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Gottesdienst am Sonntag Lätare / 14. März 2021 
„10 Jahre Fukushima – Haben wir daraus gelernt?“ 

Predigt zu Jeremia 8, 4 - 7 
 

 
 

Gebet  
Himmlischer Vater, von deiner Treue leben wir, 
so sagen wir es, so sprechen wir es nach 
in vorgeformten Worten – ob wir aber auch begreifen,  
von welchem Wunder wir dabei wirklich reden? 
  Dass du deiner Welt von ganzem Herzen zugewandt  
geblieben bist bis heute, so oft sie sich auch von dir  
abgewandt und dir den Rücken gekehrt hat; 
  dass du die Ordnungen deines Schöpfungswerks 
beständig und aufrecht erhältst bis heute, 
obwohl wir deine Ordnungen übersehen, übergehen  
und nicht selten mit frevelnden Füßen treten; 
  dass du mir in meinem kleinen Leben  
zugewandt geblieben bist bis heute,  
so oft ich mich auch von dir angewandt  
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und deinem liebevollen Werben die kalte Schulter  
gezeigt habe; dass du mir dennoch nachgegangen  
bist und mich immer neu gesucht hast  
in meinen Irrungen und Wirrungen;  
  dass du mich gefunden hast ein ums andere Mal, 
mich aus dem Gestrüpp meiner Fahrlässigkeit  
und meiner Hybris liebevoll herausgehoben  
und auf deine starken Schultern gelegt hast – 
all das erzählt von deiner Treue, guter Gott.  
Glücklich bin ich, deiner Treue zu begegnen, und beschämt zugleich.  
Denn an deiner unbegreiflichen Liebestreue begreife ich, 
wie oft mir deine Tugend fehlt und ich weit hinter dem zurückbleibe, 
was ich in deiner Nachfolge sein und werden möchte. 
Danke, himmlischer Vater, dass du dennoch an deiner Welt festhältst – 
und also auch an mir.  
 

 

Schriftlesung:  Matthäus 7, 24 - 29  

Hinführung: Die Erziehung zur Toleranz gehört sicherlich zum Wertvollen 

unseres Zeitgeistes. Menschen sollen lernen, auch mit unterschiedlichen 

Meinungen, Anschauungen, Prägungen, Geschmäckern und Lebensent-

würfen friedlich und gedeihlich zusammenleben zu können. Toleranz ist 

heute gefragt, und darum werden Diskussionsbeiträge oder Verhaltens-

weisen oftmals geradezu reflexartig abgestraft, in denen Intoleranz be-

gegnet. Als intolerant wird dabei oftmals bereits empfunden und dann 

häufig stigmatisiert, wenn ein Diskutierender nicht bereit ist, alle Redebei-

träge gleichwertig nebeneinander stehen zu lassen, sondern es wagt, ge-

äußerte Meinungen als falsch, inakzeptabel oder inkompetent zu bezeich-

nen.   

Ich vermute: Mit seiner berühmten Bergpredigt wäre Jesus wohl ziemlich 

angeeckt. Denn er redet dabei fast ständig in Gegensatzpaaren: „Ihr habt 

gehört und gelernt … ich aber sage euch!“ Von einem Softi-Jesus, der alles 

und jedes stets bestätigt und absegnet, ist hier jedenfalls nichts zu ver-

nehmen. Auch der Schluss der Bergpredigt macht dabei keine Ausnahme; 

und die berichtete Reaktion der Menschen – wir werden’s gleich hören – 
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spricht Bände. KGR Wolfgang Klenk wird den Schluss des 7. Kapitels des 

Matthäusevangeliums lesen. 

Lesung:  Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem 

klugen Menschen, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel 

und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, 

fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. 

Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törich-

ten Menschen, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel 

und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, 

da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese 

Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre; denn 

er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. 
 
 

 

Predigt  

Liebe Gemeinde. Eines jedenfalls kann man den Konstrukteuren und Er-

bauern des Atomkraftwerks Fukushima nicht vorwerfen: Dass sie die sechs 

Reaktorblöcke auf Sand gebaut hätten. Im Gegenteil: Beim Bau Ende der 

Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts wurde angeblich fünfzehn Meter 

tief gegraben und das Gelände aufwändig und weiträumig abgetragen, bis 

man den felsigen Untergrund erreichte. Einzig Gründung auf sicheren Fels 

kam hier in Frage, denn man wusste ja darum, dass Erdbebenereignisse 

in dieser seismisch hoch sensiblen Region nicht nur wahrscheinlich, son-

dern so gut wie sicher und nicht nur einmal eintreten würden. Dass die 

Konstrukteure verantwortlich gehandelt und gute Arbeit geleistet hatten, 

sollte sich im März 2011 daran erweisen, dass die Reaktoren und damit 

die kritischsten Teile der Atomanlage dem gut 5 Minuten anhaltenden und 

in dieser Stärke noch niemals zuvor aufgetretenen Beben in einem Maße 

standhielten, dass die Schäden mit hoher Wahrscheinlich beherrschbar 
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gewesen wären. „Auf Fels gegründet“ – man hatte bei der Gründung der 

