen. 
Alles weitere entnehmen Sie den Informationsschriften. 

Sprecher 1 bleibt stehen mit Dose in der Hand. Transporteur 2 überreicht nun Sprecher 
2 eine Dose.

Sprecher 2:  Also, ich vergrabe das Zeug neben meinem Haus. Möglichst tief in der Erde...

2. Transporteur: Auch das ist nicht gestattet. Die radioaktiven Abfälle könnten bei ei-
ner Lagerung im Erdreich in die Biosphäre gelangen. Das hätte lang-
fristige und unumkehrbare Folgen: Allein das radioaktive Cäsium-137 
hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren - und das bedeutet: Erst nach 
300 Jahren ist die Radioaktivität auf 1/1000 gesunken. Besonders zu 
beachten ist die Lagerung von Plutonium 239: Es wird erst in 24.000 
Jahren zur Hälfte abgebaut sein. In einigen Behältern findet sich auch 
Uran aus abgebrannten Brennelementen. Diese Abfallstoffe sind je-
doch nicht näher gekennzeichnet, um Sie - die Bevölkerung - nicht zu 
beunruhigen. Näheres finden Sie in der Broschüre. 

Sprecher 2 bleibt mit Dose in der Hand ratlos stehen. Transporteur 1 überreicht nun 
Sprecher 3 eine Dose.

Sprecher 3:   Also, Moment mal, verstehe ich das richtig? Dann, dann – kann ich 
mein Grundstück doch vergessen!? Ich meine: Mein Haus – und alles 
– das ist doch dann nichts mehr wert!? – Das ist ja dann hier wie in 
Tschernobyl oder Fukushima...

1. Transporteur: Ähnliche Folgen werden nicht erwartet, da die Abfallstoff in bleium-
mantelten Transportbehältern eingeschlossen sind. Doch Tschernobyl 
und Fukushima zeigen die Notwendigkeit der sicheren Lagerung: We-
gen der Strahlungen sind in Tschernobyl und Fukushima zahlreiche 
Ortschaften in der Umgebung nicht mehr bewohnbar. Die Sperrzone 
rund um den Reaktor von Tschernobyl ist 200.000 Hektar groß. Insge-
samt wurden bis zum 4. Mai 1986 mehr als 130.000 Einwohner aus der 
Sperrzone um den Reaktor ausgesiedelt. In Fukushima mussten Schät-
zungen zufolge 160.000 Menschen nach dem Atomunfall im März 
2011 evakuiert werden, mehrere Tausend sind bis heute nicht zurück-
kehrt.  Ähnliche Folgen werden für Deutschland nicht erwartet. Aller-
dings kann die jetzige Bundesregierung für die veranschlagte Lager-
zeit von einer Million Jahre keine Verantwortung übernehmen...

Sprecher 3 bleibt mit Dose in der Hand stehen. Transporteur 2 überreicht Sprecher 4 
eine Dose.

Sprecher 4:  Aber, wie soll das denn gehen? – Eine Million Jahre!!! Vielleicht – (er-
leichtert) könnten wir den Atommüll per Rakete ins All schießen, viel-
leicht sogar zur Sonne? Das muss doch heute technisch möglich sein...

Transporteur 1: Pro Jahr entstehen etwa 12.000 Tonnen hochradioaktiven Abfalls. 
Wollte man sie ins Weltall befördern, müssten jährlich 2.000 Raketen 
starten, also etwa sechs pro Tag. Nicht zu vergessen mehrere hun-
derttausend Tonnen, die bis jetzt schon weltweit angefallen sind, die 
müssten zusätzlich entsorgt werden. Rein statistisch gesehen hat jede 
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hundertste Rakete einen Fehlstart und wird auf die Erde zurückstür-
zen. Damit wären wieder die Atmosphäre und unsere Biosphäre radio-
aktiv belastet. Diese Möglichkeit schließen Experten aus. 

2. Transporteur:  Darum gibt es keine Alternative zum Verursacherprinzip. Hiermit tritt 
die „Verordnung zur Lagerung mittel- und hochradioaktiver Abfälle 
durch Privathaushalte“ unverzüglich in Kraft! Jede Zuwiderhandlung 
wird strafrechtlich verfolgt. 

Die beiden Transporteure packen nun den Koffer, bzw. ziehen nun den Wagen und ma-
chen sich auf den Weg. Dabei reden Sprecher 1-4 aufgeregt auf sie ein. 

