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Montag, 04. Oktober 2021: Die fünf Sinne des Menschen 

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten - das sind die klassischen fünf Sinne des 
Menschen. Sie begleiten uns in unserem Dasein - rund um die Uhr. Mit ihnen nehmen wir 
Eindrücke und Reize aus der Umwelt wahr. Schon der griechische Philosoph Aristoteles hat 
einst die menschlichen Sinne beschrieben. So sind wir als Menschen geschaffen - ganzheitlich 
mit all diesen Sinnen. Und manchmal nehmen wir sogar etwas wahr, das über die fünf Sinne 
hinausgeht. Einige beschreiben das als inneren Impuls, als Geistesblitz oder Bauchgefühl. 
Andere sagen, es sei eine Vorahnung oder "höhere Eingebung". Manche sprechen auch vom 
6. Sinn, der jahrtausendealte menschliche Erfahrungen widerspiegelt. Viele Menschen kennen 
das. Da beschleicht jemanden ein ungutes Gefühl. Jemand spürt, dass es einem 
Familienmitglied schlecht geht, das räumlich weit entfernt lebt. Insbesondere bei Zwillingen 
wird davon berichtet. Aber auch bei Beziehungen zwischen Mutter und Kind. Andere vertrauen 
bei wichtigen Entscheidungen allein ihrer Intuition und machen damit gute Erfahrungen. Für 
Psychologen existiert der 6. Sinn nicht losgelöst von den anderen fünf Sinnen. Viele der 
täglichen Eindrücke, die unser Kopf nicht verarbeiten kann, werden ins Unterbewusste 
aufgenommen. Intuitionen, Vorahnungen oder Eingebungen können die Folge sein. Und wie 
ist es mit Gott? Wie können wir ihn wahrnehmen? Kann man ihn hören, sehen, riechen, 
schmecken oder fühlen? In der Bibel gibt es dazu einige Hinweise. Allerdings werden dort 
Begriffe wie "sehen" und "hören" oft im übertragenen Sinn gebraucht und mit "erkennen" und 
"verstehen" gleichgesetzt. So wie es der Apostel Paulus sagt: "Er erleuchte die Augen eures 
Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid" (Epheser 1,18). 
Diese Erfahrung haben Millionen von Christinnen und Christen gemacht, die nicht nur mit Gott 
im Gebet sprechen, sondern davon berichten, dass sie Gott als ein Gegenüber wahrnehmen. 
Dass sie sein Wirken in ihrem Leben spüren, ihn als Kraftquelle und Trostspender erleben. 
Dass sie bei wichtigen Entscheidungen auf ihre Intuition vertrauen. Die Bibel spricht davon, 
wie Gott mit den Menschen in Kontakt treten möchte - auf vielfältigen Wegen.                          

Dienstag, 05. Oktober 2021: Sehen und gesehen werden 

Sehen und gesehen werden: Das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres gesellschaftlichen 
Lebens. Es tut gut, wenn wir unsere Mitmenschen sehen können und vor allem: Wenn wir von 
ihnen gesehen werden. Denn das bedeutet, wir werden wahrgenommen. Die anderen 
interessieren sich für mich. Das Sehen ist für uns Menschen sehr wichtig. Mit unseren Augen 
erfassen wir 80 Prozent der Informationen aus der Außenwelt. Aus dem Spektrum des 
sichtbaren Lichts können wir etwa 200 Farbtöne unterscheiden. Sehend nehmen wir die 
Schönheit der Welt in uns auf. In der Bibel ist das Sehen die am häufigsten erwähnte 
Sinneswahrnehmung. Zwei Aspekte werden dort angesprochen. Einerseits der Blick Gottes 
auf die Menschen. Andererseits das Sehen und Erkennen der Menschen. Dass wir von Gott 
gesehen werden in all unseren alltäglichen Schwierigkeiten und Problemen, ist ein großer 
Wunsch. Umgekehrt möchten Menschen aber auch Gott sehen und erkennen. So schreibt der 
Beter im Psalm 63: "Gott, du mein Gott, dich suche ich. Darum halte ich Ausschau nach dir im 
Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen." Kein Wunder also, dass Jesus viele 
Blinde heilte. So auch den Blinden in Jericho (vgl. Lukas 18, 35-43). Als Jesus in die Stadt 
kam, wollten ihn alle sehen. Am besten in der ersten Reihe stehen, wenn er vorbeigeht. Jesus 
sehen, und von Jesus gesehen werden - das war der sehnlichste Wunsch. Auch der eines 
Bettlers. Allerdings hatte er kaum eine Chance, an Jesus heranzukommen, denn er war blind. 
Sehen konnte er Jesus also auf keinen Fall. Und von Jesus gesehen werden würde er wohl 
auch nicht. Aber der Bettler gab nicht auf und schrie: "Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich 
meiner!" Er wollte mit aller Macht von Jesus gesehen werden. Ja mehr noch, er wollte ihn 
sehen. Und es geschah das Erstaunliche: Jesus merkte auf. Und wandte sich ihm zu. Jesus 
wollte ihn tatsächlich sehen. Mehr noch: Er wollte ihn sehend machen. Jesus sah den Mann 
an und fragte ihn: "Was willst Du, dass ich für dich tun soll?" Und der Blinde sagte ohne 
Umschweife:  "Herr, dass ich sehen kann." Und Jesus sprach zu ihm: "Sei sehend! Dein 
Glaube hat dir geholfen." Und sogleich wurde er sehend, folgte Jesus nach und pries Gott. 
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Mittwoch, 06. Oktober 2021: Auch die Zwischentöne hören 

