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die Arbeit an dieser Ausgabe von UG war für mich wie eine Reise 
in meine Jugendzeit: Vor 50 Jahren war die Landung von Apollo 
11 auf dem Mond. Wir verfolgten damals die Nachrichten und 
dann die ersten Bilder von dort und waren begeistert - obwohl 
man eigentlich fast nichts erkennen konnte (siehe Seite 26, Bild 
H), waren wir begeistert. Mehr als 10 Leute saßen (oder standen) 
vor unserem Schwarzweiß-Fernseher, der Briefträger war dabei, 
mein Patenonkel und - - meine Freundin. Ach, war das schön! 

Zehn Monate später war die Fast-Katastrophe von Apollo 13. 
Dazu kann ich Ihnen den Film von Howard empfehlen (Seite 
23). 

Roland Krusche beschreibt, auf welch unterschiedliche Weisen 
der Mond das Leben auf der Erde und auch unser Zeitempfin-
den beeinflusst (Seiten 6 und 7).

Am 20. Juli jährt sich das Attentat des Grafen von Stauffenberg 
auf Adolf Hitler zum 75. Mal. Hitler überlebte nur leicht ver-
letzt. Von Stauffenberg wurde noch am selben Tag zusammen 
mit anderen Hitler-Gegnern erschossen (Seite 2).

Ich wünsche Ihnen einen hellen, frohen, erholsamen Sommer 
und grüße herzlich im Namen der Redaktion
 Ihr

Inhaltsverzeichnis:
Vor 75 Jahren: Stauffenbergs Attentat auf Hitler ..................................  Seite 2
Inhaltsverzeichnis, „Zum Titelbild“, Zitat des Monats  .........................  Seite 3
Wie spricht man das? Städte. Politiker  .............................................    Seite 4
Auf ein Wort  .....................................................................................  Seite 5
Mond ............................................................................................ Seite 6+7
Verschwörungstheorien („Die waren gar nicht auf dem Mond...“) .......  Seite 8 
Vorschau - Informationen aus den Landeskirchen  ........................  ab Seite  9
Impressum  ......................................................................................  Seite 20
Geburtstage  ..................................................................................... Seite 21
Rätselseite  .......................................................................................  Seite 22
Filmtipp „Apollo 13 „ ........................................................................ Seite 23
50 Jahre Menschen auf dem Mond ............................................  Seite 24+25
Bilder zum Apollo-Programm ...........................................................  Seite 26
Der Mann im Mond / DAFEG - Kollekten .........................................  Seite 27
Vorschau, Sieh mal an ......................................................................  Seite 28

Zu unserem Titelbild:

Das Titelbild habe ich aus dem Mu-
seum „geklaut“. Es ist eines der be-
kanntesten Bilder von Caspar David 
Friedrich (1774-1840) und hängt im 
„Albertinum“ in Dresden. 
Sein Titel ist: „Zwei Männer in Betrach-
tung des Mondes.“ Auf dem Gemälde 
ist der Mond aber nur als ganz schmale 
Sichel zu sehen, deshalb habe ich ei-
nen - viel zu großen - Vollmond in das 
Bild montiert. Auf diesem Mond kann 
man sogar die Landestelle von Apollo 
11 sehen (ungefähr...) und mit etwas 
Phantasie auch den „Mann im Mond“.

rm

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 seh‘n.

Matthias Claudius (1740-1815),
deutscher Dichter u. Journalist 

„Zitat“ 

des Monats   

        

Rückkehr von der Front

Claus Schenk Graf von Stauffenberg 
kehrte aus dem Zweiten Weltkrieg als 
gebrochener Mann wieder. Er war schwer 
verwundet an Körper und Seele, desillusi-
oniert (= enttäuscht) von dem, was früher 
auch seine Ideologie (= leidenschaftliche 
Denkweise über Solatsein) gewesen war. 
Der Nationalsozialismus und der Krieg 
hatten Deutschland nicht zur führenden 
Nation der Welt erhoben, sondern zur 
grausamsten. Wie er jetzt gesehen hat. 

Steile Karriere beim Militär

Stauffenberg war ein Sohn aus vorneh-
mem Haus, geboren im bayerischen Jet-
tingen, erzogen zum gläubigen Katholiken. 
Er begeisterte sich als junger Mann für 
großdeutsche Ideen. Seine Karriere beim 
Militär ging steil bergauf. Stauffenberg war 
im besten Alter, als die Nationalsozialisten 
an die Macht kamen. Er war 26 Jahre alt. 
Er war ein entschlossen blickender Mann 
mit feinen  Gesichtszügen. Im gleichen 
Jahr gründete er eine Familie und bekam 
zwei Töchter und drei Söhne. Stauffenberg 
war in den 1930er-Jahren am Umbau der 
Kavallerie (= Reiterei) beteiligt, Sie sollte 
von einer reinen Reiter- zur motorisierten 
und gepanzerten Truppe modernisiert 
werden.

1942 erkannte er das wahre Gesicht der 
Nationalsozialisten

1939 begann der Krieg. Der Oberleutnant 
war mittendrin in Polen und in Frankreich. 
1940 wurde er in das Oberkommando 
des Heeres berufen. Erst 1942 kam die 
Wende (= Umkehr), weil er die Gräuel der 
Nationalsozialisten erkannte. Das waren 
die Unmenschlichkeit und die Grausam-
keit gegenüber der Bevölkerung bei den 
Feldfeldzügen in Polen und Russland und 
auch die Verfolgung und Ermordung der 
Juden im Konzentrationslager. 

Wichtiges Umdenken

Die Verbrechen hatten Stauffenberg zum 
Umdenken gebracht. Außerdem sah er 
große Schwächen in der militärischen 
Führung von Hitler. „Es ist Zeit, dass 
jetzt etwas getan wird“, sagte Stauffen-
berg. Ihm war es ganz klar, dass er wohl 
als Verräter in die deutsche Geschichte 
eingehen wird, wenn er Hitler umbringe. 
Vollbringt er aber diese Tat nicht, dann 
wäre er ein Verräter vor einem eigenen 
Gewissen.“ So hat Stauffenberg gedacht.

Stauffenberg-Attentat 

Am 20. Juli 1944 war der bedeutendste und 
gegenwärtig berühmteste Attentatsversuch 
auf Adolf Hitler. Der Plan der Attentäter: 
Durch den Mord an Hitler das NS-Regime 
stürzen und somit den grausamen Zweiten 
Weltkrieg verkürzen oder beenden. 
Stauffenberg selbst sollte einen Sprengsatz in 
der Nähe des Diktators (= Hitler) platzieren. 
Um Weihnachten 1943 scheiterte der erste 
Versuch daran, dass Hitler kurzfristig eine 
Besprechung in seinem Hauptquartier Wolfs-
schanze absagte, an der auch Stauffenberg 
teilnehmen sollte. Letztlich wurde der 20. Juli 
1944 als Termin für das Attentat festgelegt.