Sprecher 4:  Aber vielleicht könnte man den Müll woanders hinschicken!!!

Sprecher 1: Genau, nach Afrika...

Sprecher 2:  Gegen Gebühren!  

Sprecher 3: Dann hätten die Menschen dort eine sichere Einnahmequelle. 

Sprecher 1:  Oder man kippt das ins Meer. In die Tiefsee!  

Sprecher 2: Oder lagert es in der Arktis. Bei minus 30 Grad. 

Sprecher 3: Oder – hallo! Hören Sie uns überhaupt zu? 

Sprecher 4: Sagen Sie mal! – Gehen Sie jetzt einfach und lassen uns allein mit die-
sem, diesem TEUFELSZEUG????  

Unbeeindruckt ziehen die Transporteure ihren Wagen aus der Kirche. Beim Weg durch 
den Mittelgang rufen sie ggf. zahlreiche weitere Namen. Dabei verlassen Sie mit dem 
strahlenden Müll die Kirche. Zurück bleiben die vier fassungslosen Sprecher mit ihren 
Dosen in den Händen. Man hört den Geigerzähler ticken. Langsam geht jeder ans Mi-
krofon, dabei wird der Geigerzähler (Keyboard!) lauter. Denn jeder sagt einen der fol-
genden Sätze und macht sich danach auf dem Weg durch die Kirche nach draußen. 

Sprecher 1:  Warum haben wir eigentlich nie über die Folgen nachgedacht? 

Sprecher 2:  Waren wir – zu nachlässig mit Energie? 

Sprecher 3:  Haben wir zu viel Energie verschwendet? 

Sprecher 4:  Was wäre gewesen, wenn - wenn wir das alles früher gewusst hätten? 
Hätten wir anders gehandelt? 

(Die Sprecher gehen zurück auf ihre Plätze in den Bankreihen, sie halten „ihre“ Dosen 
in den Armen.) 

Auf Stille oder Musik könnten Voten folgen: 
Wie können wir Energie sparen?
Was bedeutet dies für unseren Lebensstil?
Haben wir die Folgen im Blick?
Wie können wir alternative Energien stärkten?

Musik
Auf das Anspiel kann eine kurze Auslegung oder ein Bezug auf eine aktuelle Entwick-
lung zum Thema oder ein Hinweis auf eine Aktion wie persönliche Möglichkeiten zur 
Energieeinsparung erfolgen.
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Lied: 
Hilf Herr, meines Lebens (EG 419, 1-5) oder  
Lied von Lothar Veit  „Wider das vergessen" (S. 20)

Fürbitte mit Kyrie eleison 
(orthodox, aus der Ukraine)

Gott,
wir bitten dich für die Opfer der Nuklearkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima
und der vielen Orte, an denen Menschen in Angst vor der Kraft der Atomwerke und ih-
rem Müll leben. Wir bitten dich für die vielen Toten und Verletzten, für ihre Familien und 
Freunde.

Wir rufen zu dir: 
Kyrie eleison

Wir bitten dich für alle Einwohner, die das Gebiet um die Kernkraftwerke verlassen muss-
ten und bis heute nicht zurückkehren konnten.

Für die Menschen, die in den betroffenen Regionen bis heute prüfen lassen müssen,
in welchem Maß ihre Heimat, die Luft, die sie atmen, das Wasser, das sie trinken,
das Land, das sie bebauen todbringend verstrahlt ist.

Wir rufen zu dir: 
Kyrie eleison

Wir bitten dich alle, die Verantwortung haben und tragen in Erziehung und Schule, in Wissen-
schaft und Forschung, in Technik und Industrie:

Halte uns im Bewusstsein, dass wir längst nicht so vieles können und beherrschen,
wie uns oft weißgemacht wird.

Wir rufen zu dir: 
Kyrie eleison

Wir bitten dich um einen sorgsamen Umgang  mit unserer Mitwelt und ihren Ressourcen. 
Schenke uns ein Gespür für unsere Grenzen!

Lass uns die Möglichkeiten dieser Erde so nützen, dass wir und die nachkommenden Gene-
rationen in Würde und Freude leben können.

Amen.

Stille

Vater unser

Segen

Musik
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Die Zahl der Darsteller ist nicht festgelegt. 
Auf der Bühne eine Projektionsfläche für 
Powerpoint.

