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Bedienungsanleitung Mensch 

 

Wer von euch hat schon mal einen IKEA-Schrank aufgebaut? 

Braucht man dazu eine Anleitung? Wer liest zuerst die Anleitung? 

Wer hat schon mal ein Auto bedient? 

Braucht man dazu eine Anleitung? (Fahrschule) – gefährlich und strafbar ohne! 

Heute wollen wir mal über den Menschen nachdenken und ob es dafür auch eine 

Bedienungsanleitung gibt. 

Menschen gibt es seit 300 000 Jahren auf der Erde und heute sind es 7,7 Milliarden. 

Sie leben auf 7 Kontinenten, in 195 Staaten und es gibt keine zwei Menschen, die gleich sind, 

nicht mal eineiige Zwillinge. 

Kann man da überhaupt davon sprechen, dass es für den Menschen so etwas wie eine 

Bedienungsanleitung gibt? Und von wem sollte die kommen? 

Wenn du wissen willst, wie ein IKEA-Schrank aufgebaut wird, musst du den Hersteller fragen. 

Wenn du ein Auto fahren willst, fragst du den, der es gebaut hat.  

Wenn du wissen willst, wie ein Mensch „funktioniert“, fragst du am besten auch den, der ihn 

sich ausgedacht und gebaut hat. 

1. Was ist der Mensch 

Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Er hat ihn geschaffen und als „sehr gut“ bezeichnet. 

Dass es so viele unterschiedliche Menschen gibt, lässt auf den Einfallsreichtum des Schöpfers 

schließen: dicke, dünne, große, kleine, schwarze, weiße, rote und gelbe… Diese 

Verschiedenartigkeit kann uns sehr bereichern. 

Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. 

In 1. Mose 1,27 steht: Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf 

er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 

Gott wollte den Menschen als Gegenüber haben, mit dem er kommunizieren kann. 

Diese Gottesebenbildlichkeit verleiht dem Menschen Würde. 

Psalm 8,4-6: 4 Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die 

du bereitet hast: 5 was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, 

dass du dich seiner annimmst? 6 Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und 

Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

Die Verfasser unseres Grundgesetzes kannten die Bibel und schrieben 1949 im Artikel 1: Die 

Würde des Menschen ist unantastbar. 

Das gilt auch für Menschen, die krank sind oder behindert, die der Gesellschaft keinen 

abrechenbaren Nutzen bringen. Der Holocaust, in dem unwertes Leben vernichtet wurde, 

sollte sich auf keinen Fall wiederholen. 
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Jeder Mensch ist wertvoll und von Gott geliebt – unabhängig von seiner Leistung. Das ist ein 

Trost besonders für die, die nicht „voll belastbar“, nicht arbeitsfähig oder was auch immer 

sind. 

Der Wert des Menschen definiert sich nicht über seine Leistung, nicht über sein Aussehen, 

nicht über sein Bankkonto. Jeder ist ein Meisterwerk aus Gottes Hand.  

2. Was braucht der Mensch? 

Als Gott den Menschen schuf, gab er ihm Lebensraum. Das war das Paradies oder der Garten 

Eden. Hier gab es alles, was das Herz begehrt, im Überfluss: Nahrung, Wasser, Wärme, Licht, 

Pflanzen, Tiere, Blumen. Und ich denke, dass Adam und Eva dort nicht nur den ganzen Tag 

spazieren gegangen sind, sondern auch gearbeitet haben. Denn Gott hatte ihnen den 

Auftrag gegeben, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Aber sicher gab es dort noch kein 

Unkraut, keine Unwetter, die die Ernte zerstörten, keine Krankheit und keinen Tod. Leider 

war dem Menschen dieser Reichtum nicht genug und die Schlange säte Misstrauen, wodurch 

die ungetrübte Beziehung zu Gott zerstört wurde. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. 

Auch heute noch können wir Schönheit in der Schöpfung erleben: in einem 

Sonnenuntergang am Meer, in den farbenfrohen Flügeln eines Schmetterlings, in der 

Majestät und Erhabenheit der Bergwelt, in den weißen Wolken am Sommerhimmel. Dass wir 

Schönheit wahrnehmen können, ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht nur Materie sind. 

Schönheit ist nicht nützlich, sie weist auf den Schöpfer hin. 

Aber der Mensch ist nicht nur Körper, nicht nur Materie. Das, was wir sehen können, ist 

unser Körper. Aber der Mensch hat auch eine Seele, das sind seine Gefühle, sein Empfinden 

und Denken. Das hat der Mensch zu einem gewissen Teil mit den Tieren gemeinsam. Auch 

Tiere können Freude und Angst empfinden (weiß ich, seitdem ich einen Kater habe  ). 