Vorbereitungen zum Attentat in der 
Wolfsschanze 

An diesem Tag fand in der Wolfsschanze 
eine Lagebesprechung statt, bei der ins-
gesamt 24 Personen anwesend waren: 
Hitler und hochrangige Befehlshaber 
des Militärs. Stauffenberg begab sich am 
Vormittag zum Hauptquartier. Er führte 
einen Aktenkoffer mit sich, in dem sich 
zwei Pakete mit Plastiksprengstoff und 
chemischem Zeitzünder befanden. 

Eine halbe Stunde früher

Da Hitler kurzfristig die Besprechung eine 
halbe Stunde früher beginnen ließ, kam 
bei Stauffenberg die Befürchtung auf, 
dass das Attentat scheitern würde. Unter 
dem Vorwand, sein Hemd zu wechseln, 
erbat sich Stauffenberg gleich zu Beginn 
der Besprechung eine kurze Pause. Im 
Nebenraum des Besprechungszimmers 
setzte Stauffenberg daraufhin den Zeit-
zünder in Gang. 

Hitler überlebt die Sprengstoffexplosion 
fast unverletzt 

Der sehr schwere Eichentisch rettet ihm 
das Leben. Seine Trommelfel-le sind 
geplatzt, er trägt Prellungen und einige 
wenige Verbrennungen davon. Vier 
Personen starben. Neun Personen wa-
ren schwer ver-letzte. Als es Gewissheit 
wurde, dass Hitler den Attentatsversuch 
überlebt hatte, versuchten immer mehr 
die Verschwörer, ihre Beteili-gung zu 
vertuschen. Im Zuge der Ermittlungen 
wurden an der Ver-schwörung Beteiligte 
verhaftet und hingerichtet. Insgesamt 
starben etwa 200 Menschen durch 
Todes-urteile in Folge des Attentats. 
Stauffenberg wurde zusammen mit zwei 
weiteren Verschwörern, noch am Abend 
des Attentats erschossen.

Gerhard Wolf (gl.)

                    

So sah es in dem Besprechungsraum nach der Explosion aus

Vor 75 Jahren: Das Attentat Stauffenbergs vom 20. Juli 1944 
42 mal sollten geplante oder verübte Attentate Adolf Hitler stoppen – doch er kam stets davon

©Bundesarchiv_ _Bild_146-1972-025-12 CC BY SA 3.0 de
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Der Autor
Volker Emler (60)

ist seit 24 Jahren Gehörlosenseelsorger für die Gehörlosenvereine und –gemeinden in den 
Ruhrgebietskirchenkreisen Essen, Oberhausen, Mülheim und Duisburg. Er gibt 6 Stunden 
Religionsunterricht an der David-Ludwig-Bloch Schule für Hören und Kommunikation in 
Essen. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

Alles im Leben hat seine Zeit – auch die Urlaubszeit

Sie alle kennen diesen Blick: Sommer, Sonne, 
Meer. Wir riechen das Meer, die salzhaltige 
Luft. Wir spüren den Wind, der leicht durch 
den Sand und die Dünen weht. Wenn ich 
hier oben am Anfang des Strandabgangs ste-
he, fängt für mich der Urlaub an der Nordsee 
oder Ostsee an. Ich ziehe mir die Schuhe 
aus und laufe durch den Sand. Ja, dann ist 
Urlaubszeit – alles im Leben hat seine Zeit.

Vor  2400 Jahren haben Menschen ihre 
Welt gut beobachtet und ihre Erkenntnisse 
aus dem Leben in und mit der Natur und 
mit den Menschen aufgeschrieben. Ein Buch 
der Weisheitsliteratur ist das Buch (hebräisch) 
Kohelet – des Prediger Salomo. Hier wird die Freude am Leben und an den Geboten Gottes beschrieben. „Alles, 
was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit: geboren werden und sterben.“ Viele Beschreibungen 
und Vergleiche folgen. 

Die Aufzählung von Schönem und Schwerem endet in dieser Aussage: „Gott hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, 
zu der er es tut; und alles, was er tut, ist vollkommen. Dem Menschen hat er eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß 
der Zeiträume gegeben, aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbar langen Zeit tut, kann der einzelne Mensch 
nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen: Das Beste, was der Mensch tun 
kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat.“

Das Leben genießen, gerade in der Sommerzeit, wo um uns herum in der Natur alles wächst, grün wird und blüht. 
Wo Bienen summen und Vögel fliegen, die Sonne morgens aufgeht und abends oft ein schöner Sonnenuntergang 
zu sehen ist. Das schlägt uns der Prediger Salomo vor. 

Jetzt in der schönen Sommerzeit freue dich deines Lebens und genieße es. Und wenn Du in den Urlaub fährst und 
vielleicht diesen Blick auf das Meer entdeckst, schalte ab, von den Sorgen deines Alltags. Genieße die gute Luft. 
Sammle Kräfte in der Urlaubszeit für deine Arbeit oder die Zeit der Mitarbeit in der Gehörlosengemeinde.

   Auf ein Wort ...
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Wie spricht man das?

©Bruno135, 57751401 bei depositphotos.com
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Städte

Die meisten Städtenamen spricht man genauso aus, wie man sie schreibt: Rom, Paris, London, Madrid, Brüssel. Aber es 
gibt auch einige schwierige. Hier schreiben wir, wie diese Städtenamen ausgesprochen werden:

Algier (Algerien)    álschihr
Asunción (Paraguay)   asunthjón
Caracas (Venezuela)   karákas
Den Haag (Niederlande)   denn hách
Jakarta (Indonesien)   dschakárta
La Paz (Bolivien)*   lapáhss
Lausanne (Schweiz)   losánn
Naypyidaw (Myanmar, früher Burma) naípidau
New York    nu jóhk
Ouangadougou (Burkina Faso)  wangadúhgu
Pristina (Hauptstadt vom Kosovo)  prischtína
San José (Hauptsadt von Costa Rica) san chossée
Quito (Hauptstadt von Equador)  kíto
Port-au-Prince (Haiti)   pórt’o-prérs
Reykjavík (Island)   reíkjawik
Schiphol (Flughafen in Holland)  s’chíffol
Seoul (Südkorea)    ssoul
Vaduz (Liechtenstein)   fadútz
Washington (USA)   wóschingt’n

