
„Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die 

Sterne, die du bereitet hast: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der 

Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest?“                                                                           

Psalm 8, 4 - 5                   

          
  Staubflöckchen im All  

 

Das Museum der Wissenschaft in Boston ist weltweit eines der 

größten Einrichtungen dieser Art. Über 700 Ausstellungsobjekte 

und ein interaktives Programm locken jährlich etwa 1,5 Millionen 

Gäste in die Stadt im Osten der USA. Zum Museum gehört auch 

das Charles Hayden Planetarium, das seine Besucher mit Hilfe spannender 

Multimedia-Shows durch die unendlichen Weiten des Alls schickt. Eine 

Hinweistafel im Science Park wirbt: „Besuche unser Planetarium – du kleines, 

unbedeutendes Staubflöckchen im weiten Universum.“ 

Mit Hilfe modernster Teleskope dringen Astronomen heute immer tiefer in die 

Geheimnisse des Weltalls ein. Allein in der Milchstraße soll es 300 Milliarden 

Sterne geben. Unsere Nachbargalaxie, der Andromedanebel, ist ca. 2,5 Millionen 

Lichtjahre von uns entfernt. Solche Zahlen und Ausmaße lassen unsere Erde – 

lassen dich – tatsächlich als „kleines, unbedeutendes Staubflöckchen“ erscheinen. 

Nicht aber in den Augen Gottes! Er hat dich gewollt und gemacht, und jede 

einzelne der 30 Billionen Zellen deines Körpers bezeugt: Du bist ein genial 

konstruiertes Wunderwerk Gottes! David betet in Psalm 139,14: „Ich preise dich 

darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. 

Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl.“ Mehr noch: 

Gott hat dich nach seinem Bild geschaffen, ihm ähnlich (vgl. 1Mo 1,26-27), damit 

du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. „Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt“, 

ruft er dir in Jeremia 31,3 zu. In seinen Augen bist du so teuer und so wertvoll, 

dass er bereit war, sein Kostbarstes für dich zu geben, damit du nicht verloren 

gehst, sondern ewiges Leben hast: seinen Sohn (vgl. Joh 3,16). 

Augustinus sagte: „Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes.“ Dein Lebenszweck ist 

es, ihn zu erkennen und mit ihm zu leben. Suche ihn, und er wird „sich von dir 

finden lassen“ (vgl. 1Chr 28,9)! Es lohnt sich – denn er „ist die Quelle des 

Lebens“ (SCH2000 Ps 36,10)! pg 
 


