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Als vor Jahrtausenden der König 
David den erhabenen Himmelsdom 
betrachtete, las er an ihm die Bot
schaft der Sterne. Ehrfurchtsvoll 
bekannte er; 
„Die trimme! erzählen die Ehre Got
tes^ und die Feste verkündigt seiner 
Hände Werk." {Ps.19,2). 
Kein Mensch kann bei den unbe
schreiblichen Schönheiten der Him
mel den Plan des großen Welten
baumeisters übersehen - die Hand 
eines großen, gütigen Gottes. Wir 

wollen im Geiste ein Raketenschiff 
besteigen und eine Reise durch die 
Sternenwelt machen. An Bord eines 
Weltraumschiffes fliegen wir zuerst 
zum Mittelpunkt unseres eigenen 
Sonnensystems. Wir eilen mit der 
Geschwindigkeit des Lichtes durch 
das Weltall, das bedeutet mit 
300.000 km in der Sekunde. Diese 
Geschwindigkeit ist so ungeheuer, 
dass wir unsere Erde in einer Se
kunde siebenmal umkreisen könn
ten. Und unsere Sonne ist so gigan
tisch, dass 1.300.000 Erdkugeln 

^'notwendig wären, um einen Körper 
in ihrer Größe zu formen. Aber wir 
sind erst am Anfang unserer Reise. 
Weiter fliegen wir mit der Geschwin
digkeit des Lichtes. Bis zum nächs
ten Stern Alpha Zentaur brauchten 
wir 4 Lichtjahre, 4 Monate und 7 
Tage (1 Lichtjahr = 9,5 Billionen 
Kilometer). Der hellste Stern am 
Himmel - Sirius - ist 8,6 Lichtjahre, 
Arktus 33 Lichtjahre entfernt. Wir 
begegnen Sonnen und immer wie
der Sonnen mit ihren dazugehören
den Planeten und Trabanten, Und 
nun wollen wir unsere Vorstellungs
kraft aufs äußerste anstrengen: Bis 
zu den feurigen Sonnenhaufen im 
Sternbild des Herkules würden wir 
34.000 Lichtjahre benötigen. Kein 
Riesenfernrohr ist so mächtig, dass 
es uns die Grenzen des Alls zeigen 
könnte. Hinter den „kleinsten" und 
fernsten Sternen erschließt uns ein 

noch größeres Riesenauge immer 
wieder andere, unbekannte Welten 
aus der Unendlichkeit. 

Wie eine schimmernde Brücke 
umspannt das zarte Lichtband der 
Milchstraße das Gewölbe des Him
mels. Was ist die Milchstraße? Wir 
wissen heute, dass dieser Schim
mer von 100 Milliarden Sonnen ge
bildet wird. Das Unfassbare des 
Universums stellt uns vor die uralte 
Frage: 
„Hat das Weitall ein Ende oder ist es 
unendlich?" Ali das ist ein Raum 
ohne Ende, und so stehen wir Men
schen als winzige Staubkörnlein am 
Meer der Unendlichkeit. Immer wie
dervernehmen wir die Botschaft, die 
aus diesem Weltraum zu uns dringt: 
„Es ist ein Unendlicher, ein Ewiger, 
ein Unerforschiicher da, den wir als 
Staubgeborene nicht fassen, son
dern nur anbeten können". 
„Der HERR hat seinen Thron Im 
Himmel errichtet, und sein Königtum 
beherrscht das All." (Ps. 103^ 19). 
Vor zweieinhalb Jahrtausenden rief 
der Prophet Amos seinem Volk zu: 
„Suchet den Herrn... Er macht die 
Plejaden und den Orion." (Amos 5). 
Wenn das Fernrohr auf das Stern
bild des Orion gehchtet wird, so 
offenbart sich eine wunderbare 
Herrlichkeit. Der große Nebel im 
Orion ist eine der erhabensten Stel
len des Himmels. Der Schöpfer, der 
das Weltall schuf, hat seine reichs
ten Gaben auf und um das Gebiet 
des Orion herum ausgeschüttet. Es 
ist das Wunderbarste im Weltall. Es 
enthüllt uns den Zugang zum Thro
ne Gottes, dem Triumphbogen des 
Königs aller Konige. Durch diese 
Prachtstraße führt der Herr seine 
Heiligen gen Himmel. „Was kein 
Auge gesehen..." (1.Kor. 2,9). 