     * Der volle Name der Stadt heißt: Nuestra Señora de la Paz, übersetzt:
         Unsere Frau des Friedens (das ist Maria, die Mutter von Jesus)

Politiker

Jair Messias Bolsonaro (Brasilien)   scha’ír messias bowsonáro
Andrzej Duda (Polen)    ándzei dúda
Xi Jingping (China)    schi dschingpíng
Jean-Claude Juncker (EU)    schang-klóhd junker
Jean-Michel Frédéric Macron (Frankreich)  schang’mischéll frederík makróng
Sergio Mattarella (Italien)    ssérdscho mattarélla 
Theresa Mary May (Großbritannien)  therísa mérri mei 
Mark Rutte (Niederlande)   mark rütte
Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Spanien)  pédro ssánschess pérress-kastechón
Justin Pierre James Trudeau (Kanada)  scháster pi’är schäms trüdó
Donald Trump (USA)    dónneld tramp

                                                   roland Krusche
©ifeelstock, 232121340, depositphotos.com



Wechselhafter Nachbar

Es war in der 2. oder 3. Klasse. Auf 
dem Stundenplan stand „unser Son-
nensystem“. Die Lehrerin brachte eine 
Maschine mit, die mich damals sehr 
beeindruckte. In der Mitte war eine 
ganz normale Glühbirne. Das war die 
Sonne. Unten an der Glühbirne war 
eine lange Stange angebracht. An deren 
Ende war die Erde. Und wieder an einer 
Stange war der Mond. Die Lehrerin 
schaltete die Glühbirne an und drehte 
an einer Kurbel. Die Erde begann sich 
zu drehen, der Mond drehte sich um 
die Erde, und Mond und Erde drehten 
sich gemeinsam um die Sonne.

Es war ein toller Anblick. Und ich dach-
te damals: Sonne, Mond und Erde – das 
ist doch ganz einfach zu verstehen. 
Heute weiß ich: Ganz so einfach ist es 
nicht. Diese wunderbare Maschine von 
damals hat die Bewegungen von Sonne, 
Mond und Erde stark vereinfacht.

Erinnern Sie sich noch an Ihren Schul-
unterricht? Was haben Sie über den 
Mond gelernt?

Die Bibel erzählt: Gott machtezwei 

Lichter am Himmel. Ein Licht für 
den Tag (die Sonne) und ein Licht 
für die Nacht (den Mond). Und es 
sieht auch wirklich so aus, als ob der 
Mond nachts leuchtet. Aber er pro-
duziert kein eigenes Licht, sondern er 
bekommt sein Licht von der Sonne. 
So weit ist alles klar.

Und vielleicht erinnern Sie sich auch 
noch daran: Der Mond ist vermutlich 
vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden 
nach einem Fast-Zusammenstoß der 
Erde mit einem andern Stern. Seitdem 
kreist er um die Erde.

Die Mondphasen

Der Mond hat 
die Menschen 
schon immer fas-
ziniert: Wenn er 
aufgeht, dann 
ist er manch-
mal riesengroß; 
manchmal kann 
man ihn am Tag 
sehen, manch-
mal ist er nachts 
nur für ein paar 
S t u n d e n  a m 
Himmel. Und 

dann die Mondphasen: Vollmond, 
Halbmond, Neumond.

Und jetzt wird es schon etwas kompli-
zierter: Warum sehen wir den Mond 
manchmal ganz, manchmal halb und 
manchmal gar nicht? Und was ist eine 
Mondfinsternis?

Die Mondfinsternis ist noch am 
einfachsten zu erklären. Da stehen 
Sonne, Erde und Mond in einer ge-
raden Linie, und die Erde wirft ihren 

Schatten auf den Mond. Der leuchtet 
deshalb nicht – und endlich kann man 
ihn einmal so sehen, wie er in Wirklich-
keit ist: eine Gesteinskugel mit Bergen 
und Tälern.

Vollmond ist auch noch ganz einfach. 
Da stehen Sonne, Erde und Mond 
auch in einer Linie, aber diese Linie 
ist nicht ganz gerade. Der Mond steht 
etwas „über“ der Erde. Der Schatten 
der Erde geht am Mond vorbei. Darum 
bescheint die Sonne – von der Erde aus 
gesehen – den ganzen Mond.

Und der zu- und abnehmende Mond? 
Bei einer Umfrage im vorigen Jahr ha-
ben die meisten Deutschen gesagt: Das 
ist der Schatten der Erde. Der Erdschat-
ten bedeckt den Mond manchmal ganz, 
manchmal halb oder zu drei Vierteln. 
Und wir sehen nur den Streifen, der 
dann noch von der Sonne angestrahlt 
wird. Aber diese Antwort ist falsch. 

Wir sehen den Mond zunehmen oder 
abnehmen, weil sich die Position von 
Mond, Erde und Sonne verändert. Und 
dann sehen wir auf der Erde nur einen 
Teil der Fläche, die die Sonne auf dem 
Mond bescheint (s. Grafik).

Und warum stehen Sonne, Mond und 
Erde immer wieder anders zueinander? 
Der Mond kreist in derselben Richtung 
um die Erde, wie die Erde selbst sich 
dreht. Aber er ist viel langsamer. Die 
Erde dreht sich sozusagen „unter“ dem 
Mond weg. Deshalb sieht es auf der 
Erde so aus, als würde der Mond auf- 
und untergehen. Für eine Umrundung 
der Erde braucht der Mond 29,5 Tage. 
Danach wiederholt sich das Zu- und 
Abnehmen des Mondes wieder.

Mond und Monat

Weil diese Mondphasen gut zu sehen 
sind, orientieren sich alte Kalender an 
den Mondphasen. In dem deutschen 
Wort Monat steckt auch das Wort. Und 
unsere Monate sind auch nur etwas län-
ger als die 29,5 Tage der Mondphase. 
Der Monat Februar ist im Schaltjahr 
sogar genau so lang. Und im Islam 
werden wichtige Termine bis heute 
nach dem Mondkalender berechnet 
(z. B. der Fastenmonat Ramadan und 
die Volljährigkeit).

Der Mond bestimmt das Leben auf der 
Erde aber nicht nur als nächtliches Licht 
am Himmel. Die Anziehungskraft des 

Mondes sorgt für Ebbe und Flut: Wo 
die Wassermassen auf der Erde dem 

Mond am nächsten sind, da steigt das 
Wasser. Übrigens hat auch die Sonne 
Einfluss auf Ebbe und Flut, allerdings 
nicht ganz so stark wie der Mond.

