
Die ERDLANDUNG.



Dort oben leuchtet er - der 
Mond -, vom sternenklaren 
Abendhimmel scharf um-
randet. Hell und riesig. Zum 
Greifen nahe. Dabei brauch-
ten die Astronauten Michael 
Collins, Edwin „Buzz“ Aldrin 
und Neil Armstrong vor 50 
Jahren mehrere Tage, um 
mit dem Raumschiff Colum-
bia in seine Umlaufbahn zu 
gelangen. Damals eine un-
glaubliche Sensation! 
Am 21. Juli 1969 um 03:56:20 
Uhr (MEZ) betrat Neil Arm-
strong als erster Mensch 
den Mond. 



Weltbekannt ist das Foto mit dem berühmten 
Fußabdruck. Unvergessen auch Armstrongs 
geschichtsträchtiger Satz: „Dies ist ein kleiner 
Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger 
Sprung für die Menschheit.“ Fast 600 Millio-
nen Zuschauer fi eberten am Fernseher mit. 
Die Mission war ein voller Erfolg. Auf die Erde 
zurückgekehrt, wurden die drei Männer zu 
umjubelten Nationalhelden Amerikas. Sie 
fl ogen um die ganze Welt und besuchten 
viele Staatsoberhäupter. Die Presse riss sich 
förmlich um die neuen „Rockstars“ 
der 1960er Jahre. 

Beim Nachdenken über die 
Mondlandung kommt mir eine 
viel größere Expedition in den 
Sinn.



Die Erdlandung.

Vor ungefähr 2000 Jahren, als Gott zu uns 
Menschen kam. In der Person von Jesus 
nahm Gott einen menschlichen Körper an. 
Der Schöpfer des Universums kam zu uns. 
Für Ihn gab es kein Empfangskomitee, keine 
jubelnden Menschenmengen. 

    Im Gegenteil:
„Er war verachtet, und wir haben 

ihn für nichts geachtet.“ 
(Die Bibel - Jesaja 53,3) 

Dabei hätten wir jubeln sollen! Denn 
er kam zur Rettung der Menschen – 

um  das größte Problem der Mensch-
heit zu lösen. 



Kennen Sie die dramatischen Hintergründe 
dieser Reise? Anlass für diese göttliche Mis-
sion waren... wir! Gott hat auf die Menschheit 
herabgeschaut, um unseren Zustand zu be-
sehen. 

     Sein Fazit: 
 „Alle sind abgewichen, sie sind 

allesamt verdorben; da ist keiner, 
der Gutes tut, auch nicht einer.“ 

           (Die Bibel - Psalm 14,2-3)

In diesem gottlosen Zustand hatten wir kei-
ne Aussicht auf den Himmel, den herrlichen 
Wohnort Gottes. Das Reiseziel war und ist die 
Hölle. Ohne Rückfahrticket. Als gerechte und 
ewige Strafe für unsere ablehnende Haltung 
gegenüber Gott – die die Bibel Sünde nennt. 



„Den Feigen aber und Ungläubi-
gen und mit Gräueln Befleckten 

[die sich mit abscheulichen Dingen 
abgeben] und Mördern und Hurern und 
Zauberern und Götzendienern und allen 
Lügnern – ihr Teil ist in dem See, der mit 
Feuer und Schwefel brennt.“
(Die Bibel - Offenbarung 21,8)



Aber das wollte Gott so nicht hinnehmen. 

Er sagt: 

„Habe ich etwa Gefallen am Tod 
des Gottlosen? Nicht vielmehr da-

ran, dass er von seinen Wegen um- 
           kehre und lebe?“ 
        (Die Bibel - Hesekiel 18,23)

Er wollte unbedingt einen Ausweg schaffen 
und uns aus Liebe eine Umkehr ermögli-
chen. So wurde Er selbst tätig: Gott sandte 
seinen Sohn Jesus Christus. Dieser kam aus 
Gottes unsichtbarer Welt auf diese Erde. 



Der Sohn Gottes betrat unseren Planeten 
und kam somit an den für Ihn unpassends-
ten Ort in diesem Universum. Weil Sein voll-
kommenes Leben die Menschen verurteilte, 
hassten und kreuzigten sie Ihn. Er drückte 
dies einmal so aus:

 „Mich aber hasst sie [die Welt], 
weil ich von ihr zeuge, dass ihre 

Werke böse sind.“ 
        (Die Bibel - Johannes 7,7)

Aber an diesem Kreuz geschah noch etwas, 
und darum ging es eigentlich bei dieser gött-
lichen Mission. Denn als Jesus dort am Kreuz 
hing, ging es um Sie und um mich. Dort nahm 
er die Strafe, die Sünder verdienen, auf sich 
selbst.



„Die Strafe zu unserem Frieden 
lag auf ihm.“ (Die Bibel - Jesaja 53,5)

Dort wurde er von Gott gestraft, für Sünden, 
die Er nie begangen hatte. 

„Christus hat einmal für Sünden 
gelitten. Der Gerechte starb für die 

Ungerechten, damit er uns zu Gott  
          führe.“ (Die Bibel - 1. Petrus 3,18)

Zwar nahmen die drei Astronauten bei ihrer 
Expedition das Todesrisiko in Kauf. Jesus 
aber musste definitiv sterben. Und Er ging 
freiwillig für Sie und mich in den Tod, damit  
wir die Chance auf ewiges Leben bekämen. 
So heldenhaft war Seine Mission. 



Im Endeffekt vollzog Er den wirklich großen 
Schritt für die Menschheit. Denn nur durch 
Jesus Christus bekommen wir Zugang zum 
Himmel. Er spricht: 

„Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben. Niemand kommt zu 

Gott, dem Vater, als nur durch        
          mich.“ (Die Bibel - Johannes 14,6)

Machen Sie den Faktencheck. Gott belohnt 
die aufrichtige Suche. Und er belohnt Ihr per-
sönliches „Ja“ zu dieser göttlichen Rettungs-
aktion. Er belohnt Ihr Vertrauen. Keine Frage.



„Glaube an den Herrn Jesus, und 
du wirst gerettet werden.“ 

(Die Bibel - Apostelgeschichte 16,31) 

Sie lesen richtig. Glauben. Das heißt, Gott 
persönlich beim Wort nehmen, Ihm ver-
trauen. Kehren Sie zu Ihm um! Wenn Sie an 
den Herrn Jesus Christus glauben und Gott 
Ihre Sünden ehrlich und aufrichtig beken-
nen, vergibt Er Ihnen. Sie erhalten die Ga-
rantie, nach dem Tod für immer in der un-
vorstellbar schönen Herrlichkeit Gottes zu 
sein.



Die drei Astronauten kamen bei ihrer Expe-
dition vor 50 Jahren dem „Himmel“ vielleicht 
gefühlt etwas näher. Aber nur der ganz per-
sönliche Glaube an den Herrn Jesus Christus 
bringt uns Menschen wirklich zum ewigen 
Wohnort Gottes. 

Bedenken Sie:

Es geht um Himmel oder Hölle. 

Glauben Sie. Noch heute!

Sie haben Fragen? Schreiben Sie uns:

kontakt@seelenretter.info


