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Alarmierender Ruf zur Besinnung und Umkehr 

Bischofswort zum Unglück im Kernkraftwerk Tschernobyl 

 

Liebe Katholiken im Bistum Speyer! 

Die Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl hat mit einem Schlag die Lage in 

unserem Land und in mehreren anderen Ländern tiefgreifend verändert. Viele 

Menschen wurden verängstigt, wir alle irgendwie verunsichert und ratlos. Noch immer 

wissen wir zu wenig über Ursache und Ausmaß des Unfalls. Die unterschiedlichen 

Informationen über die Gefährlichkeit der Auswirkungen auf unsere Gesundheit 

hinterließen vielfach mehr Verwirrung als Klarheit. Die Sache ist zweifellos noch nicht 

ausgestanden, und bis mein Wort Sie am Pfingstfest erreicht, befinden wir uns 

möglicherweise schon wieder in einer ganz anderen Situation. 

Obwohl wir alle von dem schrecklichen Ereignis betroffen sind, denke ich doch 

besonders an die Familien mit Kleinkindern, an unsere Kranken und an die alten 

Menschen, aber auch an die Bauern in manchen Gebieten unseres Bistums, die 

schwere wirtschaftliche Schäden erlitten haben. Sie alle versichere ich meines tiefen 

Mitgefühls und meiner herzlichen Anteilnahme an ihrer Not. 

Gemeinsames Leid will uns alle solidarisch enger zueinander führen und aneinander 

binden. Nicht in Furcht und banger Zukunftserwartung, sondern in brüderlicher Liebe 

und gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Es sollte jetzt in verstärktem Maß spürbar werden, 

was der Apostel Paulus von der Gemeinschaft der Kirche schreibt: „Wenn ein Glied 

leidet, leiden alle Glieder mit“ (1 Kor 12, 26a). 

Tschernobyl mahnt uns aber auch zur Solidarität im Gebet. Man darf sich durchaus 

fragen, ob diese Katastrophe, einmal aus dem Glauben betrachtet, nicht auch ein 

Signal sein könnte, ein endzeitliches Zeichen, wie solche in der Geheimen Offenbarung 

des Johannes beschrieben sind, ein alarmierender Ruf zur Besinnung und Umkehr. Es 

kommt dem Bischof gewiss nicht zu, in der politisch zu entscheidenden Frage 

„Kernkraftwerke – ja oder nein?“ authentisch mitzureden. Er darf aber daran erinnern, 

dass Politik nur dann zum wahren Wohl des Menschen ausfällt, wenn sie im Geist 

christlicher Menschlichkeit betrieben wird. Dies gilt im Übrigen für alles menschliche 

Tun. Das heutige Fest sei daher für uns alle erneute Gelegenheit, den Heiligen Geist 

Gottes auf unser Werk herabzurufen. In diesem Geist hat Gott einst die Welt 

erschaffen, in der wir leben. In diesem Geist müssen wir sie erhalten, bebauen und 

ausbauen: Im Geist der Liebe zur Schöpfung und zu allen Geschöpfen, in gebührender 
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Achtung vor ihnen und in sittlicher Verantwortung vor dem Schöpfer. Wo immer dieser 

Geist vernachlässigt oder gar missachtet wird, beschwört der Mensch selbst 

Katastrophen herauf. 

Lasst uns um diesen Geist intensiv beten, für uns und die anderen. Wir dürfen als 

Christen einmal nicht zu denen gezählt werden, von denen im Buch der Geheimen 

Offenbarung nach einer großen Katastrophe gesagt wird: „Sie bekehrten sich nicht 

dazu, ihm – Gott – die Ehre zu geben“ (16,9). Anderenfalls würden wir uns am Unglück 

der Menschheit selber mitschuldig machen. 

Ich möchte Ihnen abschließend in dieser Stunde ein Wort der Hoffnung und der 

Zuversicht mitgeben. Im ersten Johannesbrief hören wir: „Gott ist die Liebe, und wer 

in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm [...] Furcht ist nicht in der Liebe, 

sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht“ (4,16b und 18a). In der Liebe 

Gottes zu uns sind wir zutiefst geborgen und gehalten, wissen wir, dass wir trotz aller 

Betrübnis und Bedrängnis letztendlich nicht untergehen, sondern gerettet werden. Die 

Botschaft von der Liebe Gottes, der seines eigenen Sohnes unseretwegen nicht 

geschont hat, ist die einzige, absolute Sicherheit, die wir in der Welt haben. In ihr 

wollen wir uns festmachen, in Dankbarkeit gegen den auferstandenen Herrn, der uns 

seinen Geist als Beistand gesandt hat. 
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