Der Mond beeinflusst 
auch den Schlaf. 
Viele Men-
schen

 

schla-
fen in Voll-
mondnächten un-
ruhig oder sie haben sehr 
intensive Träume. Früher dachten die 
Menschen auch, dass Schlafwandeln 
mit dem Vollmond zusammenhängt. 
Diese Menschen wurden darum 
„mondsüchtig“ genannt. Aber Schlaf-
wandler sind auch in Nächten ohne 
Vollmond unterwegs. Da gibt es keinen 
Zusammenhang.

Wichtig ist der Mond bis heute in 
manchen „esoterischen“ Kreisen. Im 
Internet gibt es viele Mondkalender, 
in denen man sehen kann, an welchen 
Tage der Mond günstig steht für die 

Aussaat von Pflanzen, an welchen der 
Mond gut ist für das Düngen und Ernten. 
Es gibt auch Kalender, die Tage ange-
ben, an denen der Mond günstig steht 
für einen Zahnarztbesuch, für Medita-

tion und Massage – und 
sogar fürs Haa-

rewaschen.

Ob 
ich den 

Mond fürs Haa-
rewaschen brauche,

 das glaube ich eher nicht. Viel schöner 
finde ich die alte Vorstellung, dass Gott 
ihn an den Himmel gestellt hat, damit 
die Nacht nicht so dunkel ist. Nächte 
sind manchmal unheimlich. Und da 
erzählt die Bibel: Gott schafft den 
Mond. Er lässt uns auch im Dunkeln 
nicht alleine.

roland Krusche

Foto © Tristan 3D, 4294738 bei depositphotos.com  
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Schaubild zum Verständnis der Mondphasen 
Foto © Orion 8, CC BY 3.0 bei Wikimedia Commons  
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An dieser Stelle folgen in der Durckausgabe 12 Seiten 

mit Veranstaltungshinweisen und Berichten aus der Ge-

hörlosenseelsorge in den Evangelischen Landeskirchen, 

außerdem die Seite mit den Geburtstags-“Kindern“.
Aus Datenschutzgründen können wir diese Seiten nicht 

ins Internet stellen....
Ein Jahres - Abo von „Unsere Gemeinde“ bringt Ihnen 

diese aktuellen Seiten jeden Monat pünktlich ins Haus - 

für nur 24 EURO im Jahr.
Einfach bestellen über info@dafeg.de 

Das sind die angeblichen Kulissen im Filmstudio

„Die waren gar nicht auf 

dem Mond, sondern nur im 

Filmstudio.“

Verschwörungstheorien im Zusammen-
hang mit der Mondlandung

Zu allen Zeiten gab es Verschwörungsthe-
orien: Teile der Bevölkerung glauben und 
behaupten, dass bestimmte Ereignisse durch 
eine Verschwörung zustande kommen. Ge-
heime Absprachen von bösen, kriminellen 
oder machthungrigen Menschen sollen 
dahinter stecken. 
Beispiele: 
• Wenn im Mittelalter Krankheiten auf-
kamen wie zum Beispiel die Pest, dann 
gerieten häufig die Juden in Verdacht: „Sie 
haben unser Brunnen-Wasser vergiftet, weil 
sie die Christen beseitigen wollen.“
• Ähnlich war das in der Zeit der Hexen-
verfolgung. „Krankheiten und Naturkata-
strophen kommen von der Zauberei der 
Hexen, die sich zu einer Teufels-Sekte 
zusammengeschlossen haben“. Die Folgen 
dieser unsinnigen Behauptung waren für 
viele unschuldige Frauen furchtbar. Denn 
wie sollten sie beweisen, dass sie keine 
Hexen waren?

Aber auch im 20. und 21. Jahrhundert gab 
und gibt es zahlreiche Verschwörungsthe-
orien, die sich zum Teil sehr hartnäckig 
halten: 
• In der „Area 51“, einem militärischen 
Sperrgebiet im US-Staat Nevada, soll ein 
außerirdisches Raumschiff samt Besatzung 
lagern. Von dort aus würden US-Militärs 
auch mit Außerirdischen kommunizieren…
• Eine andere Verschwörungstheorie 
besagt, dass die Terroranschläge vom 11. 
September 2001 nicht von arabischen 
Terroristen, sondern vom amerikanischen 
Geheimdienst ausgeführt worden sind, da-
mit Amerika einen Grund hatte, gegen die 
Taliban und gegen den Irak Krieg zu führen.

Die Mondlandung 1969 eignete sich ganz 
besonders gut für Verschwörungstheorien. 
US-Präsident J.F. Kennedy hatte im Mai 
1961 erklärt: „Ich bin der Ansicht, dass es 

sich unsere Nation zum Ziel setzen sollte, 
noch vor Ende dieses Jahrzehnts eine 
bemannte Mondlandung durchzuführen 
und die Besatzung wohlbehalten zur Erde 
zurückzubringen.“ 

Um dies zu erreichen, blieben nur 8 ½ 
Jahre Zeit. Viele Menschen sagten oder 
dachten damals: „Das ist unmöglich zu 
schaffen.“ Und als dann nach 8 Jahren 
tatsächlich die ersten Menschen auf dem 
Mond waren, meldeten sich trotzdem viele 
Zweifler. „Das sieht doch aus wie eine 
Studio-Aufnahme. In Hollywood (oder 
auch in der Area 51) kann man solche 
Fotos und Filme herstellen, dazu braucht 
man nicht auf den Mond zu fliegen.“ Und 
warum sollten die US-Regierung und die 
NASA einen solchen Riesen-Schwindel 
erfunden haben? Ganz einfach: Sie wollten 
nicht zugeben, daß Kennedys Plan nicht zu 
schaffen war. Das hätte die Sowjetunion als 
Sieg über die USA gefeiert. 

So oder ähnlich dachten die Menschen, die 
dieser Verschwörungstheorie mehr glaubten 
als den Fernsehberichten und Bildern aus der 
langen Vorbereitungsphase des Mondfluges. 
– Man kann es sich kaum vorstellen, aber es 
gibt bis heute Menschen, die das gesamte 
US-Weltraumprogramm als „Fake“ betrach-
ten, also als Schwindel und Fälschung. Am 
Apollo-Programm waren insgesamt etwa 
eine halbe Million Personen beteiligt: In-
genieuere, Testpiloten, Maschinenbauer, 
Computer-Spezialisten, Mathematiker, und 
… und …  Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass all diese Menschen geschwiegen 
hätten, wenn das ganze Programm nur ein 
Schwindel gewesen sein sollte.