Weil der Mensch mehr ist als Materie, braucht er nicht nur Nahrung und Kleidung, Wärme, 

Wasser und Licht. Der Mensch ist auf Beziehungen hin angelegt. Als Gott mit der Schöpfung 

fertig war und Adam den Auftrag gegeben hatte, den Tieren Namen zu geben, stellte er fest, 

dass es für Adam kein Gegenüber gab. Und zum ersten Mal war etwas nicht gut: „Es ist nicht 

gut, dass der Mensch allein sei.“ So wurde Eva erschaffen und Adam hielt den Atem an, als 

er sie sah. Vielleicht hat er einfach nur „Wow!“ gesagt. 

In den letzten Monaten haben wir es gemerkt, was uns fehlt, wenn wir uns nicht umarmen 

dürfen und Abstand halten müssen. Menschen können an Vereinsamung sterben. 

Womit ernährst du deine Seele? Materielle Dinge stillen den Hunger nach Leben nicht. 

Manche versuchen ihr Loch mit Shoppen zu stopfen und häufen immer mehr materiellen 

Besitz an. Aber der Kick, etwas Neues zu besitzen, währt nicht lange. Das Neue wird schnell 

langweilig und schon kommen neue Wünsche.  

Mt 16,26 Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch 

Schaden an seiner Seele? 

Vor kurzem habe ich einen Satz gehört: Liebe Menschen und benutze Dinge, denn anders 

herum funktioniert es nicht. 
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Letztlich kann den Hunger nach Leben nur Gott stillen, denn der Mensch hat einen Geist. Das 

ist sein Innerstes, der Teil, der mit Gott kommunizieren kann. Das kann man nicht messen 

und beweisen. Aber man kann es erleben, wenn man sich auf Gott einlässt und ihm vertraut. 

Ich stelle mir das vor wie einen Raum in mir, einen sicheren Ort, den ich immer aufsuchen 

kann, zu dem niemand Zugang hat außer Gott und mir. Hier erlebe ich Frieden und Ruhe und 

bekomme neue Kraft. Hier erlebe ich, dass ich geliebt, wertvoll und angenommen bin. 

Stille Zeit ist für mich nicht nur Bibellesen und Beten und vielleicht ein paar Fragen 

beantworten, was ich aus dem Bibeltext gelernt habe und für mich anwenden will.  

Mir fällt ein Zitat ein, ich weiß nicht, von wem es stammt: 

Glauben heißt die Freude genießen, die Gott an uns hat. 

Moment mal, ist da nicht was verdreht? Ich soll mich an Gott freuen, ja. Ich soll ihn anbeten. 

Aber Gott freut sich über mich? Es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich mich gefragt, 

ob die Worte, die Gott über seinen Sohn sagte, nachdem er sich hatte taufen lassen: Dies ist 

mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe – also über den ich mich 

freue, auch für mich gelten. Und die Antwort, die ich mir darauf gegeben habe, lautete: 

Nein, das gilt nur für Jesus. Ich bin ja ein Sünder. Ich baue jeden Tag mal mehr mal weniger 

Mist. 

Heute weiß ich: Das stimmt nicht. Gott freut sich wirklich über seine Kinder. Er mag mich, 

weil ich so bin, wie ich bin. Weil ich da bin. Und wenn ich daran denke, dann macht mir das 

ein Smile ins Gesicht. 

Wenn ich jetzt meine Zeit mit Gott habe, kommt oft mein Kater dazu, nimmt auf meinem 

Schoß Platz und schnurrt als tiefster Seele. Und ich streichle ihn und denke: So wie ich mich 

über meinen Kater freue und seine Gegenwart genieße, freut sich Gott über mich. Ob Gott 

mich auch streichelt, wenn ich auf seinem Schoß Platz genommen habe. Ich traue mich gar 

nicht, diese Frage zu stellen. Aber ja, ich habe eine Antwort in der Bibel gefunden: 

Markus 10,14-16: Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die 

Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.  

Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht 

hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. 

Herzen - Synonyme  

ans Herz drücken 

umarmen 

umfangen 

kosen 

abdrücken 

schmusen 

hätscheln 

knuddeln 

liebkosen 
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Das muss man sich auf der Zunge zergehen bzw. ins Herz rutschen lassen. Es ist wohl doch 

nicht so, dass Gott mich eben lieben „muss“, weil er Gott ist und eben alle Menschen liebt.  

Lernen wir es, unsere Zeit bei Papa Gott zu genießen. Lernen wir von den Kindern (und 

Katzen ) 

3. Was ist die Bestimmung des Menschen 

Wenn der Mensch nun einen Wert, eine Würde, Lebensraum, Nahrung, Kleidung, Wärme, 

Licht Wasser und Menschen um sich herum hat und die Schönheit in der Schöpfung 

genießen kann, dann fehlt trotzdem noch etwas. Es tut sich die Frage auch: Wozu bin ich auf 

dieser Welt. Jeder sucht nach eine Aufgabe, nach einem Sinn im Leben. 

