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Alles, was ihr tut mit Worten  

Rainer G. Gellermann  

Jetzt im September jährt sich ein besonderer Tag für Deutschland, die Deutschen und die Christen. 

Am 21. September vor 500 Jahren erschien Luthers „Septembertestament“ das erste Mal. Das Buch 

enthielt die Übersetzung des Neuen Testamentes und war, wenn ich die Geschichte richtig gelesen 

habe, nicht die erste Übersetzung von Bibeltexten ins Deutsche. Es setzte aber Maßstäbe durch seine 

Sprache und wurde dadurch zum geistigen Keim eines Landes, das über die gemeinsame Sprache zu 

einem Wirtschaftsraum und schließlich zu einem Staat wurde.  

Sprache hat viel bewirkt, Sprache kann viel bewirken. Dazu passt der heutige Tagesspruch der 

Herrenhuter Gemeinde, der unsere Andacht heute leiten soll. Er steht im Brief des Paulus an die 

Kolosser (3,17) und lautet:  

„Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt 

Gott, dem Vater, durch ihn“.  

Unser Thema heute ist nicht die Rückschau auf Luther, seine aus heutiger Sicht widersprüchliche 

Weltsicht und seine Wirkung in der Geschichte. Wir haben hier und heute die Widersprüche unserer 

Zeit zu bereden und nach Worten zu suchen, die uns leiten können zu Taten, mit denen wir Gott 

danken können. Das ist hier an diesen speziellen Ort am Zaun der Schachtanlage Asse II nicht ganz 

einfach.  

Im Dezember 2018 hatte ich erstmals die Möglichkeit, einige Gedanken im Rahmen der Asse-

Andachten zu äußern. Damals hatte ich u.a. gesagt: „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.“ 

Jetzt, fast 4 Jahre später, stehen wir wieder hier und der Standort des Zwischenlagers ist inzwischen 

nicht nur eine Frage, sondern ein konkretes Vorhaben, ein wortreich begründeter Plan der BGE. Ein 

Plan, der die Landschaft der Asse mit neuen Konturen umzeichnet, ein Plan, der Ängste verursacht 

und Fragen hinterlässt.  

Heute stehen wir hier nicht nur nahe am Standort des geplanten Zwischenlagers, wir stehen hier 

auch in einer Zwischenzeit, einer Zeit in der so vieles zwischen die Mühlsteine der Geschichte 

gekommen ist, an einem Ort, der sich noch(!) zwischen Himmel oben und Atommüll unter uns 

befindet, mit einem Gefühl, das nicht weiß, wie es sich zwischen Ängsten und Zorn entscheiden soll.  

Wachet und Betet – so lautet die große Überschrift über die Asse-Andachten. Wach sein und 

Aufpassen – so heißt es seit langem hier in der Region. Dieses Wachsein, ja das Wachsam Sein, das 

sind die Konstanten, die diese Region hier bewegen, seit vor mehr als 50 Jahren die ersten Züge mit 

dem Atommüll in der Asse angekommen sind. Das was wir, die Bürger tun können, wenn wir 

wachsam sind, ist zunächst den Erzählungen der Mächtigen Worte entgegensetzen. Worte, die den 

Boden bereiten, auf denen gute Werke wachsen können.  

„Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt 

Gott, dem Vater, durch ihn.“ – so lautet unser Tagesspruch und auch wenn ich diesen Satz jetzt aus 

dem Kontext reißen muss, in dem er in der Bibel steht, als Tagesspruch lese ich ihn erst einmal als 

Aufruf. Tut etwas! Tut etwas im Namen des Herrn und dankt Gott dadurch. Hier an diesem Ort kann 



ich das nur als  Aufruf verstehen, nicht zu schweigen und hinzunehmen, was andere so alles planen, 

ein Aufruf, aus Worten Werke wachsen zu lassen, die nicht als Betonklotz ein Menetekel mitten in 

ein FFH-Gebiet setzen.  

