


Chronologie der Ereignisse 2010:

 5. August: Die kleine Gold- und Kupfermine San José am Rand von 

Copiapo in der chilenischen Atacama-Wüste stürzt ein - 33 Bergleute 

gelten zunächst als vermißt

 7. August: Erste Rettungsversuche entwickeln sich zum Drama: 

Helfer v. OBEN werden durch Steinschlag beinahe selbst verschüttet.

 12. August: Erklärung des Bergbauministeriums - „posibilidades de hallar

con vida a los mineros son bajas...“

19 August:   Sonden suchen bis zu 726 m im Erdinnern nach Lebenden.

 22. August: Die Sensationsmeldung geht um die Welt: Die 

Verschütteten werden knapp 700 Meter unter Tage lebend geortet.

„Hier sind 33 Personen. Wir sind alle am Leben" „Estamos bien en el refugio los 33".

23. August: Info, dass Rettung bis Weihnachten dauern kann!

31. August: Beginn der Bohrung eines Rettungsschachts

11. Sept.: Metalldiebe stehlen wichtiges Gerät

9. Oktober: Rettungsbohrung erreicht den Werkstattraum



Eine erstaunliche Rettungsaktion





Rettung von Oben !
13. Oktober 2010 (nachdem eine Rettungskraft zu den 

Grubenarbeitern abgeseilt  wurde)

Die Rettungskapsel "Phönix" mit   dem ersten Kumpel,      
Florencio Ávalos, erreicht die Erdoberfläche. 





Rettung und Dank
Gracias Seňor !

DANKE HERR!!!



3 Jahre später (2013!!)
Die Ermittlungen gegen
die Betreiber der Unglücks-
grube werden Anfang 
August 2013 eingestellt.
Niemand muß Rechen-
schaft geben, weder 
Betreiber noch staatliche 
Bergbaubehörde. Grund: 
Ursachen des Unglücks, 
unklar, lt. Richter. 

„Ich möchte ein tiefes Loch 
graben und mich darin 
verstecken“, sagte 
Sepulveda der 
Nachrichtenagentur AP. 
„Nur dieses Mal möchte 
ich, dass niemand mich 
findet.“ 



3 Jahre später (2013!!)



Was auffällt !

 Ausweglose Situation!
 Arbeiter finden einen Zufluchtsort!
 Hilfe kann NUR von OBEN kommen
 Der Helfer kommt selbst zuerst herab!
 Zeitliche Rettung hilft nicht wirklich!
 Du brauchst eine festes Fundament für
Dein Leben!
 Dann kannst Du wirklich „Gracias Seňor“ 
sagen!



Ausweglose Situation

Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie hassen Gott, 
sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie sehr 
erfinderisch, und ihre Eltern verachten sie.... Römer 1 (NeÜ)

Es ist kein Unterschied, ... alle haben gesündigt und erreichen nicht 
die Herrlichkeit Gottes... Römer 3 

(EÜ)



Wir brauchen einen Zufluchtsort !

und werden umsonst gerechtfertigt 
durch seine Gnade, durch die 
Erlösung, die in Christus Jesus ist...

Rö.3

Du bist ein Bergungsort für mich; 
vor Bedrängnis behütest du mich; 
du umgibst mich mit Rettungsjubel. 
(Sela.) … Ps. 32





Hilfe kann NUR von OBEN kommen

Ich blicke hinauf zu den Bergen:  
Woher kann ich Hilfe erwarten?   
Meine Hilfe kommt von dem Herrn,  
dem Schöpfer von Himmel und Erde.   
- Ps. 122 (NeÜ)

Gott aber erweist seine Liebe gegen 
uns darin, daß Christus, da wir noch 
Sünder waren, für uns gestorben ist.

Rö. 5 (EÜ)



Der Helfer kommt selbst zuerst herab!



Eine ewige Rettung brauchen wir !
- zeitliche Rettung hilft nicht wirklich !

Christus aber... mit seinem eigenen Blut, ist ein für 
allemal in das Heiligtum eingegangen, als er eine 
ewige Erlösung erfunden hatte.  - Hebr. 10

Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich 
gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins 
Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben 
übergegangen... - Joh. 5

Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein,
und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde
ich nie mehr gedenken... - Hebr. 8



Du brauchst eine feste Grundlage
für Dein Leben!

Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie 
tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, 
der sein Haus auf den Felsen baute...



...wie werden wir 
entfliehen, wenn 
wir eine so große 

Errettung 
vernachlässigen?

NEÜ: Wie sollen wir da der Strafe 
entgehen, wenn wir eine so großartige 

Rettungsbotschaft missachten?
Hebr. 2,3


