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Die Erde vom Mond aus wahrnehmen 
Betrachtung zur ersten bemannten Mondlandung vor 50 Jahren mit Apollo 11  

 
 
1. Station 
 
Vor 50 Jahren, in der Nacht vom 20. zum 21. Juli 1969,  
bekam der Mond Besuch.  
Es war die erste bemannte Mondlandung.  
Die bislang letzte fand mit Apollo 17 am 7. Dezember 1972 statt. 
Nach diesen kostspieligen Expeditionen  
hat der Mond an Reiz eingebüsst;  
der Mars wurde interessanter.  
Der Mond – nur Zwischenetappe auf der Odyssee der Menschen  
in die unendlichen Weiten des Alls? 
  
Mit Apollo 11 gelang die weiche Landung  
des Moduls „Eagle“ im „Meer der Ruhe“;  
und dieser „kleine Schritt für einen Menschen“  
war der „grosse Sprung für die Menschheit“.  
Viele Ältere wissen noch, wo und mit wem sie dieses Ereignis 
damals atemlos auf dem Schwarzweiss-Bildschirm verfolgten…  
Man war beinahe „mondsüchtig“.  
Der Mond im Wohnzimmer, zum Greifen nah  
– das hat sich ins Menschheitsgedächtnis eingraviert.  
 
Wofür war das Abenteuer aber gut? 
 
Seit 50 Jahren haben Menschen  
im Pulversand des Mondes Spuren hinterlassen,  
Abdrücke ihrer schweren Mondstiefel.  
Was hat uns dieser kleine Schritt auf den  
bis dahin von Menschen unberührten Gesteinsbrocken gebracht? 



Förderte der Ausstieg von zwei Menschen den Frieden auf Erden? 
Hat uns das lunare Erlebnis zu mehr Menschlichkeit bewegt?  
Oder drängte die Konzentration auf das Mondabenteuer  
viel wichtigere Menschheitsprobleme in den Hintergrund?  
Gab es vergleichbare Fortschritte im Kampf gegen Arbeitslosigkeit, 
Umweltzerstörung, tödliche Krankheiten …?  
 
„Durch das, was Sie getan haben, sind die Himmel  
zu einem Teil der Welt des Menschen geworden.  
Und jetzt, da Sie zu uns aus dem Meer der Ruhe sprechen,  
regt sich in uns der Wunsch, unsere Anstrengungen zu verdoppeln, 
um auch der Erde Frieden und Ruhe zu bringen …“  
– mit so viel frommem Pathos kommentierte  
US-Präsident Nixon damals das Ereignis. 
  
Während Michael Collins mehrmals allein den Mond umkreiste und 
die uns immer abgewandte dunkle Rückseite des Erdtrabanten sah,  
wurden Neil Armstrong und Edwin Aldrin zu den „Weltraumhelden“, 
die diese „historische Mission“ erfüllten.  
In ihren klobigen Raumanzügen nahmen sie vom Mond aus  
den Planeten Erde wahr  
und darin auch unsere Verlorenheit auf der winzigen Weltkugel  
in den unendlichen leeren Weiten des Weltalls – was für ein 
atemberaubender, erhabener, auch erschreckender Anblick!  
 
Erstmals hat die Menschheit vom Mond aus die Erde gesehen,  
aus dem Vakuum unseren Lebensraum.  
Das war ein Spektakel, dem wir als Fern-Seher beiwohnten. 
  
 



2. Station 
 
Der Mond wird Aussichtspunkt auf uns selbst 
 
Ein solch ungewohnter Anblick  
unseres zerbrechlichen und bedrohten blauen Planeten  
am tiefschwarzen Himmel macht demütig, ergriffen und dankbar. 
Der Mond wird zum Aussichtspunkt auf uns selbst  
und unsere verletzliche kleine Welt.  
Nachdenkliche Andacht stellt sich ein,  
Weltfrömmigkeit und Staunen,  
wie die Erde so „in der Luft hängt“.  
Vielleicht war der Blick auf unsere zerbrechliche,  
einsame Erde die wichtigste Perspektive der Mondlandung:  
„Das grosse Erlebnis auf der Mondfahrt war nicht das Ziel,  
sondern der Ausgangspunkt“,  
bemerkte der Philosoph Günter Anders,  
das wirklich Neue war  
„nicht das Unbekannte, sondern das Bekannte;  
nicht das Fremde, sondern das Verfremdete;  
nicht der Mond, sondern die Erde“.  
Die Mondlandung – ein Fest der Wahrnehmung  
des blauen Planeten im schwarzen Weltall;  
unsere „gute Erde“: so schön und so fragil,  
so einsam und doch wundervoll anzusehen. 
  
