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Liebe Anwesende 

 

ich bin hier angekündigt als ein Strahlenschützer, der am Vorabend des Weih-

nachtsfestes einige Gedanken zur Tageslosung sagen soll. Als mich Herr Koch 

dazu anfragte, habe ich spontan zugesagt. Die Asse beschäftigt mich, wie einige 

von Ihnen wissen, schon seit längerem. Als ich dann das Thema erfuhr, wurde es 

schon komplizierter.  

 

Engel gegen Schach-Matt oder Schacht-Matt – da kommen natürlich Bilder, Ge-

danken, Wortfetzen. Sie zu ordnen ist nicht ganz einfach. Ich habe deshalb in der 

Bibel nach Engeln gesucht, die hierher passen: zur Asse, zum Weihnachtsfest, 

zum Schachspiel oder zum Schacht-Matt. Es ist mir nichts wirklich Passendes 

eingefallen. Deshalb fange ich ganz einfach mit mir an. 

 

Wie schon erwähnt, bin ich in meinem Beruf als Strahlenschützer tätig. Wir Strah-

lenschützer verstehen uns als „weiße Ritter“, die mit ihren Schildern – nicht 

Schwertern! – die Gefahren von den Menschen fernhalten. Da uns unsere Arbeit 

von Zeit zu Zeit durch sehr sumpfiges Land, man könnte es manchmal fast Morast 

nennen, führt, ist unsere schöne weiße Rüstung häufig mit Flecken übersät. Je 

nachdem aus welcher Richtung man schaut, sehen wir wie helle Lichtgestalten, 

also Engel, oder wie dunkle Gesellen aus.  

 

Ich persönlich bin hauptsächlich Gutachter und Fachberater. Meine Tätigkeit be-

steht vor allem darin, Botschaften zu formulieren und anderen mitzuteilen. Das 

ist schon eine gewisse Analogie zu den Engeln. Ich bin natürlich kein Bote Gottes, 

kein Engel, der Gottes Willen kennt, aber ein Fachmann, der in Gottes vielfältig 

strahlender Welt Wege sucht, die sicher sind.  

 

Hier an der Asse stehen wir an einem Ort, der sichere Wege braucht, der Engel 

besonders nötig hat. In der Ankündigung zu dieser Andacht hatte ich geschrieben, 

dass es am Vorabend der Weihnachtsgeschichte mit ihrer frohen Botschaft von 

der Geburt des Erlösers eine Herausforderung ist, an der und über die Asse zu 

reden. Die Engel, die eine frohe Botschaft zur Asse verkünden könnten, sind ge-

rade an diesem Tag mit anderen wichtigen Dingen beschäftigt. Ein Schachmatt zu 

bejammern passt nicht zur Weihnachtsstimmung. Es bleibt nur, die Geschichte 

der Asse mit einigen Adventslichtern auszuleuchten und nach den dunklen Fle-

cken zu sehen, aus denen Engel hervortreten oder in denen das Spiel um die Asse 

im Matt enden könnte. 
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Lassen Sie mich mit einem ersten, etwas diffusen Licht beginnen: den Geschich-

ten über die Geschichte dieses Ortes und eines Spiels, das man als Skat, aber auch 

als Schachspiel ansehen kann. Diese Geschichten sind ähnlich facettenreich wie 

die Geschichten der Bibel und manchmal denke ich, dass sie schon genauso oft 

erzählt worden sind. Begonnen hat es mit einer reinen Schöpfung aus Kalisalz vor 

genau 110 Jahren. Der Sündenfall, bei dem vielleicht sogar die Sekretärinnen den 

Schachspielern in den Sitzungszimmern und Büros Äpfel als Pausensnack ange-

boten haben, folgte etwa 55 Jahre später. Die Geschichten, die er auslöste, können 

in ihren Irrungen und Wirrungen mit mancher Geschichte im Alten Testament 

mithalten. Ein Jegliches hatte seine Zeit an der Asse. Eines ist aber inzwischen 

klar: mit einer neutestamentarischen Himmelfahrt, einem Verschwinden ins Jen-

seits wird der Müll, der hier in der Asse liegt, nicht enden.  

 

Mit dem zweiten Licht möchte ich in eine Nische hineinleuchten, über die zwar 

viel geredet wird, deren dunkelste Flecken in der Regel aber ausgeblendet bleiben. 

Diese Nische wurde einmal vor vielen, vielen Jahren ganz in biblischer Bildspra-

che mit der schönen Losung „Schwerter zu Pflugscharen“ in die Gesellschaft ge-

tragen. Unbeschränkte Energie aus einer sauberen Kerntechnik, allgemeiner 

Wohlstand, der auf dem mit diesen Pflugscharen beackerten Boden wachsen 

würde, waren die Verheißungen einer Zeit, in der ein „immer mehr“ noch der 

Kern vieler Hoffnungen war. Trotzdem begegnete man der neuen Technik beson-

ders in Deutschland skeptisch. Hier an der Asse lag zunächst nur ein Nebenkampf-

platz. Der Kampf begann aber auch hier gleich nachdem die Schachspieler in den 

Sitzungszimmern in den falschen Apfel gebissen und die Asse zum Forschungs-

bergwerk erklärt hatten. Es war ein ungleicher Kampf, ein Kampf, wie der der 

Hobbits aus dem Auenland gegen einen mächtigen, unsichtbaren Zauberer. Es 

war ein notwendiger Kampf. Es war ein Kampf gegen ein Schachspiel, das zu 

gefährlich ist, um auf ihm Zukunft zu bauen. Dieser Kampf fand nicht nur hier an 

der Asse statt. Er wurde überall im Land geführt, mit Worten, die tief im Glauben 

verwurzelt waren, nicht unbedingt in einem Glauben, der aus der Bibel stammte, 

aber einem Gefühl, gegen eine Gefahr ankämpfen zu müssen.  

 

Für mich hat dieser Glaube seine realen Wurzeln in einer Welt, in der Auswüchse 

einer Technik uns alle bedroht haben und immer noch bedrohen. Dabei waren es 

für mich in erster Linie die Atomraketen, die Nuklearsprengköpfe, über die stets 

Schachspieler verfügten, die außerhalb Deutschlands saßen und deren strategi-

sches Zielgebiet dort lag, wo ich und meine Kinder lebten: in Deutschland. Kern-

technik ist daher eine besondere Technik, die nicht an den Maßstäben anderer 

Techniken gemessen werden kann. Und wie richtig der Kampf war, wie notwen-

dig er auch heute noch ist, wird deutlich, wenn ich in den Medien wieder von 
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Mittelstreckenraketen lese oder höre, die Leute jenseits des Atlantiks, für die in 

erste Linie IHR Land zählt, hier in Deutschland aufstellen wollen – um – der Zy-

nismus ist kaum zu überbieten - unsere Sicherheit zu schützen!  

 

Lassen Sie mich das dritte Licht anzünden und zurück kommen zur Asse.  

 

„Als einer im Elend rief, hörte der HERR und half ihm heraus aus allen seinen 

Nöten“ heißt es im Psalm 34. Hier an der Asse, war es natürlich nicht einer, es 

waren die Vielen, die gerufen haben. Es war nicht nur der HERR, es waren die 

vielen Herren – die Entscheidungsträger, egal welchen biologischen Geschlechts 

- die es eines Tages nicht mehr überhören konnten. Die Rufe wurden nicht nur 

gehört, sie wurden auch in ein Gesetz gegossen und die Rückholung des Atom-

mülls aus dem Salz wurde zur Aufgabe. Sie, die hier stehen und die diesen Kampf 

viele Jahre geführt haben, hatten gesiegt. Doch hat uns der HERR hier wirklich 

aus allen Nöten herausgeholfen?  

 

Der Schacht an dem wir stehen, ist angeblich zu matt, um den Müll, den man auf 

diesem Wege in das Bergwerk gebracht hat, auch wieder heraus zu holen. Und 

wenn er dann trotzdem am Tageslicht ist, steht natürlich die Frage ungelöst im 

Raum: wo soll er denn hin? Im kommenden Jahr wird sie wieder auftauchen: die 

Frage wo ein Zwischenlager für den rückgeholten Atommüll stehen soll. Die 

Großmeister, die dieses Schachspiel vorangetrieben haben, sind abgetaucht, die 

Damen und der König haben sich in fernen Schlössern verschanzt und auf dem 

Spielfeld stehen die Bauern und die Läufer. Sie sollen das Spiel jetzt zu Ende 

spielen. Und ihr nächster großer Spielzug heißt Zwischenlager.  

 

Natürlich muss der Müll irgendwo hin, doch wer sich auf die Argumente einlässt, 

die bisher vorgetragen wurden, um der Region klar zu machen, dass Remlingen 

doch hinreichend geeignet wäre, der macht einen großen Schritt in den Morast, in 

dem schon so Viele stecken geblieben sind. Die Kraft, die diese Region angetrie-

ben hat, die bis in den Bundestag reichte, war die Kraft der Ablehnung. Der Atom-

müll stammt zu große Teilen nicht aus der Region und zu 0% aus Remlingen. Wer 

jetzt umschwenkt, vom klaren NEIN zu einem wie auch immer bedingten JA, der 

begibt sich in gefährliches Terrain. Es ist nicht zuallererst die Strahlung des Zwi-

schenlagers, die gefährlich ist, es ist vor allem die Kraft der Argumente, die man 

verliert: Wer A sagt, muss auch B sagen.  

 

„Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht 

schamrot werden“ – so heißt es im Psalm 34 – wird das auch hier so sein?  
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Das 4. Licht, das ich anzünden möchte, ist das Licht der Hoffnung. Es ist das 

Licht, das nie ganz ausgehen darf. In dem Bild, das Frau Pinkepank für diese An-

dacht ausgesucht hat, sehen wir einen jungen Mann, der die Hände vor das Gesicht 

schlägt, der die Augen geschlossen hat, dem es nicht nur unter den Nägeln, son-

dern an vielen Stellen brennt und der sich offenbar fragt: wie weiter?  

 

Die Engelin hinter ihn hat die Augen offen und weist mit sanfter Hand einen Weg. 

Wir, die Betrachter können darauf vertrauen, dass dieser Weg ein guter, gangbarer 

und sicherer Weg ist, ein Weg heraus aus der Not. Was wir nicht wissen ist, ob 

dieser Weg den jungen Mann dorthin führt, wo er glaubte einen Ausweg zu fin-

den. Es ist das Wunderbare an den Wegen des HERRN, dass sie uns nicht immer 

dorthin führen, wo WIR glauben, das Ziel zu verorten. Es ist das Wundersame, 

dass ein Weg, den die Engel weisen, nie ins Abseits führen wird. Es ist die Her-

ausforderung an uns, die Hände der Engel zu spüren, wenn sie uns lenken wollen. 

Dafür wünsche ich Ihnen das rechte Gespür.  

 

Und da uns die Engel nicht nur an der Asse begegnen können, wünsche ich Ihnen 

natürlich freudvolle Begegnungen mit den Weihnachtsengeln an den kommenden 

Tagen und ein harmonisches Fest in ihren Familien.  

 

Danke und Amen  

 


