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MODUL 19

EINSTIMMUNG

„Unsere Meister lehrten: Drei sind an einem Menschen beteiligt: Der Heilige, gelobt sei er, sein Va-
ter und seine Mutter. Sein Vater sät das Weiße (im Körper)…Seine Mutter sät das Rote (im Körper)…
Und der Heilige, gelobt sei er, schenkt ihm den Geist, die Seele, den Ausdruck des Gesichts, das 
Sehen des Auges, das Hören des Ohres, das Reden des Mundes, das Gehen der Füße, Einsicht und 
Verstand.“2

„Die Grenze des Menschen ist in der Mitte seines Daseins, nicht am Rand; die Grenze, die am Rand 
des Menschen gesucht wird, ist Grenze seiner Beschaffenheit, Grenze seiner Technik, Grenze sei-
ner Möglichkeit. Die Grenze, die in der Mitte ist, ist die Grenze seiner Wirklichkeit, seines Daseins 
schlechthin. In der Erkenntnis der Grenze am Rand ist die Möglichkeit innerer Grenzenlosigkeit stets 
mitgegeben, in der Erkenntnis der Grenze in der Mitte ist das gesamte Dasein, das Menschsein in 
jeder möglichen Haltung begrenzt. Dort wo die Grenze ist – der Baum der Erkenntnis -, dort ist nun 
auch der Baum des Lebens, d.h. der lebenspendende Gott selbst. Er ist Grenze und Mitte unseres 
Daseins zugleich …“.3

Die biblische Lehre vom Menschen beruht auf zwei Vorgaben:
einem Verlustgefühl, das aus der Erinnerung an einen Zustand der Vollkommenheit im Paradies 
erwächst;
einer Erwartungshaltung, die aus der Hoffnung entsteht, diesen ursprünglichen Zustand wieder 
herstellen zu können.

Menschen verdanken ihr Dasein nicht einem Zufall, sondern Gottes Schöpferhandeln. Sie sind, was 
sie sind, nicht aus sich selbst, sondern aus Gottes Wirken. Und sie bleiben auf Gott angewiesen. Sie 
sind mit Hoheit ausgestattet, aber auch gefährdet. 

Da bildete adonaj, Gott, den Menschen (hebräisch: adam) aus Staub vom Erdboden (hebräisch: ada-
ma) und blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen (Gen 2,7 ZB). 
BIGS übersetzt „atmendes Leben“ (!).
Spricht Gen 2,7 von einer Einheit als „Menschenwesen“, gebildet von der Erde des Ackerbodens 
(=Körper) und vom göttlichen Lebensatem (=Geist), so klingt wenig später seine Vielfalt und Ver-
schiedenheit als Mann und Frau an. 

DAS BIBLISCHE BILD VON DEN MENSCHEN

 

ANREGUNGEN: Welchen Lebenshaltungen möchten Sie zustimmen?1

 • es ist, wie es ist; 
 es kommt, wie es kommt; 
 wer weiß, wofür es gut ist.

 • es ist noch immer gut gegangen; 
 die Menschen sind im Grunde gut; 
 man muss nur wollen.

 • das Leben tut, was es will; 
 das Leben ist hart; 
 gegen den Lauf der Dinge kann man nichts machen.

 • nicht für sich selbst, sondern für andere leben; 
 ich bin mir selbst der Nächste.

1 Nach Dietrich Zilleßen/Uwe Gerber, Und der König stieg herab von seinem Thron, Frankfurt 1997, 23.
2 Babylonischer Talmud Nidda 31a.
3 Dietrich Bonhoeffer, Schöpfung und Fall, Werke 3, Gütersloh 1989, 80f. 
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ANREGUNGEN: Lesen Sie einige Geschichten, die von Heilungen Jesu  
erzählen, z. B. Mk 1,41-45; 5,27-34; 7,31-37; 8,22-26; 
10,46-52!

 Wie verhalten sich die Kranken?

 Achten Sie auch auf Jesu Verhalten, seine  
Empfindungen, Handlungen und Worte!

ANREGUNGEN: Lesen Sie Ex 4,1-17! 

 Welche Einwände findet Mose, Gottes Auftrag nicht 
auszuführen?

 Wie antwortet Gott darauf?

4 EKD, Es ist normal, verschieden zu sein, 47.
5 Vgl. die anregenden Ausführungen „Von Behinderungen“ bei Staubli / Schroer, Menschenbilder, 481-484. 