Auf der Projektionsfläche ein Foto der 
Atomwaffenfabrik Los Alamos, untermalt 
von Rochmusik der achtziger Jahre. Die 
SchauspielerInnen sprechen dazu die Texte.

1. Person:  
1945 Atomwaffenfabrik Los Alamos, USA. 
Harry D. starb durch eine tödliche Strahlen-
dosis.

Auf der Projektionsfläche Kyschtym

2. Person: 
1957 Kyschtym, Sowjetunion.  Wiederauf-
arbeitungsanlage von Majak…. große Men-
gen radioaktiver Stoffe freigesetzt, … drei-
ßig Jahre vor der Weltöffentlichkeit geheim 
gehalten.

Auf der Projektionsfläche Sellafield

3. Person:  
1973 Sellafield, Großbritannien. 35 Arbeiter 
radioaktiv kontaminiert.

Auf der Projektionsfläche Los Alamos. Ein 
Schatten darüber geblendet.

1. Person: 
Als ich, Harry K. Daghlian Jr., als Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Atomwaf-
fenfabrik Los Alamos  durch eine tödliche 
Strahlendosis im Alter von 24 Jahren  starb, 
hieß es, ich sei leichtfertig mit dem radio-
aktiven Material umgegangen. Und was ist 
mit den mehr als 200 000 Opfern des Atom-
bombenabwurfs, die sechs Wochen vor mir 
und Jahrzehnte nach mir starben in Hiroshi-
ma und Nagasaki?
 
Auf der Leinwand Porträt von Harry S. Tru-
man: Harry S. Truman, amerikanischer Prä-
sident 1945-1953. Harry S. Truman, der den 
Befehl für den Abwurf der Atombomben 
gegeben hatte, beschrieb seine Entschei-
dung geradezu poetisch.

3. Person:  
„Die Kraft, aus der die Sonne ihre Macht 
bezieht, ist auf diejenigen losgelassen wor-

den, die dem fernen Osten 
Krieg brachten“

Foto von  US-Präsident George 
Bush senior, 1989-1993.

1. Person:  
Und sein Präsidentenkollege 
George Bush senior war auch 
vierzig Jahre nach Truman der 
Überzeugung:

2. Person: 
„Die Atombombenabwürfe ha-
ben Millionen von Mensch-
enleben gerettet.“

3. Person:  
Klingt zwar zynisch, ist aber was Wahres 
dran: Die Bomben trugen erheblich dazu 
bei, den „Großasiatischen“ Krieg mit Japan 
zu beenden. Und damit das Sterben Hun-
derttausender Soldaten und Zivilisten. 

1. Person: 
Nach dem Bombenschrecken begann nun 
die friedliche Nutzung der Atomtechnik. 

2. Person:  
Der Energiehunger der Industrieländer 
musste gestillt werden.

Auf der Leinwand Foto mit dem Text: Franz-
Josef Strauß, von 1955 bis 1956 erster Atom-
minister der Bundesrepublik Deutschland

1. Sprecher: 
Es ist eine Tragödie der Men schheits ge-
schichte, dass die Masse der Bürger im Atom 
nur die zerstörerische Kraft sieht, statt sein 
Potenzial zu helfen und zu heilen.

Foto mit Text Angela Merkel, Bundeskanzle-
rin am 15. Juni 2009.

1. Sprecherin: 
Wenn ich sehe, wie viele Kernkraftwerke 
weltweit gebaut werden, wäre es jam-
merschade, wenn Deutschland aussteigen 
 würde.

2. Person:  
Und dann kam am 11 März 2011 das Erdbe-
ben vor Japan.

Tschernobyl 2016 – eine Szenencollage
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Martin G. Kunze,  
Hannover, Schauspieler, Autor



30

Foto mit Text: Zerstörte Blöcke des Kern-
kraftwerkes Fukushima. Das Kernkraftwerk 
in Fukushima wurde von einem Tsunami 
überrollt. In vier der sechs Blöcke kam es zu 
Explosionen und radioaktives Material wur-
de frei gesetzt.

3. Person:  
Obwohl diese Naturkatastrophe über 9000 
km im Osten unseres Globus passierte, 
bebte, bildlich gesprochen, auch bei uns die 
Erde. 

Foto mit Text:  Angela Merkel, Bundeskanz-
lerin nach dem Super-GAU in Fukushima, 
Japan, im Frühjahr 2012.