Reaktorblöcke vernünftig und damit verantwortungsvoll gehandelt.   

Vernünftig und verantwortungsvoll handelte auch der jüdäische König His-

kia, als er sich ziemlich genau 2700 Jahre vor den Ereignissen von Fukushi-

ma dem Felsmassiv zuwandte, auf dem die Stadt Jerusalem ruht – besser 

gesagt und für die Ortskundigen: jener Teil, den wir die David-Stadt nen-

nen. König Hiskia ließ nämlich einen mehrere hundert Meter langen Tunnel 

durch das Felsmassiv schlagen – für damalige Verhältnisse ein gewaltiges 

Unternehmen und eine wasserbautechnisch geradezu geniale Leistung. 

König Hiskia sicherte mit diesem Tunnel die Wasserversorgung der Stadt. 

Denn die Gihon-Quelle, aus der Jerusalem trank, liegt an einer kritischen 

Stelle ganz am Rande der Stadt; im Kriegsfall war sie bis dahin kaum zu 

verteidigen und einer anschließenden Belagerung würde man kaum mehr 

als ein paar Tage standhalten können. Einzig die Stadtmauern zu verstär-

ken – das veranlasste König Hiskia übrigens auch – wäre töricht gewesen, 

ohne sich der Sicherung der Gihon-Quelle auch zuzuwenden; denn sie war 

die sprichwörtliche Achillesferse Jerusalems. Dass König Hiskia um das 

Jahr 700 v. Chr. als Bauherr aktiv wurde, war kein Zufall. Denn hoch im 

Norden war das Assyrer-Reich zu einer Großmacht herangewachsen, die 

ein um den anderen Nachbarstaat zu verschlingen begann, der ihr nicht 

botmäßig war. Die aufmüpfigsten und frechsten Kleinstaaten traf es zu-

erst. Man konnte dabei zusehen und, wenn man wollte, auch seine Lehren 

daraus ziehen. Wie gesagt: Wenn man wollte, und nicht von Blindheit ge-

schlagen oder von naiver Blauäugigkeit durchtränkt oder von heimlichen 

Macht- und Finanzinteressen geleitet oder auch nur von verantwortungs-

losem Übermut oder barer Dummheit getrieben war. Allesamt Motive, die 

viele Zeitgenossen – übrigens zu allen Zeiten – einlullen, einschläfern, 
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täuschen und, wenn kaum jemand damit rechnet, zu ganz bösen Überra-

schungen führen.  

Liebe Gemeinde. Eine solche ganz böse Überraschung erlebte die Welt und 

noch viel mehr die Menschen an der Ostküste Japans am 11. März 2011. 

Die sicher geglaubten Reaktorblöcke hielten durchaus, was sie verspra-

chen; aber leider war die Achillesferse der Anlage ohne Beachtung geblie-

ben: Die Generatoren, die den Strom für die Pumpen liefern, die die Re-

aktoren unablässig kühlen müssen, damit die Kernreaktion kontrolliert ver-

läuft und kontrollierbar bleibt. Diese Generatoren inklusive Diesel-Not-

stromgeneratoren waren nun leider, besser gesagt: dümmlicher Weise, an 

der tiefsten Stelle der Anlage installiert; nicht beachtet wurde dabei, dass 

sie im Falle einer Tsunami-bedingten Überflutung ihren Dienst augenblick-

lich und ersatzlos einstellen würden: Kühlung des Reaktors auf null, 

Schalttafeln tot, alle Lichter erloschen, Druckverhältnisse im Kessel ab jetzt 

unbekannt – Blindflug mit rasch zunehmender Beschleunigung. So gescha-

hen wenige Augenblicke nach Ankunft der Monsterwelle. Alles weitere 

Handeln konnte nur noch Schadensbegrenzung sein: „Taschenlampen an“ 

und ein paar rasch herbeigeschaffte Autobatterien die einzigen Hoffnungs-

träger. Hinzu kam noch, dass die Schutzmauern zur See hin viel zu niedrig 

konzipiert waren und man (das) wusste: Es gibt ein Beben-Tsunami-Sze-

narium, dem die bestehenden Schutzvorkehrungen nicht gewachsen sein 

würden. Aber „könnte“, „würde“ – das wird schon nicht eintreten; und 

wenn doch, dann gewiss in fernen Zeiten; und bis dahin werden wir schon 

ganz andere Verhältnisse und natürlich völlig neue technische Möglichkei-

ten haben, um eine Katastrophe zu verhindern.  