Unsere Ohren sind ein Tor zu unserer Seele. Schon im Mutterleib wächst der Mensch in die 
Welt der Klänge hinein. Bis zu 28 Millionen Mal erlebt das Ungeborene den Herzschlag der 
Mutter und hört ihre Stimme. Das Gehör ist der erste Sinn, der sich herausbildet, und der letzte, 
der beim Sterben schwindet. In einer Welt voller Geräusche, verschiedener Stimmen und Töne 
müssen wir das Zuhören und Hinhören manchmal wieder neu lernen. Einige Menschen 
suchen deshalb Orte auf, wo sie Ruhe finden und in sich hineinhorchen können. In der Bibel 
gelten jene Menschen als klug und weise, deren Ohren offen sind und die durch Zuhören 
Erfahrungen und Erkenntnisse sammeln. König Salomo wünscht sich der biblischen Erzählung 
nach ein hörendes Herz. Und das "Höre Israel!" gilt als Grundbekenntnis der Juden. Das Hören 
auf Gottes Stimme ist die Grundlage für die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Durch 
aufmerksames Zuhören entsteht Beziehung. In den Psalmen heißt es: Gottes Ohren seien für 
Unterdrückte und Benachteiligte offen, aber auch für alle, die ihn anrufen. Und Jesus appelliert 
immer wieder an die Menschen seiner und unserer Zeit: "Wer Ohren hat, der höre" (vgl. z.B. 
Matthäus 11,15). Ihm scheint bewusst gewesen zu sein, dass gut funktionierende Ohren eines 
Menschen noch keine Garantie für wirkliches Zuhören sind. Aufmerksames Hören ist jedoch 
wichtig in Bezug auf Gott und den Mitmenschen. Jesus öffnet den tauben Menschen die 
Ohren, damit sie Gottes Botschaft von einem gelingenden Leben hören und danach auch 
handeln. Sehr pointiert sagt er an einer Stelle in der Bibel: "Meine Mutter und meine 
Geschwister sind die, die das Wort Gottes hören und tun" (Lukas 8,21). Folglich ist das 
wirkliche Hören auf Gottes Wort immer auch mit einer mitmenschlichen, sozialen Praxis 
verbunden. Jesus ermutigt uns, achtsamer miteinander umzugehen, auf die leisen 
Zwischentöne zu achten, auf die versteckten Botschaften, die wir beim Kommunizieren 
vermitteln. Unsere Beziehungen sind oft so schwierig, weil wir bei unserem Reden stumm sind 
und bei unserem Hören taub. Bitten wir Gott, unser Herz zu öffnen, damit wir die rechten Worte 
finden zur rechten Zeit und erfüllen, was wir mit unseren Worten zugesagt haben.  