1. Person:  
„Wir werden schrittweise bis 2022 vollstän-
dig auf Kernenergie verzichten. Dieser Weg 
ist für Deutschland eine große Herausfor-
derung, aber er bedeutet auch eine riesige 
Chance für künftige Generationen.“

Das Bühnenlicht fast dunkel, nur kurze stro-
boskopische Blitze. Alle Personen sind jetzt:
Die künftige Generation, steht auch auf der 
Leinwand,- sie toben  laut und schrill auf 
Rockmusik.

1. Person:  
(Musik etwas leiser) Wir, die künftige Gene-
ration, sind über so viel Verantwortungsbe-
reitschaft gerührt. (Musik laut)

2. Person:  
(s.o.) Wir danken euch für eure Zerstörungs-
wut und euren „Energiehunger“….(s.o.)

3. Person:  
(s.o.) Wir danken für strahlenden Müll, Ab-
raumhalden, Castoren und Sarkophage? 
(s.o.)

1. Person:  
(s.o.) Wir danken euch, dass ihr uns buch-
stäblich die Luft zum Atmen nehmt, (s.o.)

2. Person:  
(s.o.) Wir danken, dass ihr giftige Schmutzp-
artikel über die ganze Erde, in Luft und Was-
ser verteilt. (s.o.)

Stroboskop und Musik aus.  Stille

3. Person:  
Wieso reagieren wir erst, wenn im fer-
nen Asien die atomgespeisten Lichter aus-
gehen? Als vor 30 Jahren der Reaktor in 
Tschernobyl explodierte, lag die Katastro-
phe doch vor unserer Haustür?

Bilder des zerstörten Block 4 des KKW 
Tschernobyl.

2. Person:  
Ca. 1700 km entfernt, kam es am  26. April 
1986 im Block 4 des KKW Tschernobyl in der 
Ukraine nach einer Kernschmelze zu einer 
Explosion. Es gab zahlreiche direkte Strah-
lenopfer. Die Anzahl der Geschädigten 
schwankt je nach Studie zu diesem Super-
Gau erheblich, nämlich zwischen 10 000 
und mehr als 100 000. 

Foto der Steuerzentrale des KKW´s, ein 
Schattenmensch sitzt vor den Monitoren
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1. Person:   
Anatoli Djatlow hieß einer der verantwort-
lichen Ingenieure im Kernkraftwerk Tscher-
nobyl. Er hatte den Auftrag, einen völligen 
Stromausfall zu simulieren. Dabei haben er 
und seine Mitarbeiter die Sicherheitsvor-
schriften beim Herunterfahren des Blocks 
vier nicht so befolgt, wie es notwendig ge-
wesen wäre. Es kam zu einem unkontrol-
lierten Leistungsanstieg, der zur Explosion 
des Reaktors führte. Ein verhängnisvoller 
Fehler des verantwortlichen Ingen ieurs. 

2. Person:  
Das Oberste Gericht der UdSSR verurteilte 
ihn deswegen zu zehn Jahren Haft. Herr Dja-
tlow wurde, wie es wörtlich hieß, „für ein 
kriminelles Leiten eines potenziell explosi-
onsgefährlichen Versuchs“ angeklagt und 
verurteilt. Stark verstrahlt starb er wenige 
Jahre später.

3. Person:  
Menschliches Versagen. 

1. Person:  
Der Energiehunger ist größer als die Ver-
nunft.

2. Person:   
Für unseren heutigen Energiebedarf reicht 
das Schöpfungsangebot eben nicht aus. 

3. Person:  
Also ist menschliche Intelligenz gefragt, – 
und die, also die Intelligenz, hat  die Atome-
nergie entwickelt. Sozusagen aus der Versor-
gungsnot heraus.

1. Person:  
Wenn wir diese Versorgungslücken mit 
menschlicher Intelligenz schließen, also repa-
rieren, was die Natur nicht ausreichend bie-
tet, sind die daraus folgenden Katastrophen 
nicht auszuschließen. Denn die menschliche 
Intelligenz hat ja auch ihre Grenzen.