Als „Beweise“ wurden Fotos vorgelegt. 
Zwei Bilder, die mit einem Zeitabstand von 
90 Minuten aufgenommen wurden und den 
gleichen Hintergrund zeigen, „beweisen“, 
dass es sich dabei um eine Studio-Kulisse 
handelt (Bild oben). Auf einem anderen Bild 
ist ein Stein zu sehen mit dem Buchstaben 
„C“ darauf. Die Anhänger der Verschwö-
rungstheorie sehen sich auch damit in ihrer 
Vermutung bestätigt, dass die Mondlandung 
nur im Studio stattgefunden hat (Bild unten). 
Bekannt ist auch ein Video vom Aufstellen 
der US-Flagge auf dem Mond. Angeblich 
sieht man da, wie die Flagge sich im Wind 
bewegt (Bild links). Da es auf dem Mond 
keine Atmosphäre gibt, kann es auch keinen 
Luftzug oder Wind geben, der eine Flagge 
bewegt. Die Erklärung der NASA: Durch 
das Aufstellen ist die Halterung für die 
Flagge etwas ins Schwingen geraten (Arm 
des Astronauten dagegen gestoßen) und 
deshalb hat sich auch die Flagge bewegt.

Verschwörungstheorien sind „geistige 
Einbahnstraßen“: Sie lassen einen Rich-
tungswechsel (kritisches Denken und Hin-
terfragen) nicht zu. Deshalb können sie zu 
einer Bedrohung unserer Freiheit werden.  

roland Martin
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Lösung im Juni:
Alles gemauert: Giebel / Pforte / Portal / Saeule (Säule) / Sockel

Immer den Mauern entlang: Siehe Abbildung rechts

Mond-
Gitter-
Rätsel
Fragen 1 bis 14 
lösen und ins 
Gitter eintragen. 
Buchstaben auf 
grauen Feldern 
ergeben das Lö-
sungswort (in 
Reihenfolge der 
weißen Ziffern).

Golf auf dem 
Mond
Die beiden Astronauten 
machen sich einen beson-
deren Spaß: Golf auf dem 
Mond! Der eine fotografiert 
die Szene mit seiner Helm-
Kamera. Welches der fünf 
kleinen Bilder zeigt, was die 
Kamera in diesem Moment  
aufgenommen hat? Nur eines 
dieser Bilder kann es sein!      

Film - Tipp: Apollo 13
Es gibt Ereignisse, an die können wir uns noch nach Jahrzehnten erinnern, fast 
so, als wären sie erst gestern geschehen. Für mich gehören dazu auf alle Fälle 
die Tage Mitte April 1970, als sich das Weltraum-Drama um Apollo 13 abspielte.
Nach den beiden ersten Mondflügen im Jahr 1969 war der Mond zum dritten 
Mal das Ziel einer NASA-Mission. Geplant waren vor allem geologische Ex-
perimente. Gut zwei Tage nach dem Start gab es aber eine Explosion an Bord: 
Einer der beiden Sauerstofftanks im Versorgungsteil war nach einem Kurzschluss 
explodiert. Das Raumschiff war zu diesem Zeitpunkt mehr als 300.000 Kilometer 
von der Erde entfernt. Schnell war klar: Die Schäden machen eine Landung 
auf dem Mond unmöglich. Und schlimmer noch: Auch die Rückkehr zur Erde 
wird äußerst schwierig werden – vielleicht sogar unmöglich.

Für mehrere Tage gab es kaum ein anderes Thema als Apollo 13.

Es ging gut aus. Allerdings hat die Öffentlichkeit erst nach und nach erfahren, 
wie knapp die drei Astronauten damals dem fast sicheren Tod entgangen sind 
und wie viel Glück (und auch Schutz-Engel) sie hatten.

Der bekannte amerikanische Schauspieler und Regisseur Ron Howard (Sakrileg 
/ In einem fernen Land / Cocoon - und viele andere Filme) hat die Ereignisse 
1995 verfilmt, also erst 25 Jahre später. Der Film versetzt die Zuschauer noch 
einmal zurück in diese große Anspannung und Aufregung, als die Männer im 
Raumschiff und die Flug-Verantwortlichen in Huston (NASA-Raumfahrtzentrum) 
verzweifelt nach Lösungen suchten. Obwohl er über zwei Stunden lang ist, kommt 
bei diesem Film keine Langeweile auf. Fast alle Kritiken loben die Mischung aus 
Dokumentarfilm und atemloser Spannung. Manches wirkt übertrieben wie in 
einem Action-Film, aber in diesem Fall war es tatsächlich so: Das Geschehen 
vom April 1970 zeigt dieser Film in allen wichtigen Punkten so, wie es damals 
gewesen ist. Aber als Zuschauer sind wir jetzt noch näher dabei. Das wirkliche 
Leben schreibt doch die spannendsten Geschichten!

Die Hauptrollen in „Apollo 13“ sind sehr gut besetzt, Weltstar Tom Hanks 
spielt den Kommandanten des Raumschiffs, Kevin Bacon und Bill Paxton die 
beiden anderen Astronauten.

In fast allen Film-Kritiken bekam „Apollo 13“ hohe Wertungen. Er ist als DVD 
und Blu-ray mit deutschen Untertiteln erhältlich. Und er ist wirklich empfeh-
lenswert! 

roland Martin

Bilder: Oben: DVD „Apollo 13“ / Mitte: Das schwer beschädigte Raumschiff / Unten links: Die 

Besatzung von Apollo 13 nach der Rückkehr / Unten: Der Jubel im Raumfahrtzentrum
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Mit Beginn der Raumfahrt in den fünfziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts rückte auch 
der Mond als der uns nächste natürliche 
Himmelskörper in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. In den sechziger Jahren 
kam es zwischen den USA und der Sow-
jetunion zu einem regelrechten Wettlauf 
zum Mond. Als erster Mensch betrat am 
21.07.1969 der amerikanische Astronaut 
NEIL ARMSTRONG die Mondoberflä-
che. Ihm folgten bis 1972 eine Reihe 
weiterer amerikanischer Astronauten. 
Dann wurde das amerikanische Mond-
landeprogramm eingestellt.

Die Eroberung des Mondes war nicht 
nur eine technische Herausforderung, 
sondern bis zu gewissem Grade auch 
eine Systemauseinandersetzung zwi-
schen den damals führenden Mächten, 
den USA und der Sowjetunion. Die Wis-
senschaftler beider Staaten vollbrachten 
zahlreiche Pioniertaten im Bereich der 
Raumfahrt, beginnend mit dem Start des 
ersten künstlichen Erdsatelliten (Sputnik 
1 am 4. Oktober 1957 durch die So-
wjetunion) über die erste erfolgreiche 
Mondlandung der Amerikaner 1969 
bis zum gemeinsamen Aufbau einer 
Internationalen Raumstation (ISS) ab 
1998, der gegenwärtig noch nicht völlig 
abgeschlossen ist.