Das Wesen des biblischen Menschen lässt sich mit drei Aspekten beschreiben:

Atmendes Leben ist ganzheitliches Leben
Atmendes Leben ist imperfektes Leben
Atmendes Leben sehnt sich nach Vollendung

I. ATMENDES LEBEN IST GANZHEITLICHES LEBEN

Blickt man auf die Erzählungen von Heilungen in den Jesus-Schriften, so fällt Jesu Suche nach Kör-
perkontakt mit den Menschen auf. Er berührt Menschen, ihr Ohr (Lk 22,51), ihre Augen mit den 
Händen (Mt 9,29) oder ihre Zunge mit Speichel (Mk 7,33). Er sucht die körperliche Nähe (Mk1,41; 
8,22 u. ö.), Behinderung und Unreinheit halten ihn davon nicht ab. Auch Menschen selbst suchen 
seine Berührung (z. B. MK 3,10; 5,27f), hoffen auf seine Kräfte und Energien. Und alle, die ihn be-
rührten, wurden gesund (Mt 14,36 LB). Wenn „heilen“ meint, Menschen ihre Würde zurückzugeben, 
sie als Subjekt menschlicher Gemeinschaft ernst zu nehmen, so stellt die Berührung spürbar und 
sichtbar für die Öffentlichkeit diese Annahme dar.

Auch Kinder werden zu Jesus gebracht, damit er sie „berühre“ (Mk 10,13.16; Lk 18,15). Er segnet 
Kinder. Die Zeichenhandlung (die Hände auflegen) vergegenwärtigt den Vorgang der Kraftübertra-
gung und verweist zugleich auf eine andere Wirklichkeit, öffnet diese für den menschlichen Alltag 
und symbolisiert das Nichtgreifbare, das Geheimnis, welches dem Segen innewohnt.

„Von der Fußwaschung über die Salbung bis hin zu Mahl- und Speisungsgeschichten gibt es zahl-
reiche Beispielerzählungen für die Leibfreundlichkeit Jesu… Auch noch der auferstandene Christus 
lässt seine Anhänger die eigenen Wundmale spüren (Joh 20,27).“4

Berührung, Umarmung, Körperkontakt, Segen als vertrauensvolle Grunderfahrung im Leben wei-
sen auf ein ganzheitliches Verständnis des Menschen hin. Neben Sprache, Vernunft und Intelligenz 
sind ebenso Gesten, Berührungen, Empfindungen Möglichkeiten der Gotteserfahrungen.

Am Ende der Heilungsgeschichten sagt Jesus oft: Geh, dein Glaube hat dich gerettet (Mk 10,52 ZB;  
Lk 7,50). Er weist damit auf die selbstheilenden Kräfte im Menschen hin, die erst in der Begegnung 
mit ihm geistvoll (re-)aktiviert werden. Denn: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt (Mk 9,23 LB).

II. ATMENDES LEBEN IST IMPERFEKTES LEBEN5
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6 Schmidt, Jeder Mensch, 26
7 Schmidt, Lieber Arm ab, 153

Immer wieder – so erzählen uns Ex 3 und 4 – geht Gott auf Mose zu, will ihn ermutigen, seinen Auf-
trag anzunehmen und das Volk aus Ägypten zu führen. Doch Mose schichtet Einwand auf Einwand. 

Ex 4 (ZB)
10 Ach („mit Verlaub“), adonaj, ich bin kein Mann von Worten. Ich war es früher nicht
(„gestern und vorgestern“) und bin es auch nicht, seit du zu deinem Diener redest;
(gipfelnd in der Ablehnung:) schwerfällig sind mein Mund und meine Zunge. 
11 Da sprach adonaj zu ihm: Wer hat dem Menschen einen Mund gemacht (d. h. die
Sprache gegeben), wer macht stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin nicht ich es,
adonai? 
12 Und nun geh, ich selbst werde mit deinem Mund sein und dich lehren, was du reden
sollst.