Die Himmel mit all ihrer Herrlich
keit und ihrem Glänze bekräftigen 
und verkündigen: „Siehe, das sind 
nur die Säume seines Waltens, und 
welch efn leises Flüstern nur ist es, 
das wir von ihm vernehmen! Doch 
die Donnersprache seiner Machter
weise, wer versteht diese?" (Hieb 
26,14). 

Dank der verbesserten Instru
mente des vergangenen Jahrhun
derts hat die Wissenschaft in Bezug 
auf den Orion das Leuchten und die 
geheimnisvollen Tiefen seines Ne
bels erklären können. 

The National Geographie Maga
zine schreibt: „Oer Nebel im Orion 
ist die Öffnung einer riesenhaften 

Höhle. Es ist nicht eine ebene Ober
fläche. Man blickt in das Innere von 
kosmischen Tiefen und Jn eine Kluft, 
vor der alle Macht der Vorstellung 
versinkt; das Auge ergötzt sich an 
himmlischer Pracht. 

Der Astronom Edgar Luden Lar-
kin, Leiter der Mount-Low Sternwar
te in Californien, berichtet: „Die Ne
gative enthüllen die Öffnung und 
das Innere einer Höhle, die so riesig 
ist, dass sich unser ganzes Sonnen
system darin verlieren könnte; es ist 
nicht möglich, diese Tiefen zu er
messen, doch werden sie mindes
tens das Dreifache der Breite, die 70 
Trillionen Kilometer beträgt, ausma
chen. Die menschliche Sprache ist 
unfähig, die Feder des Schreibers 
unwirksam, der Pinsel des Künstlers 
leblos in irgendeinem Versuch, das 
Innere zu schildern. Der Anblick ist 
der eines Lichtes, welches leuchtet 
und glüht hinter herkulischen Wän
den von Elfenbein oder Perlen, ver
ziert mit Millionen von Diamanten
spitzen glänzender Sterne." 

Der Astronom Geret P. Senv/ss 
schreibt: „Das Licht, in welchem der 
Orion glänzt, gleicht einer gasförmi
gen Masse von bläulicher Färbung, 
die nicht zurückgeworfen wird. Der 
Nebel bedarf nicht irgendeiner Quel
le, von der das zauberhafte Licht 
ausstrahlt, erstrahlt selber aus." 

Woher aber kommt denn dieses 
glänzende Feuer, wo ist der Ur
sprung dieses unvergleichlichen 
Nebels? Hieb sagt es uns, denn der 
Allmächtige teilte es ihm mit: 
„Das vernimm, Hiob, steh still und 
merke auf die Wunder Gottes! Von 
Norden kommt goldener Schein; 
um Gott her ist schrecklicher 
Glanz." (Hiob 37,14.22). 

Im 3. Vers des 48. Psalms erfah
ren wir Näheres über die Lage der 
Königsstadt (vgl.Hebr.11,10.16; 
12,22; Offb.21 + 22): „Lieblich er
hebt sich, die Freude der ganzen 
Erde, der Honsberg, im äußersten 
Norden die Stadt des großen Kö
nigs." (Kautsch-Übersetzung). 
Vom äußersten Norden des Welt
alls, wohin die zitternde Magnetna
del weist, geht die Herrlichkeit Got
tes aus. Von dort überspringt sie 
sternweite Räume und gelangt 
durch die großartige Öffnung des 
Orionnebels auf unsere Erde. 
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Wer die großen Werke des Ewigen 
liebt, durchforscht sie. Die moder
nen astronomischen Enthüllungen 
lassen keine Zweifel aufkommen an 
dem, was Gott uns durch den Geist 
der Weissagung offenbart. Wir lesen 
in Erfahrungen und Gesichte, S.32: 

„Es stiegen duni<le. schwere 
Woll<en auf und türmten sich ge
geneinander Die Atmosphäre teilte 
sich und rollte zusammen, und dann 
konnten wir durch den offenen 
Raum im Orion sehen, woher die 
Stimme Gottes kam. Durch diesen 
offenen Raum kommt die heilige 
Stadt herab." 
Offb.6,14: ..Und der Himmel wich 
wie eine Schriftrolle, die zusam
mengerollt wird, und alle Berge und 
Inseln wurden wegbewegt von ihrem 
Ort.-