Der Mensch ist auf der Suche nach etwas Höherem, etwas, was über ihn hinausweist.  

In Pred. 3,11 steht: Gott hat die Ewigkeit des Menschen in ihr Herz gelegt.  

Tief in seinem Innern weiß jeder Mensch, dass es mehr gibt als Arbeit, Schlaf und Essen. Und 

wir sind auf der Suche nach diesem zu Hause. Jeder hat ein Loch in seiner Seele, das nur Gott 

füllen kann. 

Im Alten Testament, in Micha 6,8 steht: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der 

HERR von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor 

deinem Gott. 

Gottes Wort halten – das war für die Juden die Thorah mit 248 Geboten und 365 Verboten. 

Jesus wird einmal gefragt, was das wichtigste Gebot ist.  

Mt. 22,37-40: Jesus aber sprach zu ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt« (5. Mose 6,5). Dies ist das 

höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben 

wie dich selbst« (3. Mose 19,18). 40 In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und 

die Propheten. 

Oder kürzer formuliert in Mt.7,12: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, 

das tut ihr ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Propheten. 

Der Volksmund sagt: Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem andern zu. 

Man kann es auch positiv formulieren, dann heißt es: Was du gern willst, dass man dir tu, 

das füg zuerst dem andern zu. 

Das klingt doch schon etwas herausfordernder, oder? Aus der Vermeidenshaltung (was du 

nicht willst) in die Vorleistung gehen: das füg zuerst dem andern zu. 

Augustinus sagt: Liebe und tue, was du willst. 

Liebe üben… darüber könnte ich jetzt nochmal eine Stunde weiter reden. Was mir wichtig ist, 

ist, dass sich Liebe in Taten zeigt. Liebe ist ein Tun-Wort. Mir passiert es manchmal, dass ich 

Impulse habe, was ich für andere tun kann. Dann kommen auch gleich Gegenstimmen, dass 
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das ja Blödsinn ist… Aber wenn ich’s dann doch tue, werde ich selber am meisten beschenkt, 

weil geben glücklich macht. Die nächste Stufe ist, anonym Gutes zu tun und jemanden zu 

beschenken, der sich nicht revanchieren kann. Da bin ich noch am lernen. 

Demütig sein vor deinem Gott 

In einer Übersetzung steht für Demut sich selbst nicht so ernst nehmen und dafür Gott ernst 

nehmen. Es ist gut, wenn man über sich selbst auch mal lachen kann.  

Mit diesem Appell, was ihr tun sollt, möchte ich euch nicht nach Hause schicken. 

Das, was Gott von uns will, schaffen wir nicht aus eigner Kraft – und müssen es auch gar 

nicht. Es muss eine Verwandlung stattfinden – wie bei einer Raupe zum Schmetterling. Gott 

schafft den neuen Menschen in uns. 

2. Kor. 5, 17: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden. 

Wer Christ wird, bekommt den Heiligen Geist und damit die Kraft, Gottes Willen zu tun. 

Hebr. 13,21: indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. 

Eph. 2,10: Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott 

vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 

Ich komme noch mal zurück zum Anfang mit dem Beispiel vom Auto. 

Ein Auto ist nicht von selbst oder durch eine Explosion in der Autowerkstatt entstanden, es 

hat einen Hersteller. – Der Mensch ist von Gott geschaffen. 

Der Autohersteller weiß, wie das Auto funktioniert. – Gott weiß, wie wir als Menschen 

funktionieren und was wir brauchen. 

Das Auto braucht Kraftstoff, damit es fährt – man kann es natürlich auch schieben, aber das 

ist nicht im Sinne des Herstellers und ziemlich mühsam. - Gott hat uns Menschen gegeben, 

was wir zum Leben brauchen – für unsere natürlichen Bedürfnisse und den Heiligen Geist, 

damit wir es nicht aus eigener Kraft schaffen müssen. Wir können uns natürlich auch gern 

selber anstrengen, aber das ist nicht im Sinne des Erfinders. 

Ein Auto muss alle 2 Jahre zu TÜV. – Es tut uns gut, wenn wir auch regelmäßig zur Vorsorge 

gehen, nicht nur zum Arzt, bevor wir krank werden. Auch unser Gewissen zeigt uns an, wenn 

etwas in der Beziehung zu Gott nicht stimmt und es ist gut, darauf zu hören, damit wir nicht 

Schiffbruch erleiden. 

Ich wünsche euch, dass ihr ganz neu all die guten Dinge entdeckt, die Gott gemacht hat und 

uns schenkt und anfangt, die Freude zu genießen, die er an euch hat, an jedem einzelnen. 

  

 