Eine spannende Aussage über uns Menschen und auch über Gott! Macht sie doch 
darauf aufmerksam: Gott hat jeden Menschen geschaffen, auch den Gehörlosen und 
die Sprachlose, den Sehenden und die Blinde. „Und damit sicher auch die vielen
Gelähmten, Amputierten, Allergiker, Neurodermitiserkrankten und
Heuschnupfengeplagten.“6

Sie alle stehen nicht außerhalb, sondern sind wertvoller Teil der guten Schöpfung.
Sie alle haben eine Aufgabe in Gottes Heilsplan.
Sie alle sind wie jede und jeder als Bild Gottes gleichwertig und gleichberechtigt. 

So schließt Gottes Antwort Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen und nennt sie auf 
einer Ebene. Sie alle, als von Gott geschaffene Menschen, sind als ein Bildnis Gottes gleichwertig 
und gleichberechtigt gesehen. Vorhandene Einschränkungen bzw. Beeinträchtigungen gehören 
selbstverständlich und unteilbar zur Integrität der jeweiligen Person.

Falsch ist es zu sagen: Gott habe auch die „behinderten Menschen“ geschaffen. Das räumt ihnen 
einen Platz ein, den die „nicht behinderten Menschen“ – wie selbstverständlich – immer schon 
hatten. Von einem solchen auch ist im Text aber nicht die Rede.

„Gott hat die unglaubliche Vielfalt der Menschen gewollt. Die einen sind stumm, die anderen ge-
hörlos, manche sehen, andere sind blind. Gott beruft sich auf sein Schöpfungswerk. Gott will, dass 
es Menschen mit Behinderungen gibt! Gott findet die menschlichen Grenzen völlig akzeptabel. 
Mose ist nicht minderwertig, weil er stottert.“7

Gott will den Mose gerade so wie er ist.

So erhält Mose auf seinen Einwand zur Antwort, dass seine Sprachbehinderung zu seiner Person 
gehört. Er wird von Gott zu diesem Auftrag nicht wegen seiner noch trotz seiner, sondern gerade 
mit seiner Behinderung berufen.

So nimmt Gott den behinderten Menschen ernst, traut ihr etwas zu, ermutigt, „mobilisiert“ ihn 
und setzt ihn auch persönlich auf einen Weg. Dabei verspricht er Mose mit ihm zu gehen und stellt 
ihm in dieser herausfordernden Beauftragung Aaron zur Seite. „Jeder Mensch braucht einen Aaron 
an der Seite“ (Rainer Schmidt).

Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst (Ps 100,3 LB). Ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunder-
bar geschaffen bin… (Ps 139,14 ZB).

Menschen sind nach biblischem Verständnis imperfekte Wesen. Sie tragen Unvollkommenes und 
Unabgeschlossenes in sich.

Paulus erzählt im Philipperbrief (4,11-13) von seinem Leben und von Alltagserfahrungen. Er zeigt 
die Begrenztheit des Lebens, das Unabgeschlossene und Fragmentarische. Die Biografien der Men-
schen sind ohne die Erfahrungen des Unvollendeten und Unabgeschlossenen nicht schreibbar. Das 
Imperfekte gehört zur christlichen Definition der Menschen und des Menschlichen. 



4

8  Henning Luther, Religion und Alltag. Bausteine zu einer praktischen Theologie des Subjekts, Stuttgart 1992, 168f
9 Fundort leider unbekannt.
10 Luther, aaO, 169.

Wir sind nie ganz und nur das, als was wir erscheinen. „Wir sind immer zugleich auch gleichsam Ru-
inen unserer Vergangenheit, Fragmente zerbrochener Hoffnungen, verronnener Lebenswünsche, 
verworfener Möglichkeiten, vertaner und verspielter Chancen. Wir sind Ruinen aufgrund unseres 
Versagens und unserer Schuld ebenso wie aufgrund zugefügter Verletzungen und erlittener und 
widerfahrener Verluste. Dies ist der Schmerz des Fragments.

Andererseits ist jede erreichte Stufe unserer Ich-Entwicklung immer nur ein Fragment aus Zukunft. 
Das Fragment trägt den Keim der Zeit in sich. Sein Wesen ist Sehnsucht. Es ist auf Zukunft aus.“8 

Dieser Gedanke des fragmentarischen, bruchstückhaften Lebens zieht sich wie ein roter Faden 
durch die Bibel und charakterisiert die Ich-Entwicklung der Menschen. In der Gewissheit, von Gott 
getragen zu sein, mobilisieren Menschen Lebensenergien, bestehen und überstehen Entbehrun-
gen und Krisen. So beschreiben Bereicherung wie Verlust, die Weite menschlichen Lebens wie seine 
Endlichkeit jeweils Pole, zwischen denen sich Leben spannungsvoll ausbreitet. 

