Warum wir von
Bedeutung sind
Wenn Astronomen die
Entdeckung eines
„erdähnlichen Planeten“
verkünden, meinen sie in der
Regel Planeten mit einer
etwa erdähnlichen
Schwerkraft, die nahe
genug an ihrem Stern
liegen, um warm – aber
nicht zu heiß – zu sein, und
die möglicherweise (oder
auch nicht) flüssiges Wasser
haben. Aber es gibt noch eine
ganze Menge mehr als diese
drei „Muss”-Zutaten, die unseren
Heimatplaneten zu etwas
Besonderem machen. Hier ist eine
kleine Liste der Gründe, warum die
Erde unter all den vielen
Himmelskörpern von Bedeutung ist.

• Der Mond: Die Erde ist leicht geneigt
und schwankt beim Drehen wie ein
Kreisel, was zu drastischen
Klimaveränderungen
führen könnte. Aber
aufgrund der
stabilisierenden
Wirkung des
Mondes auf
unsere
Umlaufbahn ist
unser Klima
wesentlich
stabiler.
• Stabile Rotation:
Die regelmäßige
Wiederholung von
Tag und Nacht auf
diesem Planeten spielen
eine wichtige Rolle bei der
Vermeidung extremer
Temperaturen und der Ermöglichung
von Leben.

• Langlebige Sonne: Unsere Sonne ist ein gelber Zwerg, eine relativ seltene Art von Stern, die
sowohl klein als auch stabil ist. Außerdem hat sie eine lange Lebensdauer. Größere Sterne
brennen im Allgemeinen heißer und verglühen früher, während kleinere Sterne in der Regel
eine enorme Ausstrahlung erzeugen.

• Gasriesen als Nachbarn: Sonne und Mond sind für uns unverzichtbar, aber es gibt
noch etwas, das die Erde bewohnbar macht: der Jupiter. Im Allgemeinen neigen
Gasriesen dazu, sich in der Nähe ihrer Heimatsterne zu sammeln. Da sich die Gasriesen in
unserem Sonnensystem jedoch jenseits unseres Planeten befinden, fängt ihre starke Schwerkraf
Asteroiden und Kometen ein, die sich verirrt haben.

• Ein Magnetfeld: Die Erde ist mit einem starken, stabilen
Magnetfeld gesegnet, das die kosmische Strahlung und die
Sonneneruptionen abwehrt, die den Planeten sonst mit der
Zeit versengen würden.

• Die Atmosphäre: Diese
in großer Höhe liegende
Gasschicht schützt uns
vor einem großen Teil
der tödlichen Strahlung.

Dies sind nur einige der Punkte auf der langen Liste der Merkmale, die die Erde im Vergleich
zu allen anderen uns bekannten Planeten einzigartig bewohnbar machen. Die Tatsache, dass
die Liste der wesentlichen Merkmale so lang ist, könnte darauf hindeuten, dass Leben
unglaublich selten ist und unser Planet möglicherweise der einzige ist, der alle notwendigen
Bedingungen erfüllt.

Natürlich können wir es nicht
mit Sicherheit wissen. Aber die
Tatsache, dass die vielen
Bedingungen für das Leben, wie
wir es kennen, alle in perfekter
Weise auf der Erde vorhanden
sind, weist mich auf einen
wunderbaren Schöpfer hin, der
genau wusste, was er tat.
Er hat die Sterne angeordnet
und die Planeten in ihre Bahnen
gelenkt. Er sorgte dafür, dass
Wasser und Schnee, Licht und
Dunkelheit, Lachen und Liebe zu
einem bestimmten Zweck
existieren. Jeder von uns ist
einzigartig und wurde von einem
liebevollen Schöpfer geschaffen,
der uns einen wunderschönen,
verstrickt gestalteten Planeten
bereitet hat, damit wir darauf
leben und uns daran erfreuen
können.
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