
  

 

 

 
 

Was ist der Mensch?        Predigt von Sylvia Minder 

 

Was ist der Mensch? 

Was würdest Du - kurz und präzis - auf diese Frage antworten? 

Wir können diese Frage ganz unterschiedlich verstehen. Was der Mensch ist, kann man philosophisch, phy-

siologisch und theologisch beantworten.  

 

Der Mensch kann ja alles sein, er kann Figaros Hochzeit komponieren, ein Bild wie Der Mönch am Meer 

malen und das Penicillin erfinden. Oder er kann Kriege führen, vergewaltigen und morden. Es ist immer: 

der Mensch. (Ferdinand von Schirach) 

„Sieh, daß du Mensch bleibst. Mensch sein ist von allem die Hauptsache. Und das heißt fest und klar und 

heiter sein, ja heiter, trotz alledem.“ (Rosa Luxemburg) 

„Der Mensch ist eine in der Knechtschaft seiner Organe lebende Intelligenz.“ (Aldous Leonard Huxley) 

 

Ein paar Zahlen: 

Pro Tag strömen 11.000 Liter Luft durch unsere Lungen. In derselben Zeit zieht sich unser Herz rund 

100.000 Mal zusammen und pumpt damit an die 12.000 Liter Blut durch insgesamt 1.600 Kilometer Blutge-

fäße im Körper.  

Auf unserem Kopf befinden sich bis zu 150.000 Haare, jedes davon wächst täglich an die 0,3 Millimeter 

und kann bis zu sieben Jahre alt werden. Würden wir sie nie schneiden, wären sie nach durchschnittlich 80 

Jahren fast 10 Meter lang. 

https://www.vitalabo.at/info/magazin/das-wunder-mensch-unser-koerper-in-zahlen 

 

Und ganz und gar «Unnützes Wissen»:   

Frauen blinzeln scheinbar doppelt so oft wie Männer. 

Beim Lachen bewegen wir rund 100 Muskeln. 

Kein Mensch kann seinen eigenen Ellenbogen küssen. 

Intelligente Menschen haben mehr Kupfer und Zink in den Haaren. 

Wir leiden umgerechnet etwa 3 Jahre unseres Lebens an Schnupfen, Husten und Halsschmerzen. – Und wir 

verschlafen etwa 24 Jahre von unserem Leben.  

 

Nein ernsthaft, wir sind natürlich noch viel mehr!   

Wir können lachen und weinen. Wir können unsere Gefühle wahrnehmen und ausdrücken.  

Wir wissen um unsere Vergänglichkeit und um die Kostbarkeit des Lebens.  

Wir können unserem Leben einen Sinn geben – und wenn wir den nicht gefunden haben, leiden wir darun-

ter und wissen nicht so recht, wer wir sind und was unsere Aufgabe ist. 

Wir können uns in andere hineinversetzen, Freundschaften schliessen und miteinander durch dick und 

dünn gehen.  

Wir können differenziert denken, uns mit der Vergangenheit, unserer Geschichte auseinandersetzen, in der 

Gegenwart leben und uns Gedanken zur Zukunft machen.  

Wir können unsere Umwelt und uns selber in Bildern, Texten, Musik und  Tanz, oder allgemein in Kunst 

verarbeiten und ausdrücken.  

Wir können uns verlieben und Schmetterlinge im Bauch haben und diese Liebe kann wachsen und sich 

vertiefen, sodass wir den Wunsch haben, lebenslang beieinander zu bleiben.  

 

Was ist der Mensch biblisch gesehen?  

Bezirk Bülach-Oberglatt 



In den letzten Wochen hat sich die fortlaufende Bibellese mit der Urgeschichte, also den ersten Kapiteln der 

Bibel beschäftigt. Dieses Lesen/Nachdenken hat mich dazu bewogen, diese Predigt zu schreiben.  

 

In den ersten Kapiteln der Urgeschichte lesen wir einiges darüber, was wir Menschen sind.  

