
Gottesdienst in Langendorf nach dem Castortransport am 9.11.2010 
Predigt von Pastor Jörg Prahler aus Quickborn zu Versen aus Daniel 2 
 
Predigttext 
 
1 Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so 
erschrak, dass er aufwachte. 2 Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und 
Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und 
sie kamen und traten vor den König. 
 
19 Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und 
nachdem man Daniel zu Nebukadnezar gebracht hatte 27 fing er an vor dem König und 
sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, 
Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. 28 Aber es ist ein Gott im 
Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, 
was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du 
schliefst, verhielt es sich so:  
 
31 Du, König, hattest einen Traum, und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes 
Bild stand vor dir, das war schrecklich anzusehen. 32 Das Haupt dieses Bildes war von 
feinem Gold, seine Brust und seine Arme waren von Silber, sein Bauch und seine Lenden 
waren von Kupfer, 33 seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren teils von Eisen 
und teils von Ton. 34 Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von 
Menschenhänden; der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und 
zermalmte sie. 35 Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold 
und wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, dass man sie 
nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem 
großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte.  
 
36 Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. 37 Du, König, 
bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre 
gegeben hat 38 und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem 
Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles 
Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. 39 Nach dir wird ein anderes Königreich 
aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und 
über alle Länder herrschen wird. 40 Und das vierte wird hart sein wie Eisen; denn wie 
Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles 
zermalmen und zerbrechen. 41 Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils 
von Eisen gesehen hast, bedeutet: Das wird ein zerteiltes Königreich sein; doch wird 
etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast Eisen mit Ton vermengt. 
42 Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet: 
Zum Teil wird's ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein.  
 
44 Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das 
nimmermehr zerstört wird; und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird 
alle diese Königreiche zermalmen und zerstören; aber es selbst wird ewig bleiben, 45 wie 
du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg 
herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott 
dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die 
Deutung ist richtig.  
 
46 Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und 
befahl, man sollte ihm Speiseopfer und Räucheropfer darbringen. 47 Und der König 
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antwortete Daniel und sprach: Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter 
und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis 
hast offenbaren können. Amen. 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde, liebe Freunde. 
Nebukadnezar war ein großer Herrscher. Weise, vorausschauend. Als er im zweiten Jahr 
seiner Regierung eine unheilvolle Vision von der Zukunft hatte, versuchte er den Dingen 
nachzugehen. Von David, dem Propheten der israelitischen Kriegsgefangenen, ließ er sich 
beraten. 
 
Sehen und verstehen, sein Handeln danach neu bestimmen. Scheinbar macht das den 
Erfolg aus. Nebukadnezar beherrschte das große Reich Babylonien für mehr als 40 Jahre. 
 
Liebe Freunde. 
Wieder wurde der Castor auf den Weg nach Gorleben geschickt. Die radioaktive Fracht. In 
meinem Kopf ist der Castor gelb. Goldgelb, knallgelb, wie das Zeichen, dass vor 
radioaktiver Strahlung warnt: Gelber Grund, ein schwarzer Atomkern, drei Strahlen, die 
sich davon ausbreiten – und die dabei immer größer und immer breiter werden. In meinem 
Kopf ist der Castor gelb – auch wenn die Behälter selbst offenbar blau sind. Und dazu 
silbergrau verkleidet. Gelb. 
 
Und wissen Sie, viele Jahre überkommt mich vorher so eine Lähmung: „Sie werden es 
wieder tun. Du wirst schon wieder nichts dagegen unternehmen können. Bist gezwungen, 
hinzunehmen.“ Das macht mich müde. Zieht mir die Kraft aus meinen Knochen. 
 
Und dann langsam kommt die Kraft wieder. Sie kommt aus den Augen derer, die auch so 
müde aussehen. Die aber gucken in deine Augen. „Bist du auch wieder mit dabei?“ Die 
richten mich auf – nie die Starken, die Großen und die Doofen, solche die Niederlagen gar 
nicht richtig zu Kenntnis nehmen. Weil das nicht in ihr Konzept passt. Weil ihnen das 
Enzym fehlt, wodurch es schmerzt, wenn man sich etwas zu Herzen nimmt. 
 
Mir sind die anderen lieber, diejenigen die noch Schmerzen haben, die leiden können, 
empfindsame Herzen – und die dann trotzdem immer wieder aufstehen. Weil sie lieben, 
weil sie einen ehrlichen Zorn haben, weil sie einander brauchen, um stark zu sein. Sich 
gegenseitig stützen. Und helfen.  
 
