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Liebe Gemeinde, 

Ein Schöpfungsjubel ist das Lied, das wir eben gesungen haben, „Nun steht in Laub und 
Blüte.“ Detlev Block hat  es 1978 gedichtet – in dem Jahr, als die Einlagerung von Atommüll 
in Asse II zwar beendet wurde, aber dennoch oder gerade deshalb in jenem Jahr einen neuen 
Jahreseinlagerungsrekord erreichte. Doch davon später. 

Einen wunderbaren Schöpfungsjubel finden wir auch im biblischen Buch der Sprüche, in 
Kapitel 8, und auf den wollen wir uns zunächst konzentrieren. Die Weisheit Gottes spricht da: 

23Gewoben wurde ich in der Vorzeit; / zu Urbeginn, vor dem Anfang der Welt. 24Bevor es das  
Urmeer gab, wurde ich geboren. / Bevor die Quellen waren, von Wasser schwer. 25Bevor die  
Berge verankert wurden, vor den Hügeln wurde ich geboren. 26Noch hatte GOTT weder Erde  
noch Felder erschaffen / oder den ersten Staub des Festlands.

27Als GOTT den Himmel ausspannte, war ich dabei, / als GOTT den Erdkreis auf dem 
Urmeer absteckte, 28als GOTT die Wolken oben befestigte, als die Quellen des Urmeers kräftig  
waren, 29als GOTT das Meer begrenzte, damit das Wasser ihren Befehl nicht überträte, / als  
GOTT die Fundamente der Erde einsenkte:

30Da war ich der Liebling an GOTTes Seite. / Die Freude war ich Tag für Tag und spielte die  
ganze Zeit vor GOTT. 31Ich spielte auf GOTTes Erde und hatte meine Freude an den  
Menschen. 32Nun, Töchter und Söhne, hört auf mich: / Glücklich können sich alle schätzen, die  
auf meinen Wegen gehen.

Weit zurück blickt die Weisheit, zurück an den Urbeginn, bevor Berge und Hügel da waren. 
Bevor Kontinente und Meere ihre heutige Form angenommen hatten. In der Tat: die alten 
Schriften scheinen schon eine Ahnung davon gehabt zu haben, dass die Gestalt der Erde nicht 
immer so war wie sie heute ist – und dass sie demzufolge auch nicht immer so bleiben wird.

Vor aller Zeit war also die Weisheit da – vor allem, was es in der Welt gibt und was den 
Rahmen allen Lebens auf dieser Erde bildet. „Gewoben wurde ich in der Vorzeit; / zu  
Urbeginn, vor dem Anfang der Welt. 24Bevor es das Urmeer gab, wurde ich geboren.“

Vor dem Urmeer: jenem Medium, in dem das Leben einst entstanden ist. Atmen konnte man 
da noch nicht, es war eine sauerstofflose Welt vor 4 Mrd. Jahren auf unserem Planeten. Setzen 
wir die Asse in Beziehung zur Erdgschichte:

Die Gesteine der Asse gehören erdgeschichtlich zur Triasperiode. Buntsandstein und 
Muschelkalk sind die bestimmenden Gesteinsarten, und das Salz wurde bereits vor 250 bis 230 
Millionen Jahren in der Zechsteinzeit aus dem Meer ausgeschieden. 

Was war bis dahin auf unserem Planeten, der Erde geschehen? Vor rund 460 Millionen 
Jahren waren die ersten Landpflanzen gekommen, die Vegetation hatte sich allmählich 
ausgebreitet. Sie entzogen den Böden Calcium, Magnesium, Phosphor und Eisen, die 
Erdoberfläche hatte begonnen zu verwittern, Staub entstand. Vor 440 Mio. Jahren, im Silur 
stieg der Sauerstoff-Anteil in der Atmosphäre auf 14% und es kamen die ersten Wirbeltiere mit 
Kiefern. 