„Zur menschlichen Würde gehört das Unvollendete. Ich bitte die Menschen, sich dies zu erhalten“ 
(Hanns Dieter Hüsch)9

ANREGUNGEN: Lesen Sie 1 Kor 12,4-11.12-27! 
Paulus entwirft in diesem Kapitel sein Bild einer  
christlichen Gemeinde.

 Wie beschreibt er die Menschen in dieser Gemeinde? 
Ihre Fähigkeiten? Ihre Schwächen? Wie sollen sie  
miteinander umgehen?

 Was hält die Menschen zusammen und bildet ihre 
Einheit?

III. ATMENDES LEBEN SEHNT SICH NACH VOLLENDUNG

„…Andererseits ist jede erreichte Stufe unserer Ich-Entwicklung immer nur ein Fragment aus Zu-
kunft. Das Fragment trägt den Keim der Zeit in sich. Sein Wesen ist Sehnsucht. Es ist auf Zukunft 
aus.“10

Atmendes Leben ist bruchstückhaft, begrenzt, unvollendet und dennoch zur Teilhabe an der Ganz-
heit des Lebens bestimmt.

Gezeichnet von seiner Begegnung mit Gott hinkt Jakob der aufgehenden Sonne entgegen, bereit 
zur Versöhnung mit seinem Bruder Esau (Gen 32,32).

Jona erlebt, wie die Umkehr der Niniviten Gott bewegt, seinen Vernichtungsplan zurückzunehmen. 
Er entdeckt, dass zur Barmherzigkeit und Güte Gottes sein Mitleid, seine Reue gehören (Jona 4,2).

Der behinderte Zachäus erfährt in seiner Kleinwüchsigkeit die Zuwendung Jesu (Lk 19,5).

Paulus erlebt in seiner Schwachheit, gerade in den Grenzen des Menschseins eine Kraft Gottes, die 
ihn trägt und zur Verkündigung stärkt (2 Kor 4,7-11; 6,4-10; 12,9f; 1 Kor 4,9-13).

Paulus entwirft von diesen Erfahrungen her ein Bild von Gemeinde, in der Menschen lernen, dass 
Verschiedenheit und Unvollkommenheit Bereicherungen des Lebens und der christlichen Gemein-
de sein können. Mit dem Motiv vom einen Leib Christi (1 Kor 12) und seinen verschiedenen Gliedern 
entfaltet er sein Verständnis vom Menschen: Alle Glieder des Leibes Christi haben vielfältige Gaben 
(V.8-10). Die Glieder sind vielfältig und differenziert, der Körper aber ist einer. Die vielfältigen Glie-
der haben also ihre Anteile an ein und demselben Körper. Oder anders formuliert: der Körper ist so 
reich und vielfältig ausgestattet verstanden, dass erst die zahlreichen Glieder ihn abbilden. 
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11 Schweiker, Herausforderung, 299. 
12 Schweiker, aaO

Er macht damit deutlich:

Christliche Gemeinde lebt von Verschiedenheit

So wie ein Körper Augen, Ohren, Mund und Hände hat, so wird die Einheit der Gemeinschaft von 
unterschiedlichen Menschen und ihrem Miteinander geprägt. Alle in ihrer Verschiedenheit und 
Vielfalt gehören zur Einheit und bilden gemeinsam eine Einheit (V.15-17).

Christliche Gemeinde lebt von Gleichwertigkeit

Unterschiedliche Menschen leben gleichwertig neben- und miteinander in der Gemeinde. Es zäh-
len nun nicht mehr äußere Faktoren, sozialer Status, Herkunft oder Beeinträchtigungen. Denn „kein 
Glied am Organismus kann ausgegrenzt oder abgeschnitten werden, ohne dass der Körper verletzt 
wird und darunter leidet. Ausgrenzung ist für die Gemeinschaft funktions- und existenzgefähr-
dend.“11 (V.19.22f)

Christliche Gemeinde lebt von Angewiesenheit

Kein Glied am Körper kann unabhängig von den anderen existieren (V.21). Jede und jeder braucht 
jeden, jedes Glied ist notwendig (V.22) und angewiesen auf den Anderen/die Anderen. So dient 
jedes Glied dem Ganzen (zum Nutzen aller V.7) und ist unverzichtbar für die intakte Gemeinschaft. 
Alle kooperieren gleichberechtigt und gleichwertig miteinander, denn sie alle sorgen füreinander 
(V.25). 