3. Person:  
Heißt das, wo gehobelt wird, fallen Späne?

Ein Mietshaus in Gomel, ein Schattenmensch 
groß auf dem Foto

2. Person als Oleg:  
Ich, Oleg,  war acht, als der Atommeiler ex-
plodierte. Ich wohnte eigentlich weit ent-
fernt. 120 km sind es vom AKW bis zu uns 
nach Gomel, in Weißrussland. Doch etwa 
70 % der radioaktiven Niederschläge gin-
gen, von Regenwolken getragen, auf unser 

Gebiet nieder. Mein Blut wurde beschädigt, 
Leber und Niere sind angegriffen. Als erstes 
spürte ich die ständige Müdigkeit. Wie eine 
Leiche lag ich im Bett, zog mich von meinen 
Freunden zurück, war wie gelähmt.

1. Person:  
Strontium löst im Knochenmark Leukämie 
aus, Cäsium schwächt das Immunsystem. 

3. Person:  
Die Schilddrüsenerkrankungen liegen in 
Tschernobyl und Umgebung um ein Viel-
faches höher, als 1945 nach den Atombom-
benabwürfen in Hiroshima und Nagasaki.

Wieder das Mietshaus in Gomel mit Schat-
ten, der von O-Ton zu O-Ton wächst.

2. Person als Oleg:   
Ich wollte eigentlich Anglistik und Geografie 
studieren. Doch schwierig mit zunehmender 
Herzmuskelschwäche. Auch mein Hören und 
Sehen lässt nach. Ich habe den Tod als mei-
nen Begleiter in meine Tage hineingenom-
men.

1. Person:  
1,8 Mill. Menschen leben in Weißrussland auf 
kontaminierten Böden. Gegen Radioaktivität 
gibt es keine Abwehrkräfte. Die menschli-
chen Zellen verändern sich krankhaft.

Mietshaus in Gomel, s.o.

2. Person als Oleg:  
Wie jeder normale Mensch möchte ich eine 
Spur auf dieser Erde hinterlassen. Ich möch-
te einen persönlichen Beitrag zum Leben 
leisten. Z.B. meine Freunde und meine El-
tern unterstützen. Um ihretwillen will ich 
in meinem Leben etwas leisten. Das ist eine 
Quelle meiner Kraft.

KKW Tschernobyl- während des folgenden 
Textes entwickelt sich auf der power-point 
auf dem Foto des KKW Tschernobyl ein 
Schattenmensch zur bildfüllenden Größe. 
Text auf der Leinwand: Sergey Parasch, Di-
rektor des KKW Tschernobyl

1. Person als Sergej Parasch:  
Ich bin Ingenieur, denke rational. Ich habe 
nach dem Unglück die Leitung des Kern-
kraftwerkes übernommen, denn die Blöcke 
1-3 unseres Kernkraftwerkes arbeiten ja wei-
ter. Ich kann nur sagen, die Möglichkeiten 
des Menschen sind unbegrenzt. Die Mensch-
heitsgeschichte ist doch voller Beispiele, – 
der Mensch überwindet Probleme, weil er 



ein Bewusstsein hat. Er kann damit alles 
erreichen, – auch eine Katastrophe über-
winden.

2. Person als Oleg:  
Ich habe diese Tschernobyl-Katastrophe 
nach vierzehn Jahren überwunden. Ohne 
Bewusstsein, ich starb mit 22.

Der Schatten verschwindet – Mietshaus 
steht allein da.

Das Bühnenlicht fast dunkel, nur kurze 
stroboskopische Blitze. 

Alle: 
Die zukünftigen Generationen. 
Sie springen auf, schreiend und tanzend, 
aggressive Rockmusik, Stroboskop

1. Person:  
Uns erwartet ein Leben wie das von Oleg

2. Person:  
Eine verstrahlte Welt, ein verstrahltes Le-
ben

3. Person:  
Eure Müllhalden, an denen wir ersticken

Musik, Stroboskop aus

1. Person:  
Ganz schön melodramatisch.

2. Person:  
Dennoch möglich.

Die folgenden Zahlen laufen über die Power- 
Point-Präsentation.

3. Person:   
Auch 30 Jahre nach der Atomkatastrophe 
von Tschernobyl sind z.B. in Teilen Bayerns 
Pilze und Wildfleisch hochradioaktiv bela-
stet– bis zu 10 000 Becquerel. 

2. Person:  
Der festgesetzte Grenzwert liegt bei 600 
Becquerel.

1. Person:  
Manche der Böden um Tschernobyl wer-
den über 30 000 Jahre belastet sein.

2. Person:  
Bis 2056, also 70 Jahre nach der Katastro-
phe, rechnen englische Fachleute mit 30 – 
60 000 zusätzlichen Krebstoten.