Liebe Gemeinde. Eine ganz böse Überraschung sollte auch Jerusalem er-

leben – trotz gesicherter Wasserversorgung und trotz abermals erhöhter 

und verstärkter Mauern. Bloß: Es sollte damals noch hundert Jahre 
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dauern, noch gut hundert Jahre „gutgehen“ und der kluge König Hiskia 

längst tot sein und inkompetent-übermütigen, ja geradezu dümmlichen 

Nachfolgern auf dem Davids-Thron Platz gemacht haben. Allerdings: Der 

Super-Gau kam dann doch im Jahre 587 v. Chr. Nach ihm sollte die stolze 

Stadt und ihr prächtiger Tempel nur noch ein Schutthaufen sein. Ausge-

storben und jahrzehntelang verödet und nur noch von wilden Tieren be-

wohnt, die begeistert waren über die vielen Höhlen des Trümmerhaufens.  

Jahre vor dem Super-Gau trat der Prophet Jeremia auf und machte sich 

unbeliebt mit seinen schonungslosen prophetischen Prognosen. Schre-

ckensbilder des Kommenden malte er den Menschen damals vor Augen, 

die zunächst einschlugen wie die sprichwörtliche Bombe und viele ver-

ängstigten, aber bald schon ihre Wirkung verloren, weil man sich an sie 

gewöhnte. Gewohnheit macht stumpf. Auch uns. Unsere Zeit ist eben da-

bei, sich an das zu gewöhnen, was unter dem Stichwort „Klimawandel“ 

begegnet; und es geschieht, was damals in Jerusalem geschehen ist: Viele 

Menschen verlieren das Gespür für die Gefahr, wenn die prognostizierten 

Folgen nur schleichend und eher langsam eintreten und darum beherrsch-

bar scheinen. Vergessen wird dabei das, was Wissenschaftler „Kipp-

punkte“ nennen – im Englischen redet man von tipping points. Dem Jeru-

salem des beginnenden 6. vorchristlichen Jahrhunderts sollte ein Maß un-

beschreiblicher außenpolitischer Dummheit zum historischen Kipppunkt 

werden; der Atomanlage Fukushima sollte die bis vor dem 11. März 2011 

wohlplatziert und immer gut funktionierend erscheinende Generatoren-

Anlage zum Kipppunkt werden. Tipping Points sind Ereignisse, die, wenn 

sie erst eingetreten sind, die bis dahin vorhandenen Steuerungs- und 

Handlungsmöglichkeiten radikal abschneiden. Tipping Points setzen von 

jetzt auf nachher eine neue und bis dahin nicht kalkulierbare Wirklichkeit, 

die zudem noch für sehr lange Zeit irreversibel ist.  
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Liebe Gemeinde. Der Prophet Jeremia warnt immer wieder vor den Kipp-

punkten; und er tut noch etwas anderes – er deckt mit seinen Worten 

auch auf, warum Geschichte immer wieder ähnlich verläuft und Menschen 

und ganze Gesellschaften immer wieder und quasi mit wehenden Fahnen 

in ihr Unheil hineinlaufen. Jeremia sagt: So spricht der HERR: Wo ist je-

mand, wenn er fällt, der nicht gern wieder aufstünde? Wo ist jemand, 

wenn er irregeht, der nicht gern wieder zurückkäme? Warum (aber) will 

denn dies Volk von Jerusalem irregehen für und für? (…) Sie laufen alle 

ihren Lauf wie ein Hengst, der in der Schlacht dahinstürmt. Der Storch 

unter dem Himmel weiß seine Zeit, Turteltaube, Kranich und Schwalbe 

halten die Zeit ein, in der sie wiederkommen sollen; aber mein Volk will 

das Recht des HERRN nicht wissen. 