Was können, ja was sollen wir tun mit Worten und Werken, damit aus den Planungen der BGE nicht 

das wird, was einige offenbar gern hätten: ein Zeichen für das Scheitern des Dagegen-Seins, ein 

Zeichen für die Notwendigkeit, Atommülllager neben Ortschaften zu akzeptieren, ein Zeichen, dass 

die schöne Geschichte von David und Goliath im wahren Leben doch zugunsten Goliaths endet?  

Weil wir wissen, dass aus Worten Werke wachsen können, dass es noch nicht zu spät sein darf, um 

Weichen zu stellen, deshalb stehen wir hier, um mit Worten das zu tun, was wir tun können:  

 Ängste artikulieren 

 Fragen stellen 

 Widerstand leisten 

Ängste treiben viele hier seit Jahren um. Ängste vor dem unheimlichen Müll, der in der Asse liegt. 

Ängste um die Gesundheit, Ängste vor Krebs und anderen Krankheiten. Ängste, dass die Rückholung 

misslingt, Ängste, dass die Rückholung gelingt, Ängste, dass das Zwischenlager zu einem Zentrum für 

die Behandlung radioaktiven Mülls wird. Ängste, dass niemand mehr die landwirtschaftliche 

Produkte diese Region kaufen will, wenn der Schleier der Radioaktivität über die Felder zieht. Ängste, 

dass die Politiker in fernen Städte wissen, dass die Summe der Wähler an allen anderen Orten im 

Land größer ist als die in der Asse Region.  

Wie umgehen mit den Ängsten? Die Bibel tröstet im Psalm 23 mit den bekannten Worten: Und ob ich 

schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und dein 

Stab trösten mich. Doch brauchen wir jetzt schon Trost? Noch sind die Pläne Pläne – und Pläne 

können geändert werden. Damit das geschieht, braucht es Worte. Worte, die die Pläne in Frage 

stellen, Worte, die die  Begründungen für das Zwischenlager genau hier an der Asse, die die BGE 

schon veröffentlicht hat und in der kommenden Woche noch einmal wortreich erläutern wird, die 

diese Begründungen hinterfragen.  

„Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt 

Gott, dem Vater, durch ihn“.  

Bauen wir also darauf, dass es viele gute Worte gibt, die gegen die Pläne der BGE sprechen. Doch als 

jemand, der sich mit Fachargumenten ein bisschen auskennt, weiß ich, dass es schwer wird, die 

vielen Sachargumente angefangen mit Abstand von Wohnbebauung, weitergeführt über den 

Baugrund und die Biotope bis hin zu Strahlenbelastungen und Störfällen, so auf die Waagschalen der 

Entscheider zu bringen, dass die Pläne geändert werden. Solange die politischen Entscheider in den 

Zentralen der Macht Angst davor haben, dass sie irgendwo anders im Land erläutern müssten, dass 

Sachargumente – ein an dieser Stelle offenbar schreckliches Wort für Politiker – dass also 

Sachargumente für einen besseren Standort im Land sprechen als an der Asse selbst, solange diese 

Angst der Politiker dominiert, werden die „Bauern und Läufer auf dem Schachfeld der Planungen“ es 

ausbaden und aushalten müssen, dass keine Alternativstandorte verglichen werden. Sie, die 

Bergleute, Geowissenschaftler, Ingenieure müssen mit herbeigeredeten Argumenten hier auf der 

Asse ein Werk errichten, das schon jetzt als gescheitert sichtbar wird, weil es die Versprechen nicht 

einlösen wird, die damit gegeben wurden. Es wird Kraft und Entschlossenheit der regionalen 

Entscheider bedürfen, um gegen diese Phalanx der Politiker in Land und Bund zu bestehen. Wir 

können an dieser Stelle nur Gott darum bitten, dass er ihnen, den regionalen Entscheidern die Kraft 

und Entschlossenheit gibt, die sie benötigen. Wir können, ja wir sollten sie dabei unterstützen mit 

Widerstand.  



