
Was ist der Mensch? 

1Mose 1 :

26 Und Gott sprach: Lasset uns Men-
schen machen, ein Bild, das uns gleich
sei, die da herrschen über die Fische 
im Meer und über die Vögel unter dem
Himmel und über das Vieh und über 
die ganze Erde und über alles Ge-
würm, das auf Erden kriecht.
27 Und Gott schuf den Menschen zu 
seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf 
er ihn; und schuf sie als Mann und 
Frau. 
28 Und Gott segnete sie und sprach 
zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret 
euch und füllet die Erde und machet 
sie euch untertan und herrschet über 
die Fische im Meer und über die Vögel 
unter dem Himmel und über alles Ge-
tier, das auf Erden kriecht. 
 
31 Und Gott sah an alles, was er ge-
macht hatte, und siehe, es war sehr 
gut.
 

Die Antwort auf die Frage „Was ist der 
Mensch?“ bestimmt unser ganzes Leben. 

1. Der Mensch – das Ebenbild Gottes: 
Das biblische Menschenbild basiert auf der
Ebenbildlichkeit Gottes. Wir sind als Re-
präsentanten Gottes auf der Erde ge-

schaffen. Darin liegt unsere Identität un-
sere Würde und unser Wert. 

Auch unser Selbstbild muss begreifen: 
Ich bin ein Repräsentant Gottes, ich bin 
wertvoll, geliebt, begabt und wunderbar 
gemacht und werde in Zukunft auch so 
über mich denken. 

2. Der Mensch -  mit Auftrag:

Der Mensch bekommt nicht nur Würde, 
sondern auch Verantwortung und einen 
Auftrag. Er soll die Erde bebauen und be-
wahren. 

Als Repräsentanten Gottes, nehmen wir 
unsere Verantwortung für den  Kulturauf-
trag ernst. Auf der Arbeit, im Miteinander
und im Umgang mit den Ressourcen der 
Erde leben wir so, dass unser Verhalten 
Gott Ehre macht. 

3. Der Mensch – ein geschlechtliches We-
sen: 
 
Gott schuf den Menschen männlich und 
weiblich. Und diese Geschlechtlichkeit 
pra ̈gt unser ganzes Leben.

Mann und Frau haben beide ihr Ebenbild 
in Gott, daher haben beide den gleichen 
Auftrag und beiden kommt die gleiche 
Würde zu.

In der Geschichte der Erschaffung von 
Adam und Eva wird der von Gott inten-
dierte Rahmen für sexuelles Handeln 
festgelegt. Damit wird eine für alle Men-
schen zu allen Zeiten gültige Norm auf-

gestellt: Sexuelle Handlungen sollen 
demnach erfolgen, nachdem ein Mann 
und eine Frau, aus jeweils unterschied-
lichen Familien kommend, sich gegen-
seitig und öffentlich zu einer exklusiven
Beziehung miteinander verpflichten.

Als Gottes Repräsentanten leben wir 
unsere Geschlechtlichkeit 

- in Verantwortung vor Gott und 
dem anderen Geschlecht. 

- im Rahmen den uns die Schöp-
fungsordnung vorgibt. 

-

Fazit: Das Menschenbild beeinflusst das
ganze Leben. Als Repräsentanten Got-
tes repräsentieren wir ihn in allen unse-
ren Lebensbereichen. 
Jesus will in uns leben und uns in sein 
vollkommenes Ebenbild transformieren.