„Die Gemeinschaft wird als eine organische Einheit betrachtet, die keine Aussonderung, Abspal-
tung oder Stigmatisierung verträgt. Wird ein Glied verletzt, wirkt es sich auf den ganzen Körper 
aus: Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich 
alle Glieder mit […]. So entsteht Solidarität in der Verschiedenheit.“12

AUSBLICK PERIKOPENORNDUNG: 

1 Korinther 12,4-11 
alt: Pfingstmontag Reihe II
neu: Pfingstmontag Reihe III

1 Korinther 12,12-14.26-27 
Alt: 21.Sonntag nach Trinitatis Reihe VI
Neu: Pfingstsonntag Weiterer Text

In seiner Verkündigung spricht Jesus vom Anbruch der Gottesherrschaft, von der Heilszeit als An-
bruch des paradiesischen Zustandes und verdeutlicht dies durch die Aufhebung der Einschrän-
kungen des Daseins: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote 
stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt (Mt 11,5 LB). 

Traditionsgeschichtlich sind die Blinden, Lahmen, Stummen, Tauben die Empfangenden der 
Barmherzigkeit Gottes. Ihnen steht das Reich Gottes offen: Dann werden die Augen der Blinden 
aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, 
und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen 
und Ströme im dürren Land. (Jes 35,5f LB; ähnlich 29,18f; 33,3f)
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AUSBLICK AKTUELLE LEITTHEMEN IN DER  
PRÄDIKANTEN ARBEIT:
Seit dem Beitritt Deutschlands zur UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 
2009 wurde das Thema „Inklusion“ auch in kirchlichen Bereichen zum Leit-
thema. Die gemeinsame Zurüstung und Fortbildung von Menschen mit und 
Menschen ohne (sichtbare) Behinderungen zeigt Spuren in der Prädikantenar-
beit in Bereichen exegetischer oder systematisch-theologischer Themen (z.B. 
durch Themen wie Predigt von Heilungsgeschichten, zur Vielfalt im Gottes- 
und Menschenbild etc.). 

Durch das Ansteigen des ehrenamtlichen Verkündigungsdienstes im Kasual- 
und Seelsorgebereich und die demografische Entwicklung der Gesellschaft 
geraten neue seelsorgliche und homiletische Themen wie dementielle Verän-
derungen und Predigen im Altenheim in den Blick. Fortbildungen auf allen 
Ebenen der Landeskirche zur Seelsorge für Ehrenamtliche sind gefragt.

 

Die Fülle der Bücher und Fortbildungen zur sog „Leichten Sprache“ im Got-
tesdienst spricht für sich – obwohl hier eine genauere Begrifflichkeit (die Be-
zeichnung stammt aus dem politischen Raum) und ihre Konkretion im theo-
logischen und homiletischen Bereich noch ausstehen. 

Gemeindeglieder mit Migrationshintergrund kommen allmählich in den Fo-
kus von Theologie, Verkündigungsdienst und Seelsorge der Prädikantenarbeit 
– auch als Prädikant*innen und Mitglieder einer fremdsprachigen Gemeinde 
im Raum der EKiR. 

Noch stellen eine Umarbeitung der Curricula und die personelle Ausgestal-
tung eine alle Bereiche betreffende Herausforderung dar.

In der theologischen Arbeit gewinnen Themen der Ökumene und des Dialo-
ges in kirchengeschichtlichen und liturgischen Bereichen, wie auch im Rah-
men der Kasualien neue Bedeutung. Auf internationaler Ebene entstehen 
Netzwerke von „laypreachers“.

Literatur zur Vertiefung:
▪ Evangelische Kirche in Deutschland (Hrsg.), Es ist normal, verschieden zu sein. Inklusion leben in Kirche und Gesell-

schaft. Eine Orientierungshilfe, Gütersloh 2014. 

▪ Rainer Schmidt, Jeder Mensch braucht einen Aaron an der Seite, 2013, siehe unter:  
www.schmidt-rainer.com > Aufsätze.

▪ Rainer Schmidt, Lieber Arm ab als arm dran. Was heißt hier eigentlich behindert? Gütersloh 2004.