Schon was Galileo sah, war ein Schock 
 
Vor 420 Jahren richtete Galileo Galilei in Padua und Florenz  
das gerade neu erfundene Fernrohr Richtung Mond.  
So brachte er uns den fernen Mond nahe,  
„fing“ ihn ein – und löste einen Schock aus:  
Die Oberfläche des Erdtrabanten  
war nicht schön glatt und unbefleckt, wie man sie sich ausmalte, 
sondern pockennarbig, zerkratzt und uneben,  
mit Kratern, Felsen und Geröll, Bergen und Tälern.  
 



Und dies fiel gerade in einer Zeit ins Auge,  
als man den Mond gerne  
mit der „unbefleckten“ Jungfrau Maria verglich! 
  
Der Mond hat eine dunkle, uns stets abgewandte Seite.  
So felsig und unwirtlich, kalt und lebensfeindlich  
haben auch die ersten Besucher den Mond erlebt,  
als sie im schützenden Raumanzug tapsend und hüpfend  
ihre ersten Schritte taten, die US-Fahne hissten  
(die kein Wind aufblähen kann),  
Familienfotos und Fussabdrücke hinterliessen  
– womöglich mit Gefühlen, wie sie Kolumbus überkamen,  
als er die Mittelamerika vorgelagerten Inseln betrat,  
die allerdings nicht menschenleer waren.  
Die ersten Mondbesucher hinterliessen eine Visitenkarte:  
„Hier haben Menschen von dem Planeten Erde im Juli 1969 a.D. 
zum ersten Male ihren Fuss auf den Mondboden gesetzt.  
Wir kamen mit friedlichen Absichten für die ganze Menschheit.“  
Für wen ist diese Nachricht bestimmt, wer würde sie lesen,  
würde englisch verstehen und deuten können,  
was das „a.D.“ wohl bedeutet?  
Und wie lebt es sich auf Erden,  
wenn man auf dem Mond ausgestiegen und wieder eingestiegen 
und zurückgekehrt ist auf unseren Planeten?  
Was macht der Mond mit Menschen,  
die ihn einmal besucht haben?  
Waren diese „Eroberer des Weltalls“ fortan glücklicher, 
bereicherter, „schwereloser“? 
 
 



3. Station 
 
„Rückstrahler“ und Messinstrument 
 
Der Mond ist der einzige Himmelskörper,  
dessen Details man mit blossem Auge erkennen,  
den man ungeschützt ansehen kann.  
Er lenkt den Blick „in die Höhe“,  
von der Erde Richtung Himmel,  
ohne dass uns sein Licht blendet.  
Der Mond ist Lichtempfänger, trägt „Licht vom Licht“.  
Er schenkt der Welt in mondhellen Phasen  
eine abendliche Verwandlung.  
Als stände er an der Grenze zwischen Erde und Himmel,  
als Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit.  
„Wie wunderbar sind deine Werke“,  
betet der Psalmist (Ps 66,3) in seinem Anblick.  
Der Mond wirkt wie eine Scheibe,  
und diese zarte und magische Lichtquelle  
– golden, hell und klar, wie ihn die Lieddichter besangen – wird  
für nächtliche Wanderer und Seeleute zum Orientierungszeichen.  
 
Es nimmt so manchen die Angst  
vor der schwarzen und schweigenden Nacht  
und lenkt unsere suchenden Blicke nach oben.  
Auch darum fasziniert er und ist er unser liebstes Gestirn,  
wird immer wieder romantisch besungen.  
Er erscheint nah und fern zugleich, der Erdtrabant ist ein Partner, 
unser treuer und vertrauter Begleiter. 
  