3. Person:  
Ein Endlager für hoch radioaktiven  Atom-
müll muss für 1 Million Jahre sicher sein.

(auf der Leinwand entwickelt sich langsam 
1 Million als Zahl)

1. Person:    
Wir haben es mit Zeiträumen zu tun, die 
das menschliche Vorstellungsvermögen 
überfordern. Die Hölle haben wir aufge-
klärten Menschen aus unseren religiösen 
Vorstellungen gestrichen. Die Hölle gehört 
nicht mehr in unsere Zeit. Sie gehört zur 
Ewigkeit. Sie ist also weit weg. 

2. Person:  
Stattdessen schaffen wir uns – vor der 
Ewigkeit – neue Höllen, gefüllt mit glü-
hendem Atommüll, aber auch den Hinter-
lassenschaften unserer industriellen Fort-
schrittsansprüche.

3. Person:  
Die Verantwortung für diese von uns heu-
te angelegten Höllenfeuer übertragen wir 
auf die folgenden Generationen. Sie sol-
len mit diesem Höllenfeuer leben und es 
bewachen. Wenn sie das nicht schaffen, 
wenn das Höllenfeuer nicht zu bändigen 
ist, gehen sie daran zugrunde. 

Das Bühnenlicht fast dunkel, nur kurze 
stroboskopische Blitze. 

Alle:
Die zukünftigen Generationen. 
Sie springen auf, schreiend und tanzend, 
aggressive Rockmusik, Stroboskop

1. Person:  
Wir wollen nicht die Bewacher der Höllen-
feuer sein.

2. Person:  
Wir wollen keine verstrahlte Welt, kein 
verstrahltes Leben

3. Person:  
Behaltet eure Müllhalden, an denen wir 
ersticken werden

Alle zusammen: Wir klagen an…wir kla-
gen an…wir klagen an…

Die Musik wird leiser, die Anklagen verhal-
len, Stroboskop aus.
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So hat es 25 Jahre nach der 
Tschernobyl-Katastrophe Irina 
Gruschewaja formuliert, und 
das soll auch mein Motto sein 
bei der Darstellung einiger ge-
sundheitlicher Aspekte für die 
Kindererholung im Sommer.

Während die Oberflächenver-
strahlung nach Tschernobyl 
kontinuierlich abnimmt, da 
die radioaktiven Substanzen 
in das sandige Erdreich sinken 
– außer im Wald, wo sie sich 
an Flechten und Moosen „fest-
halten“ - dauert es fast 300 
Jahre, bis die biologisch beson-
ders wirksamen Substanzen 
Strontium 90 und Cäsium 137 
nicht mehr ihre energiereiche 
Strahlung aussenden, d.h. zu 

einem stabilen Element geworden sind. 
Sie befinden sich im biologischen Kreislauf, 
im Grundwasser, der  belebten und unbe-
lebten Natur und gelangen damit auch in 
den menschlichen Körper.

Bereits niedrige Dosen der harmlos be-
nannten Hintergrundstrahlung verursachen 
epidemiologisch nachweisbare Gesund-
heitsschäden. Sie setzt sich zusammen aus 
natürlich vorkommender terrestrischer und 
kosmischer Strahlung und der Summe aller 
Strahlung von den Atombombenabwür-
fen, oberirdischen Atombombenversuchen, 
AKW-Emissionen, AKW- Unfällen – und Ka-
tastrophen, Uranmunition und Uranberg-
bau sowie den im medizinischen Bereich 
benutzten Radioisotopen (Röntgen, CT, 
Strahlentherapie).

Grundsätzlich gilt: Es gibt keinen Schwel-
lenwert, unterhalb dessen Strahlung un-
wirksam wäre. Ungeborene, Kinder, Ju-
gendliche, ältere und kranke Menschen 
sowie Frauen und strahlenexponierte Ar-
beitnehmer sind besonders gefährdet. 
Es geht dabei aber keineswegs nur um 
Krebserkrankungen, sondern man schätzt,  
dass eine ebenso  große Zahl von „Nicht-
krebs-Erkrankungen“ resultiert. Oft dauert 
es viele Jahre, bis die durch Strahlen verurs-
achten Krankheiten auftreten. In der Medi-

zin nennt man das die Latenzzeit, und kein 
Krebs erzählt, wann er entstanden ist.