Donnerstag, 07. Oktober 2021: Wie ein wohlriechender Duft 

"Ich kann dich gut riechen." Das sagen wir, wenn wir jemanden mögen. Nicht nur das 
Aussehen, sondern auch der Geruch eines Menschen entscheidet darüber, ob wir uns in 
jemanden verlieben oder nicht. Das Riechen spielt in unserem Leben überhaupt eine große 
Rolle. So können wir über 1000 Duftnoten unterscheiden. Und unsere Erinnerung ist eng damit 
verknüpft. Ein Geruch kann uns plötzlich in eine längst vergessene Situation zurückversetzen. 
Der Geruchssinn ist im biologisch ältesten Teil des Gehirns angesiedelt. Vor allem in der 
Frühzeit der Menschheit hatte er eine wichtige Funktion. So warnt er vor Gefahren durch Feuer 
und ist entscheidend, um genießbare Lebensmittel von ungenießbaren zu unterscheiden. Der 
Verlust des Geruchssinns kann Menschen verunsichern. Übertriebener Waschzwang und 
Rückzug aus dem sozialen Leben können eine Folge sein. Viele an Corona Erkrankte haben 
ihren Geruchssinn verloren und leiden sehr darunter. Biblisch gesehen ist das Riechen ein 
Schlüssel in der Beziehung der Menschen untereinander und mit Gott. Das wird besonders im 
Hohelied der Liebe beschrieben. In diesem Lied voller Bilder verschwimmen die Dimensionen 
zwischen der sinnlichen Liebe zwischen Menschen und der Liebe zwischen Gott und Mensch, 
wenn es heißt: "Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut …, der Duft deiner Salben 
köstlicher als Balsamdüfte … Der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon" (Hohelied 
4,10f). Als Noah nach der Sintflut Gott sein Dankopfer darbrachte, hat sich Gott finden lassen, 
weil er den – wie es im Buch Genesis heißt – "beruhigenden Duft" dieses Opfers gut riechen 
konnte (vgl. Genesis 8,20f). Gott kann seitdem den Menschen gut riechen und er möchte, dass 
wir seine Botschaft verbreiten wie einen wohlriechenden Duft. So schrieb der Apostel Paulus 
auch an die Gemeinde in Korinth: "Wie ein Duft verbreitet sich die Botschaft Gottes überall. 
Denn wir sind für Gott wie ein wohlriechender Duft, der von Christus ausgeht." (vgl. 2. 
Korintherbrief 2,14f). Auch in einer säkularisierten Gesellschaft können Menschen diesen 
"christlichen Duft" wahrnehmen. Denn die meisten Menschen haben einen guten Riecher für 
Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit.  
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Freitag, 08. Oktober 2021: Schmecket und sehet 

"Das schmeckt mir jetzt überhaupt nicht." Das sagen wir, wenn etwas nicht unsere 
Zustimmung findet, wenn uns etwas nicht in den Kram passt. Redewendungen in ihrem 
übertragenen Sinn weisen oft auf bedeutungsvolle Ursprünge hin. Beim Schmecken sind wir 
ganz bei unserem Körper und bei elementaren Beziehungen zu unserer Umgebung. Beim 
Schmecken nehmen wir Äußeres ganz leibhaftig in uns auf. Es ist etwas, das viel unmittelbarer 
zu uns kommt als z. B. Bilder oder Töne. Da will gut bedacht sein, was uns guttut und was 
nicht. "Schmecket und sehet, wie freundlich Gott ist" heißt es in der Bibel (vgl. Psalm 34,9). 
Essen, Trinken, Gastfreundschaft und Mahlfeiern nehmen in den biblischen Texten einen 
wichtigen Platz ein. Beim Essen geht es weniger um das Überleben als um`s Genießen. "Im 
Anfang war das Wort", sagt die Bibel (Joh 1,1). Dann aber geht es sehr schnell und oft um 
Speisen. Die verbotene Frucht im Paradies ist so verlockend, dass Adam und Eva nicht 
widerstehen konnten. Auch das wundersame Himmelsbrot, mit dem Gott die Israeliten auf ihrer 
großen Wanderung durch die Wüste versorgte, hatte einen guten Geschmack. Es schmeckte, 
so heißt es, "wie Honigkuchen" (vgl. Exodus 16,31). Als wohlschmeckend wird im 
übertragenen Sinn auch das angesehen, was Gott den Menschen sagt. Im Psalm 119 heißt 
es: "Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig" (vgl. Psalm 119, 103). Gott macht sich für 
den Menschen sinnlich erfahrbar. Er hat Geschmack. Die geschichtliche Entwicklung des 
Wortes Geschmack beinhaltet aber viel mehr als das Essen und Trinken. Für die Römer 
entstand Weisheit erst durch das richtige Schmecken. Das lateinische Wort für Weisheit 
"sapientia" kommt vom lateinischen Wort "sapere", das "schmecken" bedeutet. Der Weise ist 
der, der etwas geschmeckt hat, der das Wesen aller Dinge schmeckt. Die Bibel spricht von 
der Süßigkeit Gottes (vgl. Weisheit 16,21). Gott schmeckt offensichtlich süß, lieblich und 
angenehm (vgl. Psalm 19,11). Gott lässt sich schmecken. Wenn ich ganz im Schmecken bin, 
berühre ich das Eigentliche, das Geheimnis. "Kostet und sehet, wie gut der Herr ist." Dieser 
Vers lädt im katholischen Gottesdienst zum Empfang der Kommunion ein. Es ist eine 
Einladung, zu schmecken, dass Gott es wirklich gut mit den Menschen meint. In den Gestalten 
von Brot und Wein können wir Gottes Nähe auch mit unserem Geschmacksinn erfahren.  