In den sechziger Jahren kam es zwischen 
den USA und der Sowjetunion zu einem 
regelrechten Wettlauf zum Mond, be-
ginnend mit unbemannten Sonden und 
endend mit dem mehrfachen erfolgrei-
chen Besuch der Mondoberfläche durch 
amerikanische Astronauten in den Jahren 
1969-1972.

Die ersten Schritte

Bereits 1959 umrundete die sowjetische 
Sonde „Luna 3“ den Mond und lieferte 
erste Bilder von der Rückseite des Erd-
trabanten, die aufgrund der gebundenen 
Rotation des Mondes von der Erde aus 
nicht zu sehen ist. Weitere wichtige 
Schritte waren eng mit dem sowohl 
von den USA als auch von der UdSSR 

angezielten bemannten Flug zum Mond 
verbunden:
• 1964 sendete der amerikanische 
Raumflugkörper „Ranger 7“ die ersten 
Nahaufnahmen von der Mondoberfläche 
zur Erde.
• Am 3. Februar 1966 gelang der Sow-
jetunion mit der Sonde „Luna 9“ (Bild 
A) die erste weiche Landung eines 
Raumflugkörpers auf dem Erdtrabanten.
• Die am 31. März 1966 gestartete so-
wjetische Sonde „Luna 10“ wurde zum 
ersten Mondsatelliten.
• 1966-1968 übertrugen die ameri-
kanischen Sonden „Surveyor 1“ bis 
„Surveyor 7“ zahlreiche Fotos von der 
Mondoberfläche. Sie landeten teilweise 
auf dem Mond und führten dort einige 
Experimente durch. Sie dienten vorrangig 
der Vorbereitung des geplanten ameri-
kanischen Mondfluges.

Die Vorbereitung des amerikani-
schen Mondfluges

In den USA begannen nach dem „Sput-
nikschock“ des Jahres 1957 intensive 
Bemühungen, den Vorsprung der sow-
jetischen Wissenschaftler im Bereich der 
Weltraumfahrt aufzuholen und nachzu-
weisen, dass die USA in diesem Bereich 
mindestens genauso leistungsfähig oder 
sogar führend sind.
Das spektakulärste Projekt, das dabei in 
Angriff genommen wurde, war der be-
mannte Flug zum Mond. Ausgangspunkt 
dafür war eine Rede des US-amerikani-
schen Präsidenten JOHN F. KENNEDY, 
die er am 25. 5. 1961 hielt. In dieser Rede 
sagte er vor dem Kongress u. a.:

„Der Weltraum steht uns offen, und wir 
lassen uns in unseren Bestrebungen, an 
seiner Bedeutung teilzuhaben, nicht von 
den Leistungen anderer beeinflussen. Uns 
drängt es zur Raumfahrt, denn an allen 
Unternehmungen der Menschheit muss 
der freie Mensch voll und ganz teilhaben 
können. Ich bin der Ansicht, dass es sich 
unsere Nation zum Ziel setzen sollte, 
noch vor Ende dieses Jahrzehnts eine 
bemannte Mondlandung durchzuführen 

und die Besatzung wohlbehalten zur Erde 
zurückzubringen. Kein Raumfahrtprojekt 
dieser Epoche wird für die Menschheit so 
eindrucksvoll und für die weitere Erfor-
schung des Alls so bedeutend sein wie 
dieses, und keines wird sich so schwer 
verwirklichen lassen. Es wird nicht ein 
Mensch allein zum Mond fliegen, son-
dern ein ganzes Volk.“

Realisiert wurde dieses Projekt 1969. 
Bis dahin waren aber noch zahlreiche 
Schritte zu gehen, insbesondere im 
wissenschaftlich-technischen Bereich. 
Wesentliche Schritte auf dem Weg zum 
Mond waren:

• 1962 fiel die Entscheidung über die 
Art des Fluges. Zur Diskussion standen 
bis dahin drei Varianten: Die erste Vari-
ante war die Nutzung einer fünfstufigen 
Rakete, die den Mond direkt anfliegen 
sollte. Eine zweite Variante war das 
Erdorbit- Rendezvous-Verfahren (EOR): 
Zwei leistungsstarke Raketen werden 
unabhängig voneinander gestartet: Eine 
transportiert das Raumfahrzeug, die 
andere ist ein Transporter für Treibstoff. 
Nach dem Rendezvous (Zusammentref-
fen) in einer Erdumlaufbahn (Orbit) und 
dem Umpumpen des Treibstoffes verläuft 
der Flug wie bei ersten Verfahren. Ein 
dritter Weg sieht ein Rendezvous im 
Mondorbit vor (LOR-Verfahren): Eine 
dreistufige Rakete startet in eine Parkbahn 
um die Erde. Die dritte Stufe befördert 
nach Zündung der Triebwerke ein kom-
plexes System aus Landefahrzeug und 
Mutterschiff in Richtung Mond. Nach 
Einschwenken in eine Mondumlaufbahn 
wird der Lander abgekoppelt und geht 
auf der Oberfläche des Mondes nieder. 
Der Rückstart erfolgt so, dass der Lander 
mithilfe eines Triebwerkes wieder in eine 
Mondumlaufbahn gelangt und dort an 
das Mutterschiff andockt. Dann erfolgt 
der Umstieg der Besatzung. Der Lander 
wird abgekoppelt, das Mutterschiff kehrt 
zur Erde zurück. Die Landung auf der 
Erde wird in einer Kapsel vollzogen, 
die Teil des Mutterschiffes ist. Diese 
letzte Variante wurde schließlich von 

den amerikanischen Wissenschaftlern 
für den Mondflug gewählt. Es ist eine 
Variante, die bereits 1916 von dem rus-
sischen Raketen- und Raumfahrtpionier 
JURI KONDRATJUK beschrieben wurde.

• In unterschiedlichen Unternehmen 
mit Gemini-Raumschiffen wurden ver-
schiedene Phasen des Fluges zum Mond 
getestet, u. a. Ausstiege in den freien 
Weltraum und Rendezvous-Manöver. 
So wurde z. B. der Langzeitrekord des 
sowjetischen Raumschiffes „Wostok 5“ 
mit 81 Erdumkreisungen durch die am 21. 
August 1965 gestartete Mission „Gemini 5“ 
mit 120 Erdumkreisungen übertroffen. Im 
Dezember 1965 war mit „ Gemini 7“ eine 
amerikanische Besatzung 13 Tage in einer 
Erdumlaufbahn (Bild B). Das war eine 
Dauer, die etwa der Länge der geplanten 
Apollo-Mission zum Mond entsprach.