Durch die Fukushima Katastrophe ist das 
radioaktive Jod – J 131 – mit seinen Aus-
wirkungen auf die Schilddrüse (SD) wieder 
mehr ins Bewusstsein gerückt. Es entsteht 
in den Brennstäben. Bei einer Halbwerts-
zeit von 8 Tagen ist es nach 80 Tagen nicht 
mehr nachweisbar. Als Gas wird es vom 
Wind hunderte von Kilometern weit ge-
tragen. Eingeatmet oder mit der Nahrung 
aufgenommen reichert es sich vor allem in 
der SD an, wo Jod  zur Bildung von Wachs-
tumshormonen unerlässlich ist. Die ener-
giereiche Strahlung trifft auf  Zellen, wel-
che vier mögliche Reaktionen zeigen: Die 
Zelle stirbt ab, sie verliert ihre Fähigkeit, 
Hormone zu produzieren, sie kann den ent-
standenen Schaden reparieren oder sie ver-
ändert sich und entartet zu einem Krebs. 
Früher war SD-Krebs bei Heranwachsenden 
extrem selten – nach Tschernobyl schätzt 
man allein 5-6000 Erkrankte in dieser Al-
tersgruppe. In der Präfektur Fukushima sind 
bis jetzt etwa 100 SD-Krebsfälle bei Kindern 
und Jugendlichen beobachtet worden. 

Belarussische Ärzte berichten, dass heute 
sowohl Erwachsene als auch Kinder häu-
figer an SD Krebs erkranken als vor 1986. 
Sie vermuten, dass Cäsium – Cs137 – dafür 
verantwortlich ist. Biologisch entspricht es 
dem Kalium (K) und entsendet Gamma-
strahlung, welche den Röntgenstrahlen 
ähnelt. Das aufgenommene Cs befindet 
sich in allen Organen, den Gefäßwänden, 
der Herzmuskulatur, dem Gehirn und wird 
über die Niere und den Darm ausgeschie-
den. Durch die Plazenta gelangt es in das 
ungeborene Kind und in das Fruchtwasser 
und bewirkt dort innere und äußere Strah-
lung. Wird dadurch in der Gebärmutter 
die Entwicklung des Embryos massiv ge-
stört, kommt es zu einer Fehlgeburt. Aber 
auch Frühgeburten oder untergewichtige 
Kinder am Termin sind Folgen von Niedrig-
strahlung. Fehlbildungen werden vermehrt 
gesehen. Intrauterine Entwicklungsstö-
rungen des Gehirns führen zu diffusen hirn-
organischen Schäden. Lehrer beschreiben 
„auffällige“ Kinder mit Persönlichkeitsstö-
rungen, chronischer Müdigkeit, Konzen-

Leben mit Tschernobyl

Dr. med. Dörte Siedentopf, 
 Dietzenbach, Ärztin für Allge-
meinmedizin und Psychothe-
rapie, Vorstandsmitglied der 
„Internationalen Ärzte zur Ver-
hütung des Atomkrieges und 
in sozialer Verantwortung e.V. 
IPPNW“ (www.ippnw.de)
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trationsschwäche u. ä. Auch das vermehr-
te Auftreten von frühkindlichem Diabetes 
mellitus ist vermutlich auf eine vorgeburt-
liche Störung der Entwicklung der Bauch-
speicheldrüse zurückzuführen. Cs verbleibt 
bei Kindern 60-80 Tage im Körper (biolo-
gische Halbwertszeit). Wenn kaliumreiche 
Nahrung angeboten wird, verringert sich 
der Cs-Gehalt im Körper und der Gesund-
heitszustand verbessert sich. Bluthochdruck 
oder Herzrhythmusstörungen im jugend-
lichen Alter können auch ohne Medika-
mente verschwinden. Cs führt in den Ge-
fäßwänden zu Alterungsvorgängen, die im 
mittleren Lebensalter bereits Schlaganfälle 
und Herzinfarkte verursachen. In Belarus 
nennt man das  sudden death syndrom.