Zugvögel kontra Hengste – die Hengste dazu noch im Schlacht-Modus, 

liebe Gemeinde. Warum gehen die Menschen Jerusalems in die Irre wieder 

und wieder, warum verfallen sie stets neu den alten Bahnen, die sie doch 

ein ums andere Mal an den Rand einer Katastrophe geführt haben? Jere-

mia klagt. Versteht die Welt nicht. Schüttelt den Kopf über so viel Beharr-

lichkeit im Irrtum und Rückfall in die alten untauglichen und Schaden brin-

genden Denkmuster und Handlungsweisen. Im Bild eines dahinstürmen-

den Hengstes beschreibt der Prophet die Menschen und die ganze Gesell-

schaft. Der Hengst ist ein Herden- und Fluchttier. Wird er Teil einer 

Schlacht, so kennt er nur eine Richtung: Vorwärts. Der Lärm wird zum 

unwiderstehlichen Taktgeber und die kollektive Bewegung zum triebgelei-

teten Sog, dem er sich nicht entziehen kann. Die verhängnisvolle Konstel-

lation bringt ihn in den Dauerzustand des Tunnelblicks. Anhalten, zur Ruhe 

kommen, sich besinnen ohne Denkbeschränkung der Macht, nachdenken 

ohne Lobbyisten, analysieren ohne die Vorgaben des großen Geldes und 

dabei klug werden – all dies verhindert der Tunnelblick. Kommt der 
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dahinstürmende Hengst einen Augenblick außer Tritt, so will er nur eines: 

Wieder in Tritt kommen und in den Gleichschritt zurückfinden – vorwärts-

stürmend und den Fehltritt eben allenfalls als kleinen Ausrutscher wer-

tend. Corona und die Gier nach möglichst schneller Rückkehr in den „Tun-

nelblick“ des alten Lebens lassen grüßen.  

Liebe Gemeinde. Diesem Hengst begegnete ich gestern Morgen auch bei 

der Lektüre der Backnanger Zeitung, wo ich im Leserbrief einer Dame auf 

die Worte treffe: Fukushima war übrigens keine Nuklearkatastrophe, son-

dern ein Tsunami und der fällt bekanntlich unter die Naturkatastrophen. 

Die Opfer starben durch die Welle, nicht durch die Strahlung. Sachlich hat 

diese Dame durchaus recht. Und doch ist, was sie schreibt, von der Torheit 

des dahinstürmenden Hengstes geprägt. Denn sie präsentiert öffentlich 

und werbend eine Meinung, ohne das Vermögen zu haben, die Sache 

„Fukushima“ als ganze bewerten und einordnen zu können. Sie ermuntert 

und verführt dabei alle „hengstgeleiteten“ Menschen unserer Zeit, das in 

Fukushima Geschehene zu verharmlosen und klein zu reden. Was sie nicht 

sagt: Der Bau und Betrieb des Atomkraftwerks Fukushima war unverant-

wortlich, mehr noch: Ein Verbrechen schlechthin. Bei dieser scharfen Be-

urteilung spielt es überhaupt keine Rolle, ob zahlreiche Menschen durch 

Strahlung oder Tsunami-Fluten zu Tode gekommen sind, auch nicht, dass 

die Reaktoren auf Fels gebaut waren, von vermutlich hervorragenden In-

genieuren erdacht, von ausgezeichneten Handwerkern ausgeführt und 

von qualifiziertem technischen Personal gesteuert und überwacht wurden. 

Das ist doch nicht das Thema. Von einem Verbrechen gegen die Mensch-

heit rede ich, weil es an einem Ort gebaut und betrieben wurde, der dafür 

völlig ungeeignet ist: Erdbeben-Hochrisikogebiet. Tsunami-Hochrisikoge-

biet. Das Geld allein sprach halt dafür: Kostenloses Kühlwasser in unbe-

grenzten Mengen und verkehrsgünstige Anbindung ans Wasser. Geld 
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machen kontra verantwortliches Handeln. Von einem Verbrechen rede ich 

auch, weil die Möglichkeit bekannt war, dass im Extremfall die Schutzmau-

ern überflutet werden könnten und sogleich den tipping point auslösen 

würden. Nachrüstung wäre teuer gewesen, hätte Aufsehen erregt und 

dazu genötigt, die Geld-Druck-Maschine Atomkraftwerk wohl ein paar Mo-

nate stilllegen zu müssen. So, liebe Gemeinde, laufen die Schlachten, bei 

der die dahinstürmenden Hengste immer gleich unterwegs sind. Dass wir 

aus der Kohleverstromung erst in ein paar Jahrzehnten aussteigen wollen, 

gehört auch hierher. Unverantwortlich. Es wir für unsere nachfolgenden 

Generationen als Verbrechen erweisen.  

Der Prophet Jeremia, liebe Gemeinde, lässt Gott zur Sprache kommen. 

Gott will nicht Leid und Tod, die am Ende so vieler „Hengstveranstaltun-

gen“ stehen. Darum lädt er ein, das Bild der Zugvögel neu zu entdecken 

und von ihrem Wesen zu lernen. Sie folgen ihrem Instinkt, der gut ist und 

noch nicht verschüttet. Instinkt, Witterung, lassen Sie mich schließen mit 

Worten von Jörg, die er 1999 in seinem Brief An meine Enkel formuliert 

hat: Ich habe ein langes Leben in der Öffentlichkeit zugebracht. (…) Und 

ich habe gefunden, dass es für die Hörer und Zuschauer immer schwerer 

geworden ist, zu trennen zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Wahrheit 

und Irrtum, zwischen Wahrheit und Irreführung. In Zukunft wird es immer 

schwieriger sein, denn niemand kann so viel aufnehmen, wie er heute und 

morgen zu sehen und zu hören bekommt. Ihr werdet eine Art Witterung 

brauchen, wie ein Wildtier sie hat, eine Witterung dafür, was stimmig ist 

und was nicht, und sie wird eines eurer wichtigsten Sinnesorgane sein, 

denn Wahrheit und Halbwahrheit, halbe und ganze Lüge haben sich schon 

während meiner Lebenszeit so unerhört vermischt, dass die Wahrheit 

kaum mehr kenntlich ist. Jörg Zink. Um Witterung geht es, um intakte 

Instinkte. Um das, was Gott in uns hineingelegt hat an Gutem. Gut ist, 
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was nachhaltig Gutes hervorbringt. Darum müssen wir auch darauf ach-

ten, was wir sagen. Denn es wirkt: Hilf zur Wahrheitsfindung oder eben 

zur Täuschung, ist dem Guten verpflichtet, das allen helfen soll, oder halt 

irgendwelchen Eigeninteressen – gut getarnt natürlich. Die freundlichen 

Herren, die doch nur Masken für uns alle beschaffen wollten, lassen grü-

ßen. Amen.  
 

 

 

Fürbittengebet 

Vater im Himmel, wenn wir in diesen Tagen an die Ereignisse von vor 10 

Jahren denken, dann lass sie uns nützen wie einen Stolperstein, der uns 

„freundlich“ in den Weg gelegt ist. Stolpern sollen wir über alles, was 

unsere Welt gefährdet, Menschen, Tiere und Pflanzen nachhaltig schädigt 

und eine gute Zukunft aller Glieder deines wunderbaren Schöpfungswerks 

in Frage stellt. Lass uns innehalten und ehrlich danach fragen und zu 

erkennen versuchen, welche Rolle wir selber dabei spielen: Als Mitläufer 

oder Nutznießer, als vermeintlich Unbeteiligte und um ein paar Ecken 

herum doch Beteiligte.  

Guter Gott, lass uns umkehren von allen Wegen, die auf einen Kipppunkt 

zusteuern. Unser Ohren mache taub für die Schönredner und Lobbyisten, 

für Worte, die trügen und beruhigen, obwohl höchste Beunruhigung 

gefragt und an der Zeit ist. Wir bitten dich, Gott, für unsere Politiker: Gib 

ihnen Liebe zur Wahrheit und ein Herz, das ihnen sagt, dass sie zuletzt Dir 

verantwortlich sind. Denn du vertraust ihnen Menschen und ihr Wohl an, 

auch das Wohl all deiner anderen geliebten Geschöpfe.  

Wir bitten dich, Gott, für alle Menschen, die mit den Belastungen unserer 

Zeit kaum rechtkommen; die nicht wissen, was sie denken und noch 

glauben sollen, die sich außer Stande sehen, in so vielen komplexen 

Fragen zu eigenen Positionen zu kommen. Stelle ihnen Menschen an die 

Seite, denen sie wirklich vertrauen könenn, weil ihr Handeln nicht dem 

Geld oder der Macht verpflichtet ist. Gott, komm zu uns. Zieh ein in unsere 

Herzen. Stärke uns und begleite uns auch durch diese Woche.  

 
Martin Kaschler  

Großaspach, 14. 03. 2021 
 