• Am 27. 1. 1967 begann im Kennedy 
Space Center das Training für die erste 
Apollo-Mission. Es handelte sich um 
einen Test auf der Startrampe, bei dem 
- wie bei einem Start - alle elektrischen 
Verbindungen nach außen gekappt waren. 
Durch einen Kurzschluss brach in der 
abgeschlossenen Kabine ein Feuer aus. 
(Bild C) Da die Kabine nicht schnell genug 
geöffnet werden konnte, erstickten alle 
drei Astronauten an den giftigen Gasen.

• Am 9. November 1967 startete die 
Saturn V (Bild D) zu ihrem Jungfernflug. 
Die Mission Apollo 4, bei der eine unbe-
mannte Kapsel in den Orbit geschossen 
und nach 8 Stunden wieder zur Erde zu-
rückgeführt wurde, war ein voller Erfolg.

• Im Rahmen der am 2. Januar 1968 
gestarteten Mission Apollo 5 wurde 
im Orbit erstmals die Mondfähre mit 
ihrem Lande- und Aufstiegstriebwerk 
unbemannt getestet.

• Am 1. Oktober 1968 startete erstmals 
eine Besatzung zur Mission Apollo 7. 
Die Besatzung testete vor allem das 
Mutterschiff gründlich.

• Am 21. Dezember 1968 startete die 
Saturn-V-Rakete mit Apollo 8: Die As-
tronauten FRANK BORMANN, JAMES 
LOVELL und WILLIAM ANDERS sollten 
alle Phasen des Mondfluges bis auf die 
Landung der Mondfähre durchführen. 
Dieses Unternehmen wurde ein voller 
Erfolg. Apollo 8 ging in den Mondorbit 
und kehrte anschließend erfolgreich zur 
Erde zurück. (Bild E)

• Bei den Missionen Apollo 9 (März 
1969) und Apollo 10 (Mai 1969) er-
folgten weitere Test. Insbesondere 
kann man Apollo 10 als Generalprobe 
ansehen: Das Mutterschiff ging in eine 
Mondumlaufbahn, die Mondfähre wurde 
abgetrennt und eine Landung simuliert, 
wobei die Fähre bis auf 14,5 km über 
die Mondoberfläche hinabflog. (Bild 
F)Anschließend wurde die Landestufe 
abgeworfen, das Aufstiegstriebwerk 
gezündet und erfolgreich an das Mutter-
schiff im Mondorbit angekoppelt.

Die entscheidende Mission

Am 16. Juli 1969 begann die entscheiden-
de Mission: Apollo 11 mit den drei Ast-
ronauten NEIL ARMSTRONG, MICHAEL 
COLLINS und EDWIN ALDRIN (Bild 5) 
startete in Richtung Mond (Bild G). Am 
19. Juli bog Apollo 11 planmäßig in eine 
Mondumlaufbahn ein und näherte sich 
allmählich der Mondoberfläche bis auf 85 
km. NEIL ARMSTRONG und EDWIN AL-
DRIN stiegen in die Mondfähre um, MI-
CHAEL COLLINS blieb im Mutterschiff, 
das weiter den Mond umkreiste. Am 21. 
Juli 1969 betrat NEIL ARMSTRONG als 
erster Mensch die Mondoberfläche (Bild 
H). Kurz darauf folgt EDWIN ALDRIN. 
NEIL ARMSTRONG kommentiert die 
Direktübertragung, die ca. 600 Millionen 
Menschen im Fernsehen verfolgten, mit 
den Worten:

„Ich bin am Fuß der Leiter. Die LM (lunar 
module)-Füße drücken nur ein oder zwei 
Zoll in die Oberfläche ein, obwohl sie 
sehr feinkörnig wirkt, wenn man näher-
kommt. Sie ist fast wie Puder. Ich steige 

jetzt vom LM herunter.“ Dann sprach er 
den berühmten Satz:
„That‘s one small step for a man; one 
gigant leap for mankind.“ (Übersetzt wird 
dieser Satz meist als: Das ist ein kleiner 
Schritt für einen Menschen, aber ein 
gewaltiger Sprung für die Menschheit.)

Dieser „Sprung“ erfolgte am 21. 7. 1969 
um 3.56 MEZ. Die beiden Astronauten 
hielten sich 22 Stunden auf dem Mond 
auf, darunter 2 Stunden außerhalb der 
Mondfähre (oben und Bild J). Am 24. 
Juli um 17.51 MEZ landete die Rückkehr-
kapsel im Pazifik und wurde durch einen 
Flugzeugträger geborgen. Der Flug war 
auch aus wissenschaftlicher Hinsicht von 
Interesse. Die Astronauten brachten etwa 
21 kg Mondgestein mit auf die Erde.

Das Apollo-Programm wurde mit den 
Mondflügen von Apollo 12 (November 
1969), Apollo 13 (April 1970), Apollo 14 
(Januar 1971), Apollo 15 (Juli 1971) und 
Apollo 16 fortgesetzt. Die letzte Apollo-
Mission erfolgte im Dezember 1972. An 
der auf dem Mond verbliebenen Lande-
stufe von Apollo 17 ist eine Plakette mit 
folgender Inschrift angebracht:
„Hier beendete der Mensch seine erste 
Erkundung des Mondes. Dezember 1972 
A. D. Möge sich der Geist des Friedens, 
in dem wir kamen, im Leben der ganzen 
Menschheit widerspiegeln.“

Das 10-jährige Apollo-Programm kostete 
ca. 100 Mrd. Mark. Auf seinem Höhe-
punkt waren ca. 400 000 Fachkräfte in 
mehr als 20.000 Firmen dafür eingesetzt.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
durch „Lernhelfer/L.Meyer, Potsdam“. 

Mosaik im Aachener Dom: Das neue Jerusalem

Vor 50 Jahren:                  Menschen auf dem Mond

Die Bildhinweise im Text beziehen sich auf Seite 26!



