
 

 

Die Luftbrücke vs. Die Kreuzigung 

 

Im März 2020 sitzen meine Frau und ich auf einem Kreuzfahrt-Schiff in Barbados fest. Corona 

hat auch die Karibik eingeholt und alle Häfen schließen. Seit Tagen gibt es keinen genauen 

Plan wie es weiter geht oder wie wir nach Hause kommen sollen. Ungewiss warten wir auf 

Neuigkeiten von dem Kapitän des Schiffs. Doch dann gibt es die Info, die uns beruhigt: Die 

Regierung will uns aus dieser doch kritischen Lage retten. Unter dem Namen „Die 

Luftbrücke“ beginnt die größte Rückholaktion der Deutschen Geschichte. Ein von der 

Regierung organisierter Flieger fliegt uns von Barbados nach Frankfurt und rettet somit uns 

und viele andere Urlauber. Die Gründe der Regierung sind wahrscheinlich einfach nur der 

Schutz der Bevölkerung. Aber waren wir diese Kosten, diese Anstrengung wert? Außer 

unserer Nationalität konnten wir nichts vorweisen, dass uns diese Rettung bringt. Wie kann 

es also sein, dass es in der größten Opferung der gesamten Geschichte es um dich und mich 

geht? Die, die nichts vorzuweisen haben und die es nicht verdient haben gerettet zu werden. 

Denn wir alle sündigen, wir alle machen Fehler. Aber schauen wir uns mal die Fakten im 

Vergleich an: 

Die Luftbrücke    vs.   Die Kreuzigung 

Betroffene Personen  240.000 Deutsche                 Jeder Mensch auf der Welt 

Kosten   93,8 Millionen          Der Tod eines Menschen 

Motiv  Deutsche beschützen  Gemeinschaft mit den Menschen für die Ewigkeit  

 

Beides waren einzigartige Rettungen in der Geschichte. Schaut man sich die Fakten an, 

stechen die Kosten heraus. 93,8 Millionen ja, das ist eine Menge Geld aber nichts im 

Vergleich zu einem qualvollen Tod eines unschuldigen Mannes am Kreuz. Um von der 

Luftbrücke gerettet zu werden, mussten wir nur Deutsche sein. Um uns von Gott retten und 

beschenken zulassen, mussten wir nur eines tun: Jesus Christus als unseren Herrn 

annehmen. Kannst du von dir sagen du wurdest von Gott errettet und beschenkt?  

Es ist zwar schön auch von anderen gerettet zu werden, aber die Reichweite der Rettung ist 

begrenzt. Die Luftbrücke brachte uns nach Hause, aber Gott schenkt uns ein neues Leben 

mit ihm an der Seite. Ich kann, wenn ich dies für mich annehme, Rettung erfahren, die 

bleibt. Körper und Geist gerettet durch den Tod Jesu. Die Ewigkeit geschenkt, die Zukunft 

neu gestaltet durch Jesus. Lass dich retten, es lohnt sich! Oder mach es wieder neu für dich 

fest. Gott freut sich, dich retten zu dürfen. Er hält für dich die Welt an, „denn Gott hat die 

Welt(dich) so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn 

glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.“ Joh. 3, 16 

 


