
Sucht den HERRN, solange er zu finden ist; 

ruft ihn an, solange er nahe ist. 

Jesaja 55,6 

 

Tageslosung zum 20. Juni 2021 / Asse Andacht (Paul Koch) 

 
In der gestrigen Braunschweiger Zeitung war im Teil für Niedersachsen und die Region zu 

lesen: „Schacht Konrad muss aufgegeben werden“. 

 

„Schacht Konrad muss aufgegeben werden“. Die Frage, die sich sofort dieser berechtigten 

oder auch unberechtigten Forderung anschließt ist doch:  Aber wohin mit dem Atommüll? 

 

Tatsächlich sucht die Bundesgesellschaft für Endlagerung deutschlandweit nach einem 

Endlager für hochradioaktive Abfälle, das für eine Million Jahre die bestmögliche Sicherheit 

bietet. Prof. Dr. Röhlig / TU-Clausthal / Institut für Endlagerforschung sagte während seines 

Vortrags zur Langzeitsicherheit von Endlagern beim letzten Online-Strahlenschutz-

Stammtisch: Ein Endlager kann man nicht suchen, man muss es bauen! Dies deckt sich mit 

anderen wissenschaftlichen Studien, die besagen: Ein vorgenutztes Bergwerk ist für ein 

Endlager ungeeignet. 

 

Das gilt natürlich nicht nur für den Schacht Konrad, sondern auch für den Schacht Morsleben 

–  und Schacht Asse II ist der allerbeste Beweis für diese These.   

 

 Wie aber geht es weiter? Gleich ob wir ein Endlager suchen oder den geeigneten Standort 

für den Bau eines Endlagers, die Frage bleibt, ob es überhaupt einen Ort oder ein Bauwerk 

geben kann, wo hochradioaktive Abfälle für eine Million Jahre sicher zu verschließen sind. Wer 

weiß denn in 500 oder 1000 Jahren, was dieses uns bekannte Radioaktivitätszeichen 

bedeutet?  Wer weiß dann (in 500 oder 1000 Jahren) wie gefährlich diese vergrabene 

Radioaktivität ist? 

 

Nicht nur, aber vor allem der Atommüll stellt die Atomenergie grundsätzlich in Frage - zumal 

es genügend Alternativen gibt.  

 

Was bleibt, ist tatsächlich die Suche! 

Die Suche nach Möglichkeiten des Energiesparens. Die Such nach stromsparender Geräte und 

die Prüfung der Notwendigkeit der vielen Geräte. Es bleibt die Suche nach noch mehr 

alternativer Energie. Vor allem aber bleibt die Suche nach einem verantwortlichen Umgang 

mit dem Status Quo, die Suche nach einem verantwortlichen, respektvollen Umgang zwischen 

Politik und Bürger. Dieser respektvolle Umgang muss auch die Frage der Verträglichkeit oder 

Nichtverträglichkeit von ionisierenden Strahlen miteinschließen.  

Es kann nicht sein, das von verträglichen Grenzwerten für alle ausgegangen wird, auf der 

Grundlage dessen, was Physiker und Radiologen einem gesunden jungen Mann meinen 



zumuten zu können.  Wo bleibt die Berücksichtigung der Verträglichkeit (oder nennen wir es 

Strahlenrisiko) bei Frauen, Kindern und dem ungeborenen Leben? Was sagen Mediziner, 

Ärzte, Apotheker zum Strahlenrisiko? Sicher etwas anderes als die Physiker und Radiologen. 

 

Hier habe ich meine ganz persönliche Suche begonnen: Wer ist zuständig für unsere 

Gesundheit Im Zusammenhang mit dem Strahlenrisiko? Das Bundes-Gesundheits-ministerium 

oder das Bundes-Umweltministerium?  Bei dieser Suche bin ich schon auf die ein oder andere 

Ungereimtheit gestoßen.  

 

In der Pandemie haben wir gelernt: Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Dies gilt auch beim 

Strahlenrisiko, auch wenn die Latenzzeit im Vergleich zu Corona/Covid 19 eine Ewigkeit länger 

ist. 

 

Mit dem Stichwort Ewigkeit bin ich dann auch gleich bei der Bibel, genauer gesagt bei Jesaja 

55,6  und der Tageslosung wo es heißt: Sucht den HERRN, solange er zu finden ist; ruft ihn 

an, solange er nahe ist.  Hier wird ein Zeitfenster beschrieben, dass es zu nutzen gilt. Diese 

biblische Unterstützung und die Tatsache, dass der Herr nahe ist, kann uns helfen im Kampf 

um Gerechtigkeit, kann uns helfen beim Durchhalten – auch wenn man immer wieder das 

Gefühl hat gegen eine Wand zu laufen. 

 

Annemarie Schnitt hat es in einem Gedicht so ausgedrückt: Immer auf der Suche nach 

Zusammenhängen die tragen die dich weiterbringen auf Wegen nach vorn im 

Unbeständigen etwas Beständiges auszumachen. 

 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