Eingegangene Spenden im Mai 2019: 
Frau B. 155,50; Frau E. 50,-; Herr G. 50,-; Frau K. 30,-; Frau K. 10,-; Frau L. 30,- (Patenschaft); Frau L. 15,-; 
Firma. S.,Stuttgart 500,-

Kollekten und Sammlungen für die Gehörlosenmission im Mai 2019: 
Aachen 37,45; Bad Oeynhausen 32,-; Berlin (EINE-WELT-Verkauf) 50,-; Bonn 76,-; Cottbus 30,-; Düsseldorf 
45,32; Göppingen 77,-; Hamburg 34,-, 30,50 (kath.) u. 36,57 (Gemeindevorstand); Homberg/Efze 160,50 (Jubi-
läumskonfirmation); Iserlohn 70,80 u. 120,10; Koblenz/Neuwied 45,50; Köln 36,97; Krefeld 142,46; Ludwigsburg 
40,-;Lünen 31,03 u. 15,-; Münster 20,35; Recklinghausen 11,- u. 20,-; Remscheid 49,50; Siegen 34,40; Solingen 
33,23; Steinhagen 14,-; Stuttgart 565,75; Wesel 22,40; Wetzlar 61,70; Wuppertal 38,-, 31,10 u. 11,93.

Aus Bern und der der Stiftung Turbenthal in der Schweiz wurden 912,82 (=1.050,90 
CHF) überwiesen, von der Frauenhilfe Wilnsdorf 40,-; beim Gottesdienstfest im Opern-
haus in Hannover wurden 622,20 gesammelt, und anlässlich des Geburtstags von Herrn 
E. 810,- (insgesamt 1.020,-) gespendet.

Herzlichen Dank für alle Spenden und Kollekten!

Spendenkonto:  Gehörlosenmission
Konto-Nummer 200 002 830   /   Sparkasse Holstein - BLZ 213 522 40
IBAN: DE 0421 3522 4002 0000 2830          BIC: NOLADE21HOL

Der Mann im Mond
Wenn wir den Vollmond sehen, ist das nicht eine einheitliche, helle Scheibe. Er hat helle und dunkle Flecken, manchmal 
sieht es aus wie ein Gesicht, oder wie eine menschliche Gestalt. Schon lange beschäftigt das die Menschen – und es gibt 
verschiedene Gechichten über den „Mann im Mond“.
Der Dichter Ludwig Bechstein (1801 – 1860) erzählte sie so: 

Vor langer, langer Zeit ging ein Mann am Sonntagmorgen in den 
Wald. Er hackte Holz und band es zu einem großen, schweren 
Holzbündel zusammen. Dann steckte er seinen Wanderstab in 
das Bündel und trug es aus dem Wald. 

Unterwegs begegnete ihm ein gut aussehender Mann in Sonn-
tagskleidern. Er sah aus, als wollte er in die Kirche gehen. Er 
sprach den Holzträger an:

„Heute ist Sonntag – überall auf der Erde. Das ist der Tag, an 
dem Gott ausruhte, nachdem er die ganze Welt, die Tiere und 
die Menschen geschaffen hatte. Kennst Du nicht das Gebot: ‘Du 
sollst den Feiertag heiligen‘?“

Der Holzträger schimpfte unfreundlich: „Sonntag auf der Erde 
oder Mondtag im Himmel – das ist mir doch egal. Und Dich 
geht das überhaupt nichts an!“

Der andere aber, der Mann in Sonntagskleidung – das war der 
liebe Gott selbst. Und er antwortete dem Holzträger: „Also gut, 
dann wirst Du dein Holzbündel für immer und ewig tragen 
müssen. Und weil Dir der Sonntag hier auf der Erde nichts bedeutet, deshalb sollst Du ab jetzt immer Mond-Tag haben 
und im Mond stehen – als Warnung für alle, denen der Sonntag nicht bedeutet.“

… Und seit diesem Tag steht den Mann im Mond mit dem Holzbündel – und das wird auch immer so bleiben.

nacherzählt von  roland Martin
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Luna 9, russische Weltraumsonde, landete 
im Februar 1966 weich auf dem Mond - ein 
Schockfür die USA“

Blick aus Gemini 7 auf Gemini 6 während des Annäherungs-
Manövers. Gemini 7 stellte einen neuen Langzeitrekord auf: Die 
Besatzung war 13 Tage im All.

Die erste Apollo-Mission war im Januar 1967 geplant. 
Ein Kurzschluss während einer Übung löste einen 
Brand in der Kabine, bei dem alle drei Astronauten 
ums Leben kamen.

Zu E: Das Abzeichen der Mission Apollo 8 symbolisiert 
die erste Umrundung des Mondes durch Menschen. 
Das war am Heiligabend 1968.

Die 112 Meter hohe Saturn V - Rakete wird mitsamt 
dem Versorgungsturm zum Startplatz gefahren. Der 
Erstflug dieses Raketentyps war am 9.11.1967

Im Mai 1969 war es beinahe so weit: Die Mond-Mission wurde in 
allen wesentlichen Teilen trainiert, einschließlich dem Landean-
flug mit der Landefähre. Allerdings durfte sie noch nicht landen. 

Am 16. Juli 1969 beginnt die Reise 
zum Mond, die ganze Welt ist im 
„Apollo - Fieber“.

Die Bilder, die vom „Großen Sprung für die Menschheit“ 
übertragen werden, sind enttäuschend, ...

.... umso beeindruckender waren dann aber die 
Bilder und Filmaufnahmen, die die Astronauten 
mit zur Erde brachten.

Sie mussten nach der Landung 17 Tage in strenge 
Quarantäne. Man hatte Angst vor Mikroben aus 
dem All. Präsident Nixon kam und gratulierte. 
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UNSERE GEMEINDE finden Sie auch im Internet. Unter 
www.ug.dafeg.net finden Sie ein Archiv mit den letzten 
Ausgaben von UNSERE GEMEINDE  (ohne Länderseiten 
und Geburtstagsliste).
Unter der Internetadresse www.dafeg.net finden Sie weitere 
Informationen. Über die Mission können Sie sich informieren 
auf der Homepage www.mission.dafeg.net.

ISSN 0042-0522

Vorschau
Die nächste Ausgabe von UNSERE GEMEINDE 
erscheint Anfang August.
Das Haupt-Thema werden wir Anfang Juli bei 
unserem nächsten Redaktions-Treffen in Kassel 
festlegen. Auf alle Fälle werden wir einen Bericht 
über den Deutschen Evangelischen Kirchentag 
in Dortmund bringen. 

UNSERE GEMEINDE 
erscheint jeden Monat. Schreiben Sie uns ihre 
Meinung. Hat Ihnen ein Artikel besonders gut 
gefallen? Oder haben Sie bemerkt, dass wir eine 
Sache falsch dargestellt haben? Wir würden es 
gerne wissen. Am einfachsten per Fax (0561) 
7394052 oder eMail (ug@dafeg.de). Wir freuen 
uns auf Ihre Nachricht.

Ziemlich genau hier            ist vor 50 Jahren die 
Mondlandefähre „Eagle“ (Adler) gelandet mit 
den Astronauten Armstrong und Aldrin an Bord.

 Sieh mal an ...
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