Die Landpflanzen breiteten sich in dieser Zeit weiter aus, Urfarne und Bärlappgewächse 
wuchsen. Gegen Ende des Devons treten die ersten Landwirbeltiere auf und die ersten 
geflügelten Insekten. In den sumpfigen, tropischen Gebieten des späten Devons entstanden die 
ersten Wälder und daraus die ältesten Kohlevorkommen. 
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Das Karbon dann, beginnend vor 360 Mio. Jahren, war das Zeitalter der Farne. Die 
weltgrößten Vorräte an Steinkohle entstanden in ausgedehnten Kohlesümpfen. In dieser Zeit 
entstanden auch viele Mittelgebirge: der Harz, das Erzgebirge, Spessart und Odenwald. 

Mit dem Perm endet vor 250 Mio. Jahren das Erd-Altertum. Immer noch drifteten die 
Kontinente auf der Erdoberfläche umher. Das heutige Mittel- und Westeuropa lag damals am 
Äquator in der tropischen Klimazone. Damals, als unsere Gegend am Äquator lag, entstanden 
im Verlauf des Perm die reichsten Salzlagerstätten der Erdgeschichte, darunter eben auch die 
Salzvorkommen der Asse.

Aber erst 100 Mio Jahre später wurden die ehemals flach gelagerten Schichten   zum 
heutigen Assesattel aufgefaltet, das war vor etwa 110 Millionen Jahren in de Kreidezeit, der 
Hochzeit der Dinosaurier.

Die Kontinente nahmen dann vor 30 bis 60 Mio Jahren etwa ihre heutigen Positionen ein, 
auch wenn Nord- und Südamerika noch nicht verbunden waren und Afrika und Eurasien noch 
getrennt waren. Nachdem am Ende der Kreiszeit die Dinosaurier ausgestorben waren, 
entwickelten sich die Vögel, die Säugetiere differenzierten sich weit aus und wurden die 
beherrschenden Landtiere. 

Das setzte sich fort bis vor 2½ Mio. Jahre. Die Kontinentverbindungen entstanden, 
Sauerstoffgehalt und die globale Durchschnittstemperatur sanken etwa auf den heutigen Wert. 
Himmel, Erde und Meer waren in ihrer heutigen Ordnung, die Bühne für die Entstehung und 
Ausbreitung der Menschen war bereitet. 

Denn darauf läuft die Weisheit Gottes hinaus: Freude an den Menschen zu haben. „31Ich 
spielte auf GOTTes Erde und hatte meine Freude an den Menschen“, sagt die Weisheit Gottes.  
Spielen und Freude haben kennzeichnen die Weisheit Gottes.

Die Nutzung der Atomenergie dagegen hat weder etwas mit Spielen noch mit Freude zu tun. 
Atomenergie beruht auf der Zerstörung von bestimmten Atomen. Und zwar auf einer solchen 
Zerstörung, die in Form einer Kettenreaktion immer weiter geht, die große Hitze freisetzt und 
Spaltprodukte, die noch Jahrtausende und Jahrmillionen in Gewebe von Lebewesen Unheil 
anrichten kann. Die heftige Hitze und Stoffe wie diese Spaltprodukte sind Dinge, die 
Vorstellungen von Hölle doch sehr nahe kommen. 

Einen Teil dieser in Deutschland wohl seit 1938 angefallenen Höllenmaterie begann man 
vor 50 Jahren in der Asse  unterzubringen. Vom 4. April 1967 an bis zum Silvestertag 1978 
wurden bekanntlich 50.000 Kubikmeter Atommüll hier eingelagert, Hundert Tonnen Uran und 
Thorium, 28 kg Plutonium – mindestens. Das meiste davon schaffte man in ehemaligen 
Salzabbaukammern auf der 750m-Sohle, die Hälfte davon erst zwischen 1976 bis 1978, als 
schon klar war: die Schachtanlage Asse II würde keine Genehmigung nach dem damals neuen 
Atomgesetz bekommen. Doch bis zum letzten Tag nützte man die Übergangsfrist aus, um 
Atommüll einzulagern.

