
4. + letzte Lecture 
 
 Sinne geben zu denken .  
Es fällt bereits auf den ersten Bibelseiten auf, dass es eben die Nase ist, durch die 
menschliches Leben eingehaucht ist in Form von Atem, der durch die Nasenlöcher 
ein und aus geht, solange der Mensch eine lebendige Kehle (Genesis 2,7) bleibt. 
„Ohne die Ergänzung des Tonkörpers“, schreibt Peter Sloterdijk, „ durch den Hauch 
wäre Adam für immer nur ein bizarres Lehm-Kunstwerk geblieben, er wäre nicht 
mehr als eine willkürliche Installation auf der ungehüteten Erde.“ (Sphären I. 
Frankfurt am Main.1998. Seite 36). Die Schöpfung vom Gefäß zum beseelten 
Menschen läuft eben über Atem und Duft, könnte man sagen. Theologie sei eine Art 
Hauchwissenschaft. Ich erinnere  daran, dass die messianische Salbung Jesu nicht 
ohne (Wohl)Geruch vorzustellen ist. Ja, Messias heißt übersetzt „der Gesalbte“, 
gewiss ein Ritual, aber kein geruchloses. Die Frau in der Geschichte näherte sich mit 
einem Alabastergefäß voll kostbarer Salbe heißt es, goss es dem Mann über den 
Kopf, sagen die einen, über die Füße, meinen die anderen, sie salbte den ganzen 
Leib, sage ich und trocknete ihn mit ihrem Haar. Da kann der französische Philosoph 
Michel Serres nur schreiben: „Der Duft erfüllt das Haus“ (Die fünf Sinne. Frankfurt am 
Main 1993; Seite 281). Protest schon damals und durch die Geschichte immer 
wieder: Dieses Öl hätte teuer verkauft werden können. Geld aber hat keinen Geruch. 
Die Kritiker der Frau und Jesu ziehen – aus karitativen Gründen versteht sich -  
geruchslose Geld dem geruchsintensiven und verschwenderischen Umgang mit 
Parfum vor. Schließlich, so lese ich zustimmend in einem Buch über die Nase, sei sie 
„das einzige Sinnesorgan, das selbst keinen unmittelbaren technischen Verstärker 
bekommen hat.“(Hermann Sturm: Nasenlust und Unlust“. In: Gerüche und Bau. Köln 
1990. Seite 39). Aber man kann Geruch und Riechen sprachlich schwer fassen. 
Geruch sei darum so zwitterhaft, notierte schon Platon, weil er keine Körper, nur 
Substanzen wahrnehme, die sich irgendwo zwischen Luft und Wasser befänden. Auf 
jeden Fall liegt der Geruchssinn irgendwo zwischen dem Berühren und Schmecken 
(als Kontaktsinne) und dem Gesicht und Gehör (als Fernsinne).Eine Art Nähe-Ferne. 
Essen   
ist die elementare Grundlage der Lebenserhaltung: Der Mensch nimmt Teile seiner 
Umwelt als Nahrung in sich auf – tut er das nicht oder wird ihm die Nahrung 
verwehrt, geht er unweigerlich zu Grunde. Das gilt auch für das Atmen, nur geschieht 
Atmen in der Regel reflexhaft, weitgehend unbewusst, denn die Luft ist – solange 
menschlicher Wahn sich nicht weiter an ihr vergreift und sie vergiftet – einfach da. 
Des Menschen Nahrung hingegen ist nicht einfach da. Sie muss aus der natürlichen 
und sozialen Umwelt beschafft und bereitgestellt werden. Man muss sie sich holen, 
darum geschieht Essen ab einem sehr frühen Stadium bewusst. Mehr noch: Der 
heranwachsende Mensch erschließt sich seine Welt zuallererst über die Aufnahme 
der Nahrung. Später wird er lernen, dass es ihn und seine Umwelt etwas kostet, den 
Hunger zu stillen, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Und er wird lernen, dass 
Hunger nicht nur eine Angelegenheit des Magens, sondern auch der Seele ist. 
Neben dem elementaren physischen Verlangen wird er den Hunger nach Wärme, 
nach Liebe, nach Anerkennung verspüren. Wohl ihm, wenn er bekommt, was er 
braucht. Wehe ihm, wenn er auf Dauer Hunger leiden muss, sei es, weil ihm Nahrung 
des Leibes und der Seele vorenthalten werden, sei es, weil er an seiner eigenen 



Unersättlichkeit leidet. Summa: Essen ist Leben. Essen ist Leben – das bedeutet 
aber auch: Leben ist bedürftiges Leben. Angewiesen auf Speise. Angewiesen auf 
alles, was zu des „Leibes Nahrung und Notdurft“ gehört, angewiesen auf andere. 
Bedürftiges Leben ist in elementarer Weise bedrohtes, ist verletzliches Leben. 
 
Tasten / Fühlen   
sind in unserer Kultur eher verkümmerte Sinne, Obwohl sie die größte Fläche 
unseres Körpers einnehmen. Die Haut und wir verfügen über viele „Tastwerkzeuge“, 
wie Hände, Füße, Lippen, Zunge, Mundhöhle. Er spielt auch beim Essen eine 
wichtige Rolle, denn wir Tasten auch mit Zunge und Mundhöhle. Durch ihn, werden 
viele Sinneseindrücke vermittelt: Temperatur, Größe, Struktur 
Oberflächenbeschaffenheit, Gewicht, Form, Material, Größe, Konsistenz. Wir ahnen, 
wie wichtig Anrührung und Berührung für unser Leben ist sein kann. Ohne Berührung 
sterben wir zwar nicht unmittelbar, aber wir verkümmern langsam, zuerst emotional, 
später körperlich. Wir haben gelernt, unser ursprüngliches Bedürfnis nach Berührung 
zu verdrängen und uns mit  Ersatz zu begnügen. Aber: Berührung im übertragenen 
und wie direkt als Berührung unserer Haut ist  göttliche Erfahrung. Die Athener 
hatten bei allen Göttern, die sie verehrten, eben auf Nummer Sicher gehen wollen 
und einen Altar errichten lassen für "die Götter Asiens, Europas und Afrikas, die 
unbekannten und wandernden Götter". Multi-Kulti sozusagen. Paulus greift nun den 
Unbekannten heraus.  
Und nun kommen folgende drei Verse. Ich zitiere Apostelgeschichte 17, 26 – 28, 
vorerst nach Luther: "Und er hat aus einem Menschen das ganze 
Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er 
hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, 
damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten; und fürwahr, 
er ist nicht ferne einem jeden unter uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir." 
Fühlen und Finden können, was brauchte es mehr. 
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