Der Mond mit seiner zuweilen mystischen Aura blendet nicht,  
ist verlässlich  
und wegen des permanent sich wandelnden Erscheinungsbildes  
zugleich ein Zeichen für Unbeständigkeit und Wandel.  
 



Er verschafft uns Überblick über den Zeitverlauf  
durch das Zählen der nach ihm benannten Monate,  
er ruft die Gezeiten hervor  
und stabilisiert die Neigung der Erdachse.  
  
Der Mond ist also nützlich,  
lebensnotwendig für Schwester Erde.  
Aber er ist nur Erdsatellit.  
Manchmal setzt er sich eindrucksvoll in Szene.  
Dann wieder taucht er ab,  
verschwindet mehrere Tage im Monat  
von der Bildfläche unserer Nächte,  
macht in seinem „Biorhythmus“ von Kommen und Gehen, 
Zunehmen und Abnehmen, Werden und Vergehen  
das Gesetz des Lebens durch.  
 
Im Deutschen ist der Mond männlich,  
im Lateinischen die Luna.  
Und wie wir ungenau und poetisch doch treffend sagen:  
„Die Sonne geht auf“,  
so sagen wir von der Strahlkraft des Nachtgestirns:  
„Der Mond scheint“,  
obwohl er nur das Licht der Sonne reflektiert. 
  
 



4. Station 
 
Auch die uns immer abgewandte Seite ist da!  
 
Selbst der Vollmond gibt unseren Blicken  
nur etwas mehr als 50 Prozent seiner Oberfläche preis.  
Wir sehen ihn immer „einseitig“ – wie Matthias Claudius  
uns Gerne-Alleswissern und Allzuständigen  
mit dem Drang nach Selbstperfektion ins Stammbuch schrieb:  
„Seht ihr den Mond dort stehen?  
/ Er ist nur halb zu sehen / und ist doch rund und schön.  
/ So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen,  
/ weil unsre Augen sie nicht sehn.“  
 
Nicht nur im Blick auf den Mond ist unser Blickwinkel begrenzt:  
Wir sehen einseitig, voreingenommen, oft erblicken  
und machen wir nur „halbe Sachen“,  
lieben nur mit halbem Herzen, hinterlassen Bruchstücke.  
 
So wird die Naturerscheinung Mond zum Gleichnis.  
Wie schnell meint man,  
mit oberflächlichem Urteil und vorschneller Etikettierung  
das ganze Wesen eines anderen zu erfassen.  
Doch alles hat seine zwei Seiten – wie der Mond.  
Wir sehen uns bestenfalls nur von aussen  
und zeigen dabei nicht nur unsere Schokoladenseite.  
Von vielem verstehe ich nur die Hälfte, bin ein „Halbgebildeter“. 
  
Der Blick auf den Mond lehrt mich auch  
den Verzicht auf die Erfassung des Ganzen und Letzten.  
Das Augenfällige ist noch nicht alles.  
Habt Mut zur Lücke,  
haltet es aus, wenn euch vieles nur fragmentarisch gelingt,  
entdeckt die Würde des Halbmondes, der halben Sachen,  
zuweilen auch des halben Herzens,  
mit dem wir uns liebend bemühen.  
Zuweilen dürfen wir uns zufriedengeben mit Halbheiten,  
mit den Grenzen unseres Erkennens.  



Und dürfen doch im Blick auf den Mond  
den Schöpfer gross machen, dürfen uns – wie der Mond –  
im Glanz der „Christussonne“ sonnen,  
die am Ostermorgen aufgeht  
und niemals schwächelt, nie untergeht. 
  
Katholische Monstranzen haben oft  
die Form einer strahlenden Gold-Sonne.  
Die runde Hostie wird von einer Lunula,  
einer mondsichelförmigen Klammer‚ gehalten.  
 
Als Christen sind wir – sekundär – Licht für die Welt;  
wir verdanken unser Lichtsein einer ganz anderen Lichtquelle.  
Auf uns ruht der Glanz der Gottes-Sonne (Ps 84,12),  
der uns hoffentlich zuweilen „lunar“,  
schön und ansehnlich und ausstrahlend macht. 
  
  


