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In der Planung zu diesem Klima-und Energie-Pilgerweg dachten wir, in der Mittagszeit (in oder 

an einer Kirche zu sein) sollte dann im Programm ein Mittagsgebet, Mittagsgedanken, eine 

„Zeitansage“, kurz ein theologischer Impuls eingeplant werden. 

Wir stehen also hier an Ev. Kirche in Morsleben. Der Turm dieser Kirche geht bereits auf den 

Zeitraum des 11./Anfang des 12. Jahrhunderts zurück. Die Orgel stammt aus dem Jahr 1851 

und war lange Zeit unspielbar. 2004 wurden die Einzelteile gefunden und teils wieder 

zusammengebaut. 

Unsere letzte Station bevor wir hier zur Kirche kamen, waren wir am/im Info-Zentrum 

Morsleben. Der Schacht Morsleben wurde 1971 zum zentralen Endlager der DDR für schwach- 

und mittelradioaktive Abfälle. Von 1898 bis 1969 wird in den Gruben Marie (Benndorf) und 

Bartensleben (Morsleben), die das heutige Endlager Morsleben bilden, Kali- und Steinsalz 

gefördert. Die wechselhafte Geschichte bringt nach dem Salzbergbau, auch 

Rüstungsproduktion, Zwangsarbeit, Hähnchenmast und Giftmüll-Zwischenlagerung. 

In dieser geschichtsträchtigen und landschaftlich wunderschönen Gegend, haben wir diesen 

„Klima-und Energie-Pilgerweg“ vorgesehen. Und wir haben jetzt etwa Halbzeit auf unseren 

heutigen Weg. Das ist eine relativ genaue Zeitangabe. Ich wäre froh, wir können auch zu 

anderen Themen und Situationen eine entsprechend relativ genau Zeitangabe machen. Zum 

Beispiel beim Klimawandel, bei der Energiewende, der Pandemie und dem Ukrainekrieg.  

Der Besuch und das Mitwandern von Anatolij Gubariev bringt noch mehr Geschichte und 

Aktualität in unseren Pilgerweg, in unsere Köpfe und Herzen. „Helden“ wurden die 

Tschernobyl-Liquidatoren genannt, weil sie übermenschliches geleistet, und damals (1986) die 

Welt vor einer noch größeren Katastrophe bewahrt haben. Aus den „Helden“ wurden 

„vergessene Helden“, die anfänglichen Privilegien fielen schnell weg, und so mussten sie 

sehen wie sie an Medikamente kamen. (Teure Medikamente, die sie nur wegen Ihres Einsatzes 

in Tschernobyl brauchten). Das Schicksal dieser „vergessenen Helden“ hat sich mit dem 

24.Februar 2022 dramatisch verschlechtert, denn ihre Wohnhäuser, Städte, Infrastruktur 

werden bombardiert und zerstört. Selbst vor den Atomanlagen macht die russische Armee 

keinen Halt. Erneut droht eine nukleare Katastrophe, nicht nur, weil die Atomanlagen 

angegriffen und außer Kontrolle geraten – die Drohung von Atomwaffen steht im Raum.  

Angesichts dieser Situation kann ich unseren Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nur 

Recht geben: "Pazifismus ist im Moment ein ferner Traum". Selbst unser Landesbischof Dr. 

Meyns hat in seiner Karfreitagsansprache gesagt: Deutschland sei gefordert, zusammen mit 

anderen der sich selbst verstärkenden Spirale der Gewalt „getrieben von rückwärtsgewandten 

Sehnsüchten nach politischer Größe“ energisch entgegenzutreten. Das ist schon ein 

markanter Satz von einem Landesbischof. Er hat aber auch dazu aufgerufen, die Logik des 

Krieges zu durchbrechen – wie immer das gehen kann… 

Im Angesicht der Geschichte, der Bibel und dem aktuellen Kriegsgeschehen, taten sich Oster-

Prediger*innen schwer, die Osterbotschaft zu verkünden. 



Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus hat die Osterbotschaft 2022 in folgende Worte 

gefasst, die ich hier zum Schluss diesen theologischen Impuls zitiere: „In diesem Jahr wird 

unser Osterjubel leiser sein, sonst wäre er schamlos, ja, er könnte sich anhören, als sei er 

eine Gotteslästerung. „Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!“  Man darf 

diese Worte nur so in den Mund nehmen, wie man ein Ei in die Hand nehmen würde, aus 

dem ein Küken schlüpfen will. So vorsichtig, so sacht, wissend, wie zerbrechlich es ist, muss 

es sein. Und: Ja, es muss sein! So schwer es mir wird, starke Worte von Auferstehung und 

Leben zu sagen, so unmöglich ist es mir zugleich, sie nicht auszusprechen. Es wäre ein Verrat 

an den Toten und an den Todtraurigen. Es wäre ein Verrat an Gott selbst. Ein Verrat am 

Leben, zu dem Gott uns bestimmt und in das er uns durch Christus mit hineingezogen hat. 

Für immer. Wer, wenn nicht wir, soll denn hoffen für diejenigen, die zum Hoffen zu 

verzweifelt sind? Und sollen denn die, die morden, das letzte Wort über die Zukunft haben? 

Soll das der letzte Satz sein, den wir bekennen: „Hinabgestiegen in das Reich des Todes“? 

Nein. „Am dritten Tage auferstanden von den Toten“: Das gilt, und das muss gesagt werden 

– und wenn der Karfreitag noch so lang ist und der dritte Tag noch so weit entfernt scheint. 

Ich glaube an die Auferstehung aus dem Tod, an das Ende von Gewalt und Krieg. Und ich 

wünsche mir, dass es viele sind und dass es mehr werden, die das mit mir zusammen 

glauben. Jetzt erst recht.  

Amen. 


