
  Hiroshima-Gedenken der Atombombenabwürfe am 06. August 1945
 

im Gottesdienst der Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Thomas, Wolfenbüttel 
am Sonntag, 07. August 2022

  

    
 Jedes Jahr gedenken die Menschen im japanischen Hiroshima der Opfer der   Alljährliches Hiroshima-Gedenken auf der Oker am ‚Hiroshima-Ufer‘   
 Opfer der Atombombe, im Hintergrund das Friedensdenkmal, (Hiroshima-Dom). Ufer durch das Friedenszentrum Braunschweig.       © Bodo Walther

            (dpa / picture alliance / Kimimasa Mayama) 

     Klaus Scherer, langjähriger ARD-Korrespondent in Asien ist ein Beispiel dafür, wie 
man im biblischen Sinne „Salz der Erde – Licht der Welt“ (Mt. 5,13) sein kann.  Ob er 
sich selbst so verstanden hat, wissen wir nicht. Ihm war es in seinem journalistischen 
Tun wichtig, herauszuarbeiten, dass die beiden Atombombenabwürfe im August 1945 
auf Hiroshima und Nagasaki, aus der Sicht von Historikern militärisch nicht notwendig 
waren. 
     Wer – wie er es getan hat – die vorgebrachte Rechtfertigung für den Einsatz der 
Atombomben auf Hiroschima und Nagasaki in Frage stellt, erhöht die Schwelle für ei-
nen erneuten Einsatz von Atombomben. 

    Scherer verweist hierzu auf die Widersprüche der Alliierten in der Potsdamer Konfe-
renz. Bekannt war, dass die Amerikaner ihren ersten Atombombenversuch Mitte Juli 
1945 in der Alamogordo-Wüste erfolgreich getestet hatten; ein enormer finanzieller Auf-
wand bescherte den Amerikanern durch diesen Versuch neues, zugleich umfassend 
vernichtendes Machtpotenzial.

     Dem gegenüber stand das Szenario, dass Japan bei der herkömmlichen Kriegsfüh-
rung so schnell nicht zu bezwingen sein werde. Zwischen dem amerikanischen Präsi-
denten Harry S. Truman und Joseph Stalin (Ministerpräsident der damaligen Sowjet-
union) gestaltete sich ein Machtgerangel, das Truman zu seinen Gunsten entschieden 
wissen wollte. Er wollte alles auf einen Schlag erreichen: Japan besiegen und Stalin  
am Siegertisch außen vor halten. Dazu hatte er die Möglichkeit mit der Bombe. 

     Winston Churchill (damals Premierminister von Großbritannien) und Truman hatten 
Kenntnis darüber, dass Japan schon Wochen und Monate zuvor Kapitulationsbereit-
schaft signalisiert hatte. Japan wollte dabei nur das Kaiserhaus retten. 
     Die japanische Kapitulationsbereitschaft schien aus dem Konferenzprotokoll gestri-
chen worden zu sein und dürfte für Amerika begünstigt haben, sich für den Bombenab-
wurf auf Hiroshima und Nagasaki zu entscheiden. 

     Erst nach den Bombenabwürfen durfte Japan die Kapitulation offiziell erklären, dem 
Zusagen durch die Amerikaner vorausgegangen waren: der Kaiser werde überleben. 
Die Variante, dass Japan erst nach den beiden Abwürfen kapituliert habe, sei allen 
Verhandlungspartnern damals entgegen gekommen, besonders aber den Amerikanern. 
Sie konnten sich dadurch als starke Weltmacht demonstrieren, zugleich im eigenen 
Land die zuvor betriebene, enorm kostspielige Bombenentwicklung und Testung im 
Nachhinein gerechtfertigt wissen.



        Atombomben ächten und vernichten  -  weltweit und sofort! 

     Weil Atombomben eine umfassend verheerende, zugleich nachhaltige Vernichtungs-
kraft bewirken, ist immer wieder zu fragen: Was ist heute möglich zur Vermeidung des 
Einsatzes von Atomwaffen, gleich welcher Sprengkraft? 

     Durch den Ukrainekrieg und der einhergehenden Warn-Nachricht von Wladimir Pu-
tin (Präsident der Russischen Föderation), Teile seiner Streitmacht zur Anwendung von 
Atomwaffen in Bereitschaft zu versetzen, ist die weltweite Forderung zum Verzicht vom 
Atomwaffengebrauch mehr denn je zeitgemäß und berechtigt  -  ja verpflichtend!
    

     Dazu sei daran erinnert:  Aus dem großen Kreis der Mitgliedsländer der Vereinten 
Nationen (UN) entwickelte sich das Streben der Einsatzvermeidung von Atomwaffen. In 
2016 nahm die UN-Generalversammlung eine Resolution mit einem Verhandlungsman-
dat für einen Atomwaffenverbotsvertrag an. Die erste Verhandlungsrunde fand im März 
2017 in New York statt, die zweite im Juli 2017.

    Das Ergebnis ist der Atomwaffenverbotsvertrag (abgekürzt: Avv) ist eine internatio-
nale Vereinbarung, zum Ziel, die Entwicklung, Produktion, den Test, Erwerb, die Lage-
rung, den Transport, die Stationierung und Einsatz von Kernwaffen verbietet, außerdem
die Drohung damit.  

    An der ersten Konferenz beteiligten sich 132 Mitgliedstaaten, an der zweiten Runde 
nur noch 124 Staaten der damals 193 Mitgliedsstaaten. Allerdings, ausgerechnet die of-
fiziellen und De-facto-Atommächte und alle Nato-Staaten, dazu gehört ja auch Deutsch-
land!, mit Ausnahme der Niederlande nahmen nicht an den vorausgegangenen Ver-
handlungen teil und sie unterzeichneten den Vertrag auch später nicht.

    Der ausgearbeitete Vertrag wurde am 7. Juli 2017 mit 122 Stimmen angenommen; die Nie-
derlande stimmten dagegen, Singapur enthielt sich. Auf der UN-Generalversammlung unter-
zeichneten im September 2017 zunächst 53 Staaten.   
     Am 22. Januar 2021, 90 Tage nach der 50. Ratifizierung (Unterzeichnung durch eines der 
Mitgliedsstaaten der UN), trat der Vertrag in Kraft.  
                  

    Bis zum 20. Juni 2022 haben 86 Staaten unterzeichnet, 65 Staaten haben den Vertrag ver-
bindlich ratifiziert.

Vertragsziel:  Ächtung aller Atomwaffen!  
Und vor allem: nie wieder Einsatz von Atomwaffen!  

Entsprechend sollte sich auch Deutschland engagieren durch Ratifizierung des Atomwaffen-
verbotsvertrags. 

Quellenmaterial:  Wikipedia
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