
6. Sonntag nach Trinitatis: 
„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, 
dass du dich seiner annimmst? Psalm_8,5 
Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die 
Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen.  Epheser 2,10 
  

Was ist der Mensch? 
Ein Erwachsener hat ca. 100 Billionen Zellen. Aneinandergereiht würden 
sie 60 Mal die Erde umspannen. In jeder Sekunde Deines Lebens sterben 
etwa 50 Millionen Zellen ab, fast genauso viele werden in jeder Sekunde 
neu gebildet. Die fast 100 Billionen Zellen nehmen allerdings nur wenige 
hundert Aufgaben wahr: die Hautbildung z.B., oder als Blutkörperchen 
Sauerstoff transportieren usw. 
Was ist der Mensch? 
Ein Spielball seiner Gene? Etwa 19.000 verschiedene echte Gene soll ein 
Mensch haben. Angeblich soll durch unser Genom vorherbestimmt sein, 
welche Krankheiten wir bekommen werden, wie wir aussehen, welchen 
Charakter wir haben, usw. Doch ein Spielball unserer Gene – „Ich bin 
nun mal so, da kann ich nichts für.“ – sind wir sicherlich nicht. 
Was ist der Mensch? 
Endlich wird das Wissen um die Epigenetik bekannter: Wir sind 
sicherlich kein Spielball unserer Gene! Ein kleines Beispiel: Aus einer 
Bienenlarve kann entweder eine Arbeiterin oder eine Königin werden, je 
nachdem, womit die Larve gefüttert wird. Das bedeutet, dass die Gene 
zwar eine gewisse Vorgabe machen, aber nicht allein entscheidend sind. 
Denn Gene können ab- und angeschaltet werden. Wie sich ein 
Lebewesen entwickelt, das ist dem ständigen Wechselspiel zwischen 
Genom und Umwelt unterworfen (vgl. 

z.B. https://www.wissensschau.de/genom/epigenetik_und_epigenom.php) 
Was ist der Mensch? 
Körper, Seele und Geist? Der griechische Philosoph Platon hat, entgegen 
der Auffassung seiner Kollegen aus anderen Philosophenschulen, die 
Existenz einer unsterblichen Seele angenommen und so die Dreiteilung 
des Menschen in Körper, Geist und Seele bekannt gemacht, die bis heute 
als Selbstverständlichkeit angenommen wird. 
Was ist der Mensch? 
60.000 bis 80.000 Gedanken haben wir pro Tag. Die meisten davon, etwa 
97%, sind nicht wirklich konstruktiv, sie sind Geschichten und 
Wiederholungen von Dingen, die wir bereits gelernt oder gehört haben. 
25% der täglichen Gedanken schaden uns sogar. Meist kreisen die 

https://www.wissensschau.de/genom/epigenetik_und_epigenom.php


Gedanken, es gibt kaum etwas, das uns voran bringt. Tag für Tag 
dieselben Gedanken, „und täglich grüßt das Murmeltier“. 
Dabei bestimmen Gedanken unser Verhalten und Handeln. Gedanken 
können unser Genom verändern, sind verantwortlich für die Epigenetik, 
also dafür, welche Gene angeschaltet werden, damit wir in der Lage 
sind, uns und unser Leben, unsere Welt aktiv zu gestalten in Richtung 
Heilsein, Frieden, Freude, Gesundheit, … 
„Was ist der Mensch …?“ 
Ebenbild Gottes. Ausgestattet mit viel mehr, als wir es uns selbst 
gestatten. Ausgestattet mit göttlicher Kreativität für uns selbst, unser 
Umfeld und die ganze Welt. 
„ … dass du seiner gedenkst?“ 
Niemals bist Du gottverlassen. Immer bist Du in den Gedanken Gottes. 
Wenn wir schon 60-80.000 Gedanken pro Tag haben – wie viele mehr hat 
dann der Schöpfer? Und das sind sicherlich nicht nur zu 3% konstruktive 
Gedanken, sondern wahrscheinlich zu 100%; das passt zu meiner 
Vorstellung von Gott. 
„Wir sind sein Werk …“ 
Deshalb ist jeder, wirklich JEDER Mensch ein positives Geschöpf. 
Zunächst. Was Du daraus machst, das liegt in Deiner Hand. Schiebe es 
nicht auf Deine Kindheit, das Elternhaus, die Schule, die Umstände …, 
wer Du jetzt bist. Denn Du hast es in Deiner Hand, Dich zum Guten zu 
verändern. Jederzeit. Nicht die Umstände bestimmen Dein Leben, 
sondern wie Du auf die Umstände reagierst, das bestimmt Dein Leben. 
„ … geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken.“ 
Achte auf Deine Gedanken, auf Deine Handlungen, darauf, wie Du 
Menschen begegnest und auf sie reagierst. Das macht Deinen Charakter 
und Deine Persönlichkeit aus. Gottes Wille ist es, dass Du gute Werke 
tust. Denn nur, wer einen Mehrwert für die Gesellschaft schafft, schafft 
auch einen Mehrwert für sich. So erweisen wir uns als Ebenbilder Gottes. 

Eine Woche voller Menschlichkeit und Göttlichkeit 
wünschen Dir 

Deine Querdenker-Christen! 
 