Ich sehe in die Augen und sehe „Ich kann nicht mehr“ und „Für dich kann ich doch noch 
wieder ein Stückchen“. Und so schaffen es bald immer mehr „Ich für dich und du für mich.“ 
Für die Zukunft, für das Leben, für nur ein bisschen Nachdenken, was wir hier gerade tun: 
61 Jahre Strahlenstrom gegenüber einer Million Jahre Strahlenlast für Gottes Welt, die 
nach uns kommt.  
 
Wer rechnen kann, vermutet einen Irrsinn. 
 
Der Castor ist groß in meinen Augen, viel größer als wir kleinen Leute: Hoch oben reckt er 
sein gelbes Haupt in den Himmel. Gelb und Gold von all dem Geld, was doch dahinter 
steckt. Was ja noch viel mehr ist als nur der Castor, sondern eine ganze Industrie, eine 
Politik, die sich fest ans Falsche bindet, eine lahme Bequemlichkeit, für die ein übler Strom 
doch nur wieder aus der Steckdose kommt.  
 
Was sich verdienen lässt mit alten Reaktoren, die nun ihr Gnadenbrot bekommen sollen. 
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Und die ausscheiden sollen elektrisch Licht und Golddukaten und jeder, der was 
abbekommt, der muss das Maul halten. Über das, was auch noch rauskommt und ein 
ewig währender Fluch ist für alle, die nach uns kommen. Ein Fluch, der die, die später 
leben zu fluchen reizen wird über uns, wenn Gorleben ausläuft wie die Asse. Nur dass von 
uns – die wir für 61 Jahre Strom hatten – wohl keiner mehr da sein wird.  
 
Und ich habe ganz den Eindruck, dass darauf auch vertraut wird von denen, die sich 
aufblähen, dass Sie die Atomenergie verantworten, Reaktoren sichern und den Atommüll 
entsorgen könnten. Das können doch nur Leute sagen, die insgeheim den Plan haben, 
weg zu sein, wenn der Kellner die Rechnung bringt. Manchmal wünscht ich mir, Gott 
würde uns die Flüche ausrichten von unseren Nachgeborenen. Dass dann nicht die aus 
dem Schneider sind, die heute harten Herzens sind. 
 
Warum denn nicht? Unser Gott kann Wunder tun. 
 
Der Castor ist Ehrfurcht erheischend in meinen Augen. – Nicht mehr wirklich! Lange schon 
entzaubert mitsamt seinem technischen Gefolge: Atomanlagen, Reaktoren, tiefgeschürften 
Salzkatakomben. Das war mal was – ein Wunderwerk der Technik. Heute längst erkannt 
als Götzenbild einer rückständigen Technikgläubigkeit. Der Castor und die ganze 
Atomindustrie haben all ihren Zauber verloren. Das Haupt mag gelb und golden sein, doch 
wenn sie den Rock ein wenig lüften, dann ist da Goldenes nicht mehr zu sehen. Rostige 
Knie und tönerne Füße! 
 
Der Zauber ist dahin: In Deutschland studiert kaum einer mehr die Ingenieurstechnik, die 
es braucht, ein Atomkraft zu betreiben, geschweige denn zu errichten. Ganz ehrlich: Eine 
Zukunftstechnologie sieht anders aus. Eine Brückentechnologie auch. Aber eine 
Abbruchtechnologie, die muss genau so aussehen. 
 
Trotzdem: Ganz lange sah es aus, als würden viele Menschen sich dennoch blenden 
lassen. „Der Strom ist billig, der Strom ist sicher. Und wer Atomkraftwerke betreibt, der 
kann alles auf der Welt, sogar Sicherheit versprechen, an die man ruhig glauben darf.“ 
Komisch eigentlich, aber viele Menschen glaubten das. 
 
Lange Zeit sah es aus, dass die Menschen sich einlullen lassen würden. „Das hat doch eh 
alles keinen Zweck.“, „Mir hört doch sowieso keiner zu.“, „Ich habe zwar meine Meinung, 
aber nicht so recht den Anspruch, meine Meinung auch zu zeigen.“ 
 
Wer hier wohnte, war auf sich gestellt. So sah es aus. 
 
Und jetzt? Diese Bilder sehen anders aus: Eine Wiese bei Splietau, Straßen im Landkreis, 
die die Massen kaum fassen können. Alte Frühermal und jetzt aber wieder 
Demonstranten, – die die immer kommen – und Anti-Atom Erstprotestler. Man kennt sich, 
lernt sich kennen. Prominenz ist endlich wieder da. Fast hätte ich Bella B. in echt gesehen, 
aber gerade da mussten sie neben der Straße ein Loch buddeln. Witz und Verstand waren 
da.  
 
Und nicht immer und nicht überall – aber für mich auffällig ein neues Miteinander: In 
Harlingen tragen zwei Polizisten einen jungen Mann vom Gleis. Der Weg ist weit, der 
Bahndamm düster und liegt voller Zeug. Der eine Beamte stolpert über irgendwas, fällt auf 
die Knie, der Demonstrant stürzt mit. „Was wird jetzt kommen?“ denke ich. Ich rechne mit 
Ärger und einer härteren Gangart. 
 
Der Beamte rappelt sich auf und sagt: „Ich denke, Sie haben unser ehrliches Bemühen, 
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Sie zu tragen, gesehen. Vielleicht im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit gehen Sie jetzt 
alleine.“ Der junge Mann nickt, steht auf. Alle drei gehen weiter.  
 
Ich sehe Achtung und Respekt auf allen Seiten. Ein großartiger Moment und es gibt nur 
Gewinner. 
 
Ich habe überhaupt den Eindruck, dass da ein Stein ins Rollen gekommen ist. Mäßigende 
Töne, ausgelassene Gelegenheiten der Scharfmacherei. „Zeit spielt keine Rolle“ sagt ein 
Beamter in die Kamera. „Die Sicherheit der Angeketteten geht vor.“ Die Zeit der Jagd nach 
Geschwindigkeitsrekorden der Polizei ist offensichtlich vorbei. 
 
Ein Glück, denn es braucht Zeit, um in guter Art und Weise seine Arbeit zu machen. 
Verzögerung ist vielleicht ja auch nicht schlecht. Es bleibt mehr Zeit für Menschlichkeit. 
Und irgendwann vielleicht, gewinnt man Zeit mal nachzudenken. Gar nicht hier vor Ort, 
sondern dort, wo die Suppe eingebrockt wird, die dann auszulöffeln ist. 
 
Die Zeit verrinnt und – guck mal an – es ist noch weitere Zeit da. Die Fragezeichen 
werden immer größer. Und sieh mal einer an – der Koloss, der steht auf tönernen Füßen. 
Langsam ist das richtig gut zu sehen. Schnell nicht.  
 
Die Gewerkschaft der Polizei erklärt, dass die Polizei, ich sage das mal kurz, nicht dafür 
da ist, eine Politik durchzusetzen, die man vernunftmäßig dem Volk gar nicht vermitteln 
kann. Die Polizisten erfüllen treu ihre Pflicht. Aber was sie sich dabei denken, das ist ihnen 
deutlich anzusehen. Verstehen tun viele die Wendländer schon lange. Ich frage mich, ist 
inzwischen bei manch einem da mehr? 
 
Ein Polizist sagte mir: „Ich habe mich auf diesen Einsatz hier gefreut. Ich erweitere hier 
meinen Horizont.“ Respekt. Ist das nicht der GAU für alle kalten Krieger.  
 
Der Stein, der ist ins Rollen geraten scheint und der Goldcastor ganz oben, und alle die an 
ihm hängen – schauen besorgt auf seine Füße. Was ist, wenn der jetzt trifft? 
 
Liebe Freunde, liebe Gemeinde, 
der Castor schien mal leuchtend gelb zu sein – heute morgen war er grau. Er ist recht 
groß, aber ich habe größeres gesehen in diesen Tagen. Großes, was zwischen Menschen 
vor sich ging. Ehrfurcht heischend – das nun wirklich nicht! Viele Menschen haben ihre 
Sache gut gemacht und genau das ist der Weg, den wir alle weitergehen müssen. 
Natürlich war nicht alles gut, aber es gibt Gelegenheit, daran zu arbeiten. 
 
Es wird ein weiterer Castor kommen. Aber ich habe nicht den Hauch von Angst mehr 
davor: Der ganze Atomkoloss, der steht auf tönernen Füßen. Auch die Unverbesserlichen 
ahnen es. Und die sind es, die jetzt anfangen zu zittern. Ein Stein ist ins Rollen gekommen 
– es wird neu nachgedacht und neu entschieden werden müssen, denn so wie jetzt kann 
es nicht bleiben. Die ersten Risse tun sich auf. Der Popanz mit dem goldgelben Kopf wird 
stürzen. Vielleicht können Unverbesserliche sich ja doch noch bessern. Ansonsten braucht 
man eben Verbesserliche. 
 
Nebukadnezar holte sich Rat bei den doch scheinbar Unterlegenen und regierte dafür 
mehr als 40 Jahre. Denk mal drüber nach. 
 
Ich habe keine Angst. Ich habe Hoffnung. Ich habe Mut. 
 
Amen. 


