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Der Mensch als Ebenbild Gottes 
 

Pedro Snoeijer, Görlitz, September 2018 
 
 
Die Schöpfung des Menschen 
Der Mensch ist nicht zufällig durch Evolution entstanden, sondern ist durch den allmächtigen Gott 
erschaffen, weil Er das wollte. Daher gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen dem 
Menschen und dem Rest der Schöpfung. Die Bibel lehnt die materialistische Evolutionstheorie 
eindeutig ab.   
 
Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. 

Als Mann und Frau schuf er sie, und er segnete sie und nannte sie Mensch (hebr. ‘adam), am Tag, 
da sie geschaffen wurden. (1. Mose 5:2; 1:27) (Weiter siