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Tageslosung 
Gott der Herr machte den Menschen aus Staub 
von der Erde und blies ihm den Odem des 
Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch 
ein lebendiges Wesen. (1. Mose 2, 7) 
  
Mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen 
Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie 
es deiner Seele gut geht. (3. Johannes 2) 

Was sind die Bestandteile des Menschen? Darüber klärt uns die Tageslosung auf. Hergestellt ist er aus 
Erde, von Gott gemacht, so wie ein Töpfer auf seiner rotierenden Scheibe ein Gefäß aus Tonerde 
formt.  Adama ist das hebräische Wort für Erde, von dem der erste Mensch seinen Namen erhalten 
hat. Besonders wertvoll ist dieses Material nicht, ein amerikanischer Chemiker hat vor Jahren 
ausgerechnet, dass die anorganischen Bestandteile des Menschen einen Wert von 5,60 Dollar haben.   
Aber der Mensch hat einen weiteren Bestandteil: den göttlichen Odem des Lebens. Verbindet sich 
dieser Odem mit der Erde, so wird der Mensch ein lebendiges Wesen. Das hebräische Wort, das in 
unserer Bibel mit Odem übersetzt ist, bezeichnet eigentlich die Kehle und auch den Vorgang, der in 
der Kehle abläuft, das Atmen, ohne das Leben gar nicht möglich ist. Entweicht der Odem aus dem 
Menschen, bleibt nur die Erde übrig, der Mensch ist nicht mehr lebendig, er ist tot.  
Der Odem des Lebens erhöht den Wert eines Menschen beträchtlich: Wer als lebendiges Wesen alle 
seine Organe einzeln verkauft, kann dafür Schätzungen zufolge 250 000 Euro erlösen. Manche 
lebende Wesen sind allerdings noch bedeutend wertvoller: Der Fußballverein Real Madrid bezahlte 
94 Millionen Euro dafür, dass der Spieler Christiano Ronaldo in seiner Mannschaft spielt.  
Die Wertsteigerung ist aber nicht die entscheidende Wirkung des göttlichen Odems, denn dieser 
Odem ist nicht einfach eine Eigenschaft des Menschen, sondern das, was ihn erst zum Menschen 
macht. Die Persönlichkeit eines jeden Menschen hängt nicht an seiner äußeren Gestalt, zur Person 
wird ein Mensch durch den ihm von Gott eingeblasenen Odem. Jeder Mensch ist ein einzigartiges 
lebendiges Wesen. Das ist die entscheidende Wirkung des göttlichen Odems.  
 

Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner 
annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn 
gekrönt. 
 
Foto: Pixabay; Tageslosung und Gebet nach Psalm 8: Lutherbibel 2017; Auslegung: Jochen Herling   
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. 
Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt. 
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