 

„Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über 

die Fische des Meers und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle 

Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er 

ihn; als Mann und Frau schuf er sie.“ Genesis 1,26+27 

 

Gott also entschliesst sich, Menschen in die Welt zu setzen. Sie mit einer Verantwortung auszustatten, ihnen 

die Erde anzuvertrauen. Im zweiten Bericht wird noch präzisiert, dass er dem Menschen seinen Atem, Le-

bensatem eingehaucht hat. (Gen 2,5) 

Wir ähneln Gott. Wir sind zwar nicht wie Gott, aber es gibt eine gewisse Entsprechung.  

In der AT-Wissenschaft wird festgehalten, dass die Gottebenbildlichkeit von uns Menschen eine funktionale 

Aussage sei, die den Menschen als Repräsentanten Gottes und seinen ihm verantwortlichen Stellvertreter in 

der geschaffenen Welt beschreibt, also sowohl den Gottes- als auch den Weltbezug betont. Das ist übrigens 

ähnlich auch in der Umwelt von Israel der Fall, wenn z.B. im Alten Ägypten vom Bild-Gottes die Rede ist als 

Bezeichnung des königlichen Herrschers, der als Repräsentant der Sonnengottheit fungiert.  

Ich glaube das hilft uns beim Verständnis dieser Ähnlichkeit, mit der Gott uns ausgestattet hat. Gott schafft 

sich den Menschen als ein denkendes, fühlendes, partnerschaftliches Wesen. Und er vertraut uns seine Welt 

an. Er stattet uns mit Freiheit aus, so oder anders zu handeln. Das zeigt die Geschichte des sogenannten 

Sündenfalls im 3. Kapitel der Genesis. Dort wird beschrieben, wie wir Menschen mit dieser Freiheit nicht so 

gut umgehen können. Eigentlich wissen wir, was gut und was schlecht ist für uns. Aber wir überschreiten 

immer wieder Grenzen und wollen mehr sein als das, was uns zugedacht ist. Wir möchten sein wie Gott, das 

ist die Ursünde. Und wir überschreiten unsere Grenzen auch in Bezug zu unsren Mitmenschen. Dafür steht 

stellvertretend der Konflikt zwischen Kain und Abel. (Gen 4) Auch die übrigen Texte der Urgeschichte bis 

Kapitel 11 zeigen, dass wir Menschen keine gute Figur machen, dass wir unsere eigentliche Bestimmung 

verfehlen. Wir sehen das tagtäglich, wenn wir in die Welt schauen. Mord und Totschlag, Krieg und Hass sind 

tief in der Menschheitsgeschichte verankert. Aber Gott sei Dank auch das andere: Dass Menschen für- und 

Miteinander leben, sich für andere hingeben und Hilfsbereitschaft gelebt wird. Wir kennen viele Geschichten 

von Versöhnung und Frieden und Mitmenschlichkeit. Wir Menschen sind ambivalente Wesen. Und trotzdem 

können wir sagen, dass diese Ebenbildlichkeit, wie es der Schöpfungsbericht sagt, trotz allem Negativen, 

das wir Menschen auch sind, nicht aufgehoben wird.   

Das finden wir im Psalm 8 wunderbar ausgedrückt:  

„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Hoheit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum 

Herrscher gesetzt über die Werke deiner Hände, alles hast du ihm unter die Füsse gelegt. (V. 5-7) 

 

Im Neuen Testament zeigen sich noch einmal neue Facetten der Beziehung zwischen Gott und Mensch. 

Gott selber ergriff die Initiative, um uns Menschen sozusagen neu auszustatten. Er ist selber Mensch gewor-

den und hat das Menschsein mit Haut und Haar erfahren. Angst und Hoffnung, Freude und Leid sind ihm ein 

Begriff. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass wir durch seine Hingabe, durch seinen Tod und seine Aufer-

weckung aussteigen dürfen aus dem Kreislauf von Selbstrechtfertigung und Verzweiflung über unser Versa-

gen.  

 

„Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und uns versetzt ins Reich seines geliebten Sohnes, in dem 

wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden.“ (Kol 1,13-14) 

Und weil Christus das Ebenbild Gottes in perfekter Form ist, sagt Paulus, können auch wir immer mehr sei-

nem Bild entsprechen.  

„Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden 

so verwandelt in die Gestalt, die er schon hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie der Herr des Geistes es 

wirkt.“ (2. Kor 3,17-18) 



 

Verwandlung darf geschehen. Wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Durch den Glauben, durch den Heili-

gen Geist dürfen wir in einem Prozess der Heiligung sein, der nie aufhört, solange wir leben. Wir dürfen an 

jedem Tag neu anfangen!  

Denn wir sind mehr als unsere Erbanlagen über uns sagen und das, was uns festlegt durch unsere Prägun-

gen. Wir sind mit Freiheit beschenkt und können darum da und dort mutig Schritte tun. Wir dürfen uns mit 

unserer Geschichte versöhnen, damit wir uns nicht von ihr definieren lassen müssen.  

Über unserem Leben steht die Verheissung! Die Verheissung, dass Gott es gut mit uns meint und dass er 

uns so wie wir sind liebt.  

Aber er möchte uns auch verwandeln, damit unser Leben Frucht trägt. Jede und jeder von uns darf immer 

mehr hineinwachsen in das, was in uns hineingelegt wurde. Nämlich mit den uns geschenkten Gaben Hoff-

nung und Freude, Liebe und Heil weiterzutragen.  

 

Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir zu oft damit beschäftigt sind, uns mit den Blessuren, die das 

Leben bringt, auseinanderzusetzen und darüber vergessen wir unsere eigentliche Bestimmung und Beru-

fung. Die lautet etwas grundsätzlich gesagt: „Liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst!“ Oder mit Psalm 

73: „Gott nahe zu sein ist mein Glück. Bei Gott habe ich Zuflucht und von allein seinen Werken will ich 

gerne erzählen.“ Psalm 73,28 

 

Dazu werden wir eingeladen! Das macht unser Menschsein letztlich aus der Perspektive Gottes aus: Dass 

wir IHM nahe sind und uns von ihm bewegen lassen hin zu den Menschen. Diese Bestimmung zu leben 

fällt uns nicht einfach in den Schoss. Es gibt Vieles, das uns daran hindern will.  

Eines aber kann uns helfen. Die Sehnsucht. Denn wo wir eine Sehnsucht spüren, setzen wir alles daran, 

sie zu stillen. Über die Sehnsucht könnte man eine ganze Predigt halten. Sie wird im Bereich der Kontemp-

lation immer wieder thematisiert. Für heute gibt’s nur noch eine Geschichte zur Sehnsucht.  

 

„Ein junger Jude kommt zu einem Rabbi und sagt: „Ich möchte gerne dein Jünger werden.“ Da antwortete 

ihm der Rabbi: „Gut, das kannst du, aber ich habe eine Bedingung. Du musst mir eine Frage beantworten: 

Liebst du Gott?“ Da wurde der Schüler nachdenklich: „Lieben? Das kann ich eigentlich nicht behaupten!“ 

Der Rabbi sagte freundlich: „Gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du vielleicht Sehnsucht danach, ihn zu lie-

ben?“ Der Schüler überlegte eine Weile und erklärte dann: „Manchmal spüre ich die Sehnsucht danach, ihn 

zu lieben recht deutlich, aber meistens habe ich so vieles zu tun, dass diese Sehnsucht im Alltag unter-

geht!“ Da zögerte der Rabbi und meinte dann: „Wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so deutlich 

verspürst, hast du dann Sehnsucht danach, Sehnsucht zu haben?“ Da hellt sich das Gesicht des Schülers 

auf: „Genau das habe ich. Ich sehne mich danach, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben!“ 

Der Rabbi entgegnete ihm darauf: „Das genügt, du bist auf dem rechten Weg!“ https://www.medjugorje.de/hinter-

legungen/weisheiten/sehnsucht-nach-gott/ 

  

Das wünsche ich uns:  

Dass wir immer mehr dieser Sehnsucht Raum geben.  

Dass wir aus Seiner Liebe leben. 

Und durch sie befähigt werden: 

Ganz Mensch zu sein.  

Ganz bei Gott und ganz bei den Menschen.  

So hat es auch Gott selbst getan. 

Er wurde Mensch und hat sich selbst hingegeben. 

Und so die Welt und Menschen verändert.  

Verwandelt aus und durch Seinen Geist.      

Amen 

 

Gehalten am 22. Januar 2023 in der EMK Bülach   Sylvia Minder 

 


