
Begrüßung / Einleitung zur 43. Asse-Andacht am 23.12.2018 

 

Ich begrüße Sie am Vorabend des Heiligen Abend zur 43. Asse-Andacht hier am Asse-Schacht 

mit der Tageslosung aus Psalm 34,8: Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn 

fürchten, und hilft ihnen heraus. 

Wir wissen alle, dass in der Weihnachtsgeschichte die Engel eine wichtige Rolle spielen. Die 

Engel erscheinen den Hirten auf dem Feld um die Geburt Jesu anzukündigen. Die Hirten 

kannten diese Erscheinung nicht und hatten Angst. Einer der Engel beruhigte die Hirten und 

sagte: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk 

widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren“. Wir kennen auch die 

Darstellungen dieser Situation.        

  

Wir stehen hier vor dem Tor von Asse II. Lange Jahre hatte man uns erzählt, in der Asse sind 

zwar schon Bergwerke abgesoffen, aber Asse II ist sicher. Glauben wollten das hauptsächlich 

die Politiker, die hier die Lösung für den bundesdeutschen Atom-Müll sahen. 

Als dann Wasser ins Bergwerk eindrang und mit dem bereits eingelagerten Atommüll in 

Kontakt kam, wurde aus der Skepsis gegen die sichere Einlagerung handfeste Kritik und eine 

kritische Begleitung der Vorgänge durch Bürger und sich bildende Bürgerinitiativen. 

In dieser Phase hatte die Ev. Jugend ein Plakat-/ bzw. eine Postkartenaktion gestartet und hat 

die Situation mit dem Atom - Müll in der Asse auf den Punkt gebracht: Ein Schachspiel an, oder 

mit der Asse, mit dem Titel: „Schach matt“ / bzw. Schach“t“matt, versehen mit strahlenden 

Schachfiguren. 

 

In der Vorbereitungsgruppe (Arbeitskreis-Japan/ Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig) 

haben wir uns gefragt:  Wie kriegen wir das Thema Weihnachts-Engel und Asse II und die 

Bürgersorgen zusammen? So kamen wir zu unserem Motto „Engel gegen Schachmatt“ / 

„Engel gegen Schachtmatt“.        

Wir suchten nach Engel in der Bibel und nach Darstellungen von Engeln. Barbara hat dann den 

Chagall-Engel entdeckt: Ein Mensch, der sorgenvoll die Hände vor die Augen hält, und ein 

Engel der ihn trösten will.  

In der Weihnachtsgeschichte traten die Engel den Hirten direkt gegenüber und die Hirten und 

die Engel sahen sich von Angesicht zu Angesicht. Bei dem anderen Engelbild nähert sich der 

Engel von hinten, steht symbolisch hinter dem Menschen. Nähert sich uns ein Engel von 

hinten, besteht die Gefahr, dass wir ihn nicht bemerken. Wir sehen und spüren die Engel nicht 

und fragen uns manchmal: Wo sind die Engel, die uns angeblich umgeben? 

 

In vielen Situationen wird uns manchmal erst viel später bewusst, dass wir (gerade in 

schwierigen Situationen) doch von Engeln umgeben waren. 

 

Die schwierige Situation der Asse und die schwierige Aufgabe der Engel gegen Schachtmatt 

wird uns nachher der Strahlenschützer Dr. Gellermann etwas näherbringen.  

 

Lassen Sie uns jetzt gemeinsam den Psalm 34 lesen.    

Paul Koch 


