
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                             1. Fastensonntag 2017

was ist der Mensch überhaupt?  Kann der Mensch das werden, was er eigentlich werden
möchte oder ist er prädestiniert, dass er nichts mehr ändern kann, was für ihn schon
vorbestimmt ist? Ein weltberühmter Wissenschaftler, Stephen Hawkins, sagte, dass wir
Menschen nur noch Bakterien sind für das außerirdische intelligente Wesen. Der be-
kannte Philosoph Friedrich Nietzsche sagte: „Der Mensch ist etwas, das überwunden
werden muss: und darum sollst du deine Tugenden lieben – denn du wirst an ihnen zu-
grunde gehen“ (Also sprach Zarathustra, 1883-1885, S. 40). Das heißt in jedem Menschen gibt es
einen übernatürlichen Menschen oder einen Übermenschen, der alleine sich alles sein
oder werden kann. Die ISIS-Kämpfer in Syrien haben große Nahrungsnot. Laut der
Anweisung ihrer Obrigkeit dürfen die ISIS-Kämpfer Menschenfleisch essen, außer der
Muslime. Nun, was sollen wir davon verstehen, dass für den einen oder anderen die
Menschen so viel wert sind wie die Bakterien. Oder sie sind Übermenschen wie Super-
mann, der alles alleine machen kann und wiederum für die anderen sind die Menschen
nur noch Notnahrung wie Fleischware im Markt. Eines können wir daraus folgen, dass
zu viel Intelligenz wie bei den Philosophen oder Wissenschaftlern oder zu wenig Bil-
dung und Erziehung wie bei den ISIS machen uns normale Menschen nervös, unsicher
oder sogar verrückt. Im Sinne des heutigen Evangeliums können wir sagen, dass wir in
einem Teufelskreis gelandet sind, was der Mensch heute überhaupt ist. Manche Gesin-
nung heutiger Menschen verkörpern eine teuflische Erscheinung wie damals Jesus
selbst in die Wüste zur Versuchung geführt wurde.

Ich erinnere mich an eine wunderbare Erzählung aus den Psalmen der Bibel, was der
Mensch überhaupt ist. So lesen wir aus dem Psalm 8, 5-10: „Was ist der Mensch, dass
du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?  Du hast ihn nur
wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast
ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen ge-
legt: All die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Him-
mels und die Fische im Meer, alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht. Herr, un-
ser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde!“ Das heißt, wir Men-
schen sind nur wenig geringer gemacht als Gott selber. Gott hat alles zu Füßen der
Menschen gelegt. In der ganzen Erzählung tauchen alle Lebewesen wie die Vögel des
Himmels, die Fische der Meere, die Rinder und auch die wilden Tiere auf. Aber es tau-
chen nirgendwo in der Erzählung die Menschen als  untertan  auf.  Was  tun  die  Men-
schen heute?  Obwohl Gott alles zu Füßen der Menschen gelegt hat, wollen nun viele
Menschen wie Diktatoren, Autokraten, Rassisten und Terroristen, ihre Mitmenschen
wie die Tiere untertan machen. Wenn die Menschen ihre Mitmenschen versklaven wol-
len, wie sollen wir diese benennen, etwa „Teufel“? Wenn die Menschen tierischer als
die Tiere selbst werden, wie sollten wir sie benennen, Menschen oder Tiere? In je-
dem Menschen steckt ein kleines Tier, das ist normal. Durch Erziehung und Bildung
lassen wir es nie tierisch wild werden. Wenn wir dies nicht schaffen können, wissen wir
Bescheid, wo der Teufel ist. Darum beten wir wiederholt im Vater unser wie Jesus es
gelehrt hat: „Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“
Amen.