Widerstand leisten – nicht mit Steinen, nicht mit Schwertern – aber mit Worten. Gesprochenen 

Worten, geschriebenen Worten, geschrienen Worten, oder auch gesungenen Worten – die Formen, 

die uns die Sprache gibt sind vielfältig.  

Widerstand muss sich auf die Zukunft richten. Widerstand muss einfordern. Und als ich mich fragte, 

was uns Jesus über die Formen sagt, in denen unser Widerstand  erfolgreich sein kann, stieß ich auf 

das Gleichnis von bittenden Freund in Lukas 23: Dort erzählt Jesus seinen Jüngern eine kurze 

Geschichte und sagt: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und 

sagt: Freund, leih mir drei Brote; denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen 

und ich habe ihm nichts anzubieten!, wird dann der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die 

Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas 

geben? Ich, Jesus sage euch aber: Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er 

sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er 

braucht. Darum sage ich euch: Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft 

an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; wer suchet, der findet; und wer 

anklopft, dem wird geöffnet.  

Sehen wir uns also nicht als Gegner der BGE, sondern als zudringlicher Freund, der ja an der Asse das 

gleiche Ziel hat, eine Erblast zu bewältigen und der so lange drängelt und quengelt, bis ihm gegeben 

wird. Sehen wir uns als zudringliche Freunde der regionalen Politiker, die Unterstützung bei ihrer 

Aufgabe benötigen, durch immer wiederkehrende Forderungen nach Handeln.  

Vor 500 Jahren erschien die erste Lutherbibel und auch wenn wir heute dort einen Keim (von vielen 

Keimen) sehen können, aus dem sich unser Leben entwickelt hat, unsere Weltsicht ist eine andere als 

die Luthers und seiner Zeitgenossen. Wir würden mit Sicherheit andere Entscheidungen treffen, 

wenn wir in den Konflikten der damaligen Zeit entscheiden müssten. Es müssen gar nicht 500 Jahre 

sein, aber von 100 Jahren und mehr reden jetzt schon viele, die sich ernsthaft mit den Perspektiven 

des Zwischenlagers „Asse“ befassen. Ich frage mich daher: Wie werden kommende Generationen das 

Zwischenlager sehen, wie werden sie entscheiden, wenn es um Kosten geht, die die Reparatur des 

Daches nach einem schon wieder schrecklichen Sturm des aus dem Ruder gelaufenen Klimas 

verursacht hat?  

Gott hat unserer Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, Atommüll zu produzieren, Gott hat auch die 

Möglichkeiten geschaffen ihn so zu lagern, dass SEINE Gesetze die Sicherheit herstellen, die es 

bedarf, um Menschen vor den Gefahren ihrer eigenen Technikgeschichte zu bewahren. Vergessen 

wir deshalb nicht: die Lösung für den rückzuholenden Atommüll der Asse darf kein Zwischenlager 

sein – und die Verantwortlichen sind JETZT (eigentlich seit mindestens 10 Jahren!) gefordert, etwas 

zu tun, damit es weder hier noch irgendwo anders in diesem Land zu einer neuen Ewigkeitslast 

kommt. Ich bekenne mich dazu, dass ich in der Atommüllfrage mehr Vertrauen in Gottes 

Naturgesetze als in das Atomgesetz und die wortreichen Versprechen von wem auch immer habe. 

Wenn wir also für den rückzuholenden Atommüll ein Ziel haben wollen, mit dem unsere Worte und 

Werke Gott danken, dann sollten wir das Ziel nicht auf das Zwischenlager an einem besseren 

anderen Ort konzentrieren. Unser Ziel sollte aufbauen auf dem Vertrauen auf IHN und unsere Demut 

vor der Zeit einschließen.  

Amen.  