▪ Wolfhard Schweiker, Aktuelle Herausforderung für Theologie und Kirche. Inklusion, Deutsches Pfarrerblatt  
Heft 6/2011, siehe unter: www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/archiv. 

▪ Thomas Staubli / Silvia Schroer, Menschenbilder der Bibel, Ostfildern 2014

ANREGUNGEN: Das habe ich neu gesehen…

 Es bedeutet für mich, für meinen Glauben und 
für mein Verkündigen …
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ANREGUNGEN: Wenn Sie nun auf diesen dritten Teil „Von den Men-
schen und ihrer Gemeinschaft erzählen“  
zurückblicken:

 Treffen die ausgewählten Bibeltexte Ihr Verständnis 
von den Menschen?

 Welche anderen Texte sind für Ihren Glauben 
 wichtig?

 Und: 
Treffen die ausgewählten Themen Ihr Verständnis 
von den Menschen?

 Welche anderen Themen sind für Ihren Glauben 
wichtig?

IV. LEITSÄTZE ZUM ERZÄHLEN VON DEN MENSCHEN UND IHRER GEMEINSCHAFT

Von den Menschen wird in der Bibel in unterschiedlichen Zusammenhängen erzählt.13 Sie sind Ge-
schöpfe Gottes, erkennende und verantwortlich handelnde Wesen und Beter*innen. 

Ihr Dasein ist geprägt von ihren engen Beziehungen zu Gott. Sie gestalten die Vielfalt ihres Lebens 
vor Gott, mit Gott, im Sprechen zu Gott und über Gott, manchmal auch gegen Gott (siehe Loben 
und Klagen in den Psalmen).

Anthropologische Grundbegriffe wie basar („Fleisch“), lev („Herz“), näfäsch („Kehle“, „Leben“), ruach 
(„Wind“, „Geist“, „Vitalität“) stehen jeweils für den ganzen Menschen und benennen bestimmte 
Aspekte des Menschseins.

Die Menschen sind Ebenbilder Gottes, nach dem Bild Gottes geschaffen. Sie tragen in sich Gött-
liches. In der altorientalischen Königsideologie auf den König begrenzt, sind nun alle Menschen 
verantwortliche Repräsentantinnen und Repräsentanten Gottes auf Erden. 

Menschen sind vielfältig, männlich oder weiblich geschaffen. Es herrscht keine Geschlechterunter-
ordnung. Sie sind kommunikationsfähig und Gemeinschaftsbezogen; tragen miteinander Verant-
wortung für den Erhalt der Schöpfung und ihrer Geschöpfe, für ihr eigenes Leben und für das Leben 
anderer. 

Menschen sind fehlbar. Sie können zwar in ihrem Handeln zwischen Lebensförderlichem und Le-
benszerstörendem unterscheiden, verfallen jedoch immer wieder der Macht und dem Streben 
nach Allmacht. In ihrer Verstricktheit und Ohnmacht bleiben sie angewiesen auf die Bewahrung 
und Barmherzigkeit Gottes.

Menschen sind keine Gottheiten. Sie sind „wenig geringer gemacht als Gott“ (Ps 8,6 ZB). Zwar sind 
sie königliche Gestalten (Ps 8,6-9), aber in ihrer Niedrigkeit sterblich und vergänglich (V.5). 

So zeigt der Israel-Teil der Bibel eine Vielfalt von Aspekten menschlichen Daseins.

Mit seiner Verkündigung von der angebrochenen Königsherrschaft Gottes setzt Jesus eigene Ak-
zente in der Erzählung von den Menschen und ihrer Gemeinschaft.

Er sucht die Gemeinschaft mit den Randexistenzen, den von der jüdischen Gesellschaft und der Pax 
Romana Isolierten, den Kranken und „Kleinen“. Durch seine Zuwendung öffnet er ihnen einen Weg 
zurück in die Gesellschaft und gewährt ihnen so einen „sozialen Ort“. Sein Handeln deutet er als 
den Anbruch der göttlichen Königsherrschaft, als Zuwendung Gottes zu den Menschen getragen 
von Barmherzigkeit, Vergebung und liebevollem Handeln.

13 Eine unerschöpfliche Quelle ist das Kompendium von Staubli / Schroer, Menschenbilder. 

Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Wuppertal  Fachbereich Prädikantinnen und Prädikanten  www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de