Ein weiteres gefährliches, künstliches Radi-
onuklid ist das Strontium Sr 90. Dem Kalzi-
um ähnlich reichert es sich in den  Knochen 
und Zähnen an, wo es jahrzehntelang ver-
bleibt. Es sendet aggressive Betastrahlung 
in die Umgebung, besonders in das Kno-
chenmark, in dem sich das blutbildende Or-
gan mit einer hohen Zellteilungsrate und 
das Abwehrsystem befinden. Die roten und 
weißen Blutkörperchen, das Gerinnungssy-
stem und das Abwehrsystem werden durch 
Sr beschädigt. Es kommt zu Leukämie, An-
ämie und häufig langwierigen Krankheits-
verläufen, als Ausdruck von „Tschernobyl 
Aids“. Sr ist schwerer als Cs und man findet 
es deswegen in höherer Konzentration im 
Gebiet Gomel. Wir erfuhren, dass die Kon-
zentration nicht entsprechend der Halb-
wertszeit um 50 % abgenommen hat, son-
dern in Kartoffeln gleich bleibend hoch ist 
seit 1990. Möglicherweise hat die Kartoffel 
eine besondere Aufnahmebereitschaft für 
Sr. Da Kartoffeln ein Grundnahrungsmit-
tel sind, werden die  Gesundheitsgefahren 
auch weiterhin bestehen. 

Genetische Schäden
In jedem Zellkern ist ein Chromosomensatz 
mit sämtlichen genetischen Informatio-
nen, Genom genannt vorhanden. Verände-
rungen dieser genetischen Informationen 
(Mutationen) können spontan auftreten 
oder werden durch Schädigungen verurs-
acht, u.a. durch radioaktive Strahlung. Be-
sonders gefährdet sind die Zellen, die sich 
häufig teilen und somit auch der wach-
sende kindliche Organismus. Je jünger das 
Kind, umso weniger sind die Zellen in der 
Lage, Schäden zu reparieren. Geschieht ei-
ne Mutation in einer Ei – oder Samenzel-
le, so können sich Embryonen entweder 
gar nicht entwickeln, oder es kommt zu 

Fehlbildungen. Bis heute sind über 3000 
Erbkrankheiten bekannt. So wurden z.B. 
9 Monate  nach Tschernobyl mehr Kinder 
mit Down Syndrom geboren als davor oder 
danach. Auch bei den Kindern der Liqui-
datoren fanden sich vermehrt genetisch 
fixierte Strahlenschäden. Da Cs 300 Jahre 
im biologischen Kreislauf bleibt, und durch 
Nahrung und Wasser in den Organismus  
gelangt, werden genetische Schäden weiter 
zunehmen, da von Generation zu Generati-
on immer mehr Menschen in ihrem Erbgut 
Mutationen erleiden. 

Zum 20. Jahrestag von Tschernobyl wur-
den in der Zone Denkmäler errichtet zur 
Erinnerung an die verlassenen Orte, und in 
den Schulmuseen entstanden Tschernobyl-
Ausstellungen. Die Katastrophe wurde his-
torisiert, die gesundheitlichen Folgen sind 
ein Tabu. Die Kinder, die wir einladen, wis-
sen meistens nicht, dass wir auch ihre Ge-
sundheit damit stabilisieren wollen. Das 
gilt ganz besonders für die psychologische 
Entwicklung der Heranwachsenden. In den 
betroffenen Gebieten gibt es keine Familie, 
die nicht von den sozialen oder gesundheit-
lichen Folgen der Tschernobyl-Katastrophe 
betroffen wäre. Die Kinder  erleben Krank-
heit und Tod in ihrer Umgebung in einem 
Lebensabschnitt, der eigentlich „unbe-
schwert“ sein sollte. Wenn sie einige Wo-
chen aus ihrem Umfeld herauskommen, 
entwickeln sie neue Perspektiven. Lehrer 
berichten, dass diese Kinder mindestens 
ein Jahr lang aufnahmefähiger und lernfä-
higer werden. Wir werden immer wieder 
in unserem Engagement „belohnt“, wenn 
wir erfahren, dass bei örtlichen oder nati-
onalen Spracholympiaden „unsere“ Kinder 
ausgezeichnet werden und Preise bekom-
men.
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Helfen Sie mit!

� Schenken Sie Kindern Erholung

� Spenden Sie für die medizinische Hilfe

� Arbeiten Sie in Ihren Kirchenkreisen und Gemeinden 
 mit bei der Durchführung des Aufenthaltsprogramms 
 für die Kinder

Spendenkonto

Haus kirchlicher Dienste (Kontoinhaber)
Kontonummer 6955
Evangelische Bank
Bankleitzahl 520 604 10
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE45 5206 0410 0000 0069 55
Stichwort „Medizinische Hilfe Gomel“

www.tschernobyl-hilfe.org 
www.tschernobylhilfe.landeskirche-hannovers.de


