
Gorlebener Gebete - seit 30 Jahren
– im Gorlebener Forst
– unter freiem Himmel
– an jedem Sonntag um 14 Uhr
– bei Sonne, Regen, Schnee und Wind.

Wir werden oft gefragt: „Warum? Wozu? 
Was bringt´s? Was hat´s gebracht ?“

Der Widerstand gegen die Atomanlagen, vor allem gegen das
geplante Endlager im Wendland hat viele Facetten. Viele Initiati-
ven sind daran beteiligt,  beharrlich und wirkungsvoll,  auch die
„Ökumenische Initiative Gorlebener Gebet“.

Beten und Handeln,  christliche Verantwortung und Widerstand
gegen  die  Bedrohung  unserer  Lebensgrundlagen  gehören  für
uns zusammen! Nach einem über 1000 km langen „Kreuzweg
für die Schöpfung“ von Wackersdorf nach Gorleben wurde beim
Aufrichten des großen Holzkreuzes eine Andacht mit tausenden
Menschen gehalten. Dann beschlossen im Juni 1989 einige der
Beteiligten,  am  Platz  des  Kreuzes  regelmäßig  zusammen  zu
kommen, in Gemeinschaft und im Wissen um Gottes Beistand
zu beten, zu klagen, zu hoffen.

Im Sommer dieses Jahres werden 12 Aktive aus den Anfängen
des  Gorlebener  Gebets  Andachten  gestalten  (siehe  Sommer-
Programm).  Mit  ihren Erinnerungen werden sie  auch die  Bot-
schaft für heute und für die Zukunft haben:

B l e i b e t   h i e r ,  w a c h e t   u n d   b e t e t !

Dieses Jesus-Wort wollen wir in unser Leben hineinnehmen und
uns damit einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung.



Zur Andacht am Gorleben-Tag der KLP, Freitag vor Pfingsten,
14 Uhr, hat Franz Alt sein Kommen mit einem Vortrag zugesagt.
Er ist seit Jahrzehnten weltweit bekannt durch sein Zukunft wei-
sendes Engagement für ökologische Themen. In einem seiner
neuesten Bücher erwähnt Franz Alt die Andachten des Gorlebe-
ner Gebets als ein Anliegen im Sinne Jesu.

Musikalisch wird diese Andacht begleitet vom Home Planet Chor
und dem Wendland Hippie Ohrchestra.

Danach laden wir auch um 16, 17 und 18 Uhr ein zum Gebet un-
ter den Kreuzen.

Wir freuen uns auf ein Kennenlernen oder Wiedersehen mit Be-
suchern der Andachten!

Für die Initiative Gorlebener Gebet
Christa Kuhl