Samstag, 9. Oktober 2021: Gott spüren und heil werden 

Frühmorgens, wenn der Wecker klingelt und wir noch halb im Reich der Träume wandeln, 
erwacht zuerst der Tastsinn. Noch im Halbschlaf strecken wir die Hand nach der Stopptaste 
aus. Wir erspüren unsere Umgebung aber nicht nur mit den Fingern und Händen. Mit unserer 
ganzen Haut nehmen wir wahr, was um uns herum ist. Ob Wärme oder Kälte, Zugwind oder 
Berührungen. Untersuchungen belegen: Kranke genesen schneller, wenn sie von den 
Ärztinnen und Ärzten oder den Pflegekräften wertschätzend berührt werden. Auch für Jesus 
waren Berührungen sehr wichtig. Er wollte damit Gott spürbar machen. Durch Jesu 
Berührungen verspüren Menschen Heilung, werden gesund. Sie erfahren: Von ihm geht eine 
Kraft aus, die ihr konkretes Leben verändert. Jesus lässt sich auch selbst berühren: etwa von 
der Sünderin im Haus des Pharisäers Simon, die ihn salbt, sich über seinen Füßen ausweint, 
sie küsst und mit ihren Haaren trocknet (vgl. Lukas 7, 36 -50). Dem zweifelnden Thomas 
erlaubt Jesus, seine Wundmale zu berühren. So kommt er seinem Nicht-Glauben-Können, 
seinen Zweifeln, seiner Skepsis entgegen. Die biblischen Heilungsgeschichten zeigen, wie viel 
Lebensenergie Berührungen freisetzen können und welche Dynamik dabei in Gang kommt. 
Gott ist für uns Christen ein Gott, der sich berühren lässt und die Menschen berühren möchte. 
Und wo wir diese zärtliche Berührung Gottes spüren und zulassen, da werden wir verwandelt 
und heil (gemacht). In der Sixtinischen Kapelle im Vatikan zeigt das auch ein eindrucksvolles 
Michelangelo-Fresko: Gott erschafft Adam. Aber nicht so, wie es die Bibel erzählt. Hier ist es 
eine angedeutete Berührung: Gott und Mensch strecken ihre sensiblen Fingerspitzen aus, um 
einander zu berühren. Für Michelangelo war die Erschaffung Adams offensichtlich ein 
"berührend-zärtlicher" Akt der Liebe und Zuneigung. Vielleicht ist dieses berühmte Fresko eine 
Einladung an jeden von uns. Wir sollen berühren und uns berühren lassen. Berühren mit 
unserer Lebenskraft und Freude, mit unserer Ausstrahlung und Zuversicht. Berühren mit der 
Zärtlichkeit unserer Liebe. Berühren lassen sollen wir uns von der Not der anderen, vom Glück, 
das andere mit uns teilen. 
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