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Ich bin ein Mensch! 

 (Apg 14-8—10)    
 

 „Ich bin doch keine Maschine!  

Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut 

Und ich will leben, bis zum letzten Atemzug 

Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern 

Meiner Wut und der Euphorie 

Bin keine Maschine, ich leb' von Luft und Fantasie“, 

 

singt Tim Bendzko und stellt zwei Möglichkeiten gegenüber: Du und ich als 

Mensch mit Leidenschaften, Begabungen, Gefühlen, immer mit einer subjektiven 

Sicht der Dinge, mit Anfang und Ende der eigenen Zeit, bedürftig nach mehr als 

nur nach Treibstoff für den Körper, angetrieben von den schwankenden Impulsen 

einer suchenden Seele. 

 

Dagegen steht die Maschine. Für Tim Bendzko ist sie gerade nicht so wie der 

Mensch: Sie hat keine Gefühle, funktioniert immer in gleicher Weise, sie kennt 

und braucht keine schwankende Leidenschaft, Fantasie ist ihr fremd, wenn die 

Verschließgrenzen erreicht sind, wird sie Instand gesetzt oder verschrottet. Und 

es ist ihr egal, weil sie sich ihrer selbst nicht bewusst ist und weil ihr auch der 

Mensch egal ist, der sie bedient. Die Maschine kennt keine Beziehung. 

 

Die biblische Lesung für den heutigen Tag aus der Apostelgeschichte 14, 8-10 

erzählt von einer Begegnung des Apostel Paulus mit einem von Kind an gelähm-

ten Menschen. Und, es war Vertrauen auf den ersten Blick. In dieser Begegnung 

war sofort eine bedingungslose Beziehung. 

 

Es ist eine biblische Wundergeschichte, die wir nicht einfach reproduzieren kön-

nen. Aber es gibt solche Begegnungen immer wieder zwischen Menschen, in de-

nen Vertrauen blitzschnell da ist und ein Mensch in der Beziehung zu dem Ge-

genüber eine Form von Erfüllung erfährt. Das ist ein Wunder vergleichbar, dem 

was den Gelähmten aufrichtet. 

 

Das habe ich als unvollkommener Mensch bisher immer nur bei Begegnungen 

mit anderen unvollkommenen Menschen erlebt. Plötzlich war Vertrauen da und 

Beziehung. Bei Maschinen habe ich das noch nicht erlebt. 

„Ich bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut.“ Gott sei 

Dank. 
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