Verweilen wir einen Augenblick 
bei diesen Worten. Sie offenbaren 
uns das Geheimnis des seltsamen 
Nebelfleckens im Onon und seiner 
wunderbaren Öffnung: „Die Atmo
sphäre teilte sich". Aus 
diesen inspirierten Wor
ten können wir entneh
men, dass die Öffnung im 
Ohon der Zugang ?u 
Gottes Thron ist, woher 
seine Stimme am Jüngs
ten Tage ertönen und 
woher auch das neue 
Jerusalem (die Gottesstadt) 
auf die Erde herabkom
men wird. In den tiefsten 
Tiefen dieser Öffnung 
muss sich der hehrste 
und heiligste Ort des 
Weltalls befinden - Got
tes Thron. 

Vergleichen wir die Be
schreibung des neuen 
Jerusalems in Offb.21. 
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mung, und lesen wir weiter in 
Offb.21. Vers 23, dass das neue 
Jerusalem bei einem derartigen 
Glanz „nicht der Sonne und nicht 
des Mondes bedarf." 

Im Angesicht von Milliarden herr
licher Welten spüren wir etwas von 
der Macht und Liebe unseres Schö
pfers. Und dieser Schöpfer, unser 
Gott, der in unendlichen Weltfernen 
thront und regiert, will uns nicht fer
ner, fremder Gott sein, sondern ein 
naher Gott, zu dem wir sagen dür
fen: „Unser Vater, der du bist im 
Himmel". 

Sinnen wir noch einmal darüber 
nach, wie alle Weltinseln mit den 
ungezählten Milliarden von Sonnen 
und Planeten um den erhabenen 
Thron im Himmel aller Himmel krei
sen, so verliert sich die Seele im 
Gebet: „Ich habe von ferne, Herr, 
deinen Thron erblickt und hätte ger
ne mein Herz vorausgeschickt und 

hätte gern mein müdes Leben. 
Schöpfer der Welt, dir hingegeben." 

Über 100 Jahre zurück schheb 
ein berühmter Franzose: ..Wenn die 
Welt das Atom erkannt hat und ge
braucht, dann wird der Gott des 
Universums herabsteigen, mit den 
Schlüsseln rasseln und ausrufen: 
<Schluss, meine Herren, das ist das 
Ende!>': 
Ja, meine Lieben, das Ende der 
Welt ist in Sicht. Vor drei Wochen 
(jetzt vor Jahrzehnten) brachte der Nati
onale Beobachter einen Artikel ..Die 
Geburt eines neuen Sterns". Darin 
wurde behchtet, dass die Astrono
men und Wissenschaftler sehr er
staunt sind über eine seltsame Be
triebsamkeit Im Zentrum des Orions 
und dies mit großer Aufmerksamkeit 
ständig beobachten. Man glaubt. 

dass ein neuer Stern geboren wird: 
und der Artikel schließt: ,.Wenn die 
Betriebsamkeit anhält wie gegen
wärtig, dann wird es weniger als 20 
Jahre nehmen". 

Nun, meine Lieben, ist dieses 
nicht der Platz, von wo aus Chhstus 

erscheinen soll und seine Wieder
kunft mit Milliarden von Engeln als 
ein herrlicher, glänzender Stern 
beschrieben ist, und erschienen 
nicht die Engel, die die Weisen aus 
dem Morgenland leiteten als ein 
glänzender Stern? Das atomisti-
sche Zeltalter hat dem Augenblick 
der Wissenschaft eine ganz neue 
Richtung gegeben. Die Augen sind 
nicht mehr wie im Danwin-
evolutionären Zeitalter zur Erde 
gerichtet - heute ist der Brenn
punkt zum Himmel verlegt. Lasst 
uns deshalb unsere Augen hoff
nungsvoll nach oben richten - bald 
werden wir wie die drei Weisen 
sagen können: „Wir haben seinen 
Stern gesehen und sind gekom
men, ihn anzubeten". 

(nach Missionar Br. Effenberg) 
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