Die irrige, ja irrwitzige Hoffnung war: das, was in geologischen Zeiträumen entstanden ist, 
wie eben die Salzlagerstätten der Asse und die Auffaltung der Asse zu einem Höhenzug vor 
über 100 Millionen Jahre, das würde nun zumindest für einige Millionen Jahre den Atommüll 
einschließen können. Man wollte nicht wahrhaben, dass Salz mit Atommüll und Metallfässern 
darinnen etwas anders ist als bloßes Salz. Und genauso wenig wollte man wahrhaben, das ein 
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ausgebeutetes Bergwerk keine stabile geologische Formation ist, vor allem nicht wenn sie so 
unter Bergdruck steht wie die Asse. Und zudem tritt seit 30 Jahren Lauge in das Bergwerk ein, 
etwa 12 Kubikmeter am Tag. Das meiste davon wird ohne Radioaktivität aufgefangen und 
weggebracht, etwas aber fließt auch ganz nach unten, in die Atommüll-Kammern und durch 
den Atommüll – und es gab dort Laugensümpfe, in denen sich Lauge mit Radionukliden und 
Rostpartikeln gesammelt hatte.

Vor 8 Jahren hat der Hydrogeologe Dr. Ralf Krupp in einem Modell durchgerechnet, was 
passieren würde, wenn man Asse II schließen würde, ohne den Atommüll vorher 
herauszubringen: Durch die Korrosion der Fässer und des Atommülls in der Lauge würde 
Wasserstoffgas entstehen, ein Druck sich aufbauen und binnen weniger Jahrzehnte den in der 
Lauge aufgelösten Atommüll nach oben pressen – vermutlich auf den Wegen aus dem Berg 
hinaus, auf denen gegenwärtig die Lauge hinein fließt.

„Umkehr zum Leben“ und „Die Erde ist des Herren“, so waren die Kirchentage 1981 und 
1983 überschrieben. Diese Worte haben sich mir damals als wesentliche Motive christlichen 
Glaubens und Weltverständnisses eingeprägt. Zum christlichen Glauben gehört es, über die 
Wege nachzudenken, die Einzelne und ganze Gesellschaften eingeschlagen haben, von 
falschen Wegen umzukehren, neue Wege zu suchen und sich für sie einzusetzen. Und weiter: 
wenn die Erde Gott gehört, kann und darf sie nicht Verfügungsmasse menschlicher Machthaber 
sein. Keine Generation hat das Recht, die Erde und die Lebensmöglichkeiten auf ihr zu 
zerstören. Deswegen müssen wir uns heute darum kümmern, dass der Atommüll aus der Asse 
geholt wird und dass er möglichst unschädlich und ungefährdet gelagert wird, bis ein Endlager 
für diesen Müll gefunden ist. Die vierte Strophe aus dem Lied von Detlev Block lautete ja:

„Wir wollen gut verwalten, was Gott uns anvertraut, verantwortlich gestalten, was unsre  
Zukunft baut. Herr, lass uns nur nicht fallen in Blindheit und Gericht. Erhalte uns und allen  
des Lebens Gleichgewicht.“
Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft weit übersteigt, bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen.
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Fürbitten

Ewiger Gott, Schöpfer und Erhalter allen Lebens.
Wir danken für die Fülle deiner Schöpfungsgaben.
Weil du deine Geschöpfe liebst, bitten wir für alle Menschen, deren Leben gefährdet ist.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich, Gott

Halte deine schützende Hand über die, die unterwegs sind.
Sei bei den Menschen, deren Leben bedroht ist.
Wehre der Not in den Regionen der Welt, wo Mangel herrscht.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich, Gott

Du begleitet und umsorgst das menschliche Leben 
von Anfang bis zu seinem Ende
und trägst es in seinem Werden und Vergehen.
Stelle alle Kinder unter deinen Schutz.
Nimm dich aller Menschen an, deren Wert infrage gestellt wird.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich, Gott

Den Schwachen und Behinderten, den Ängstlichen und Betrübten,
den Kranken und Alten, den Sterbenden und Trauernden
erweise deine Nähe in Jesus Christus.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich, Gott

Wir danken dir für Jesus, der jeden Menschen wert geachtet hat
sich ihn zugewandt hat bis zur Hingabe seines eigenen Lebens.
Wir preisen seine Liebe und loben deine Treue 
zu allem, was aus deiner Hand kommt.
Wir rufen zu dir: Erbarme dich, Gott

Vater unser … 

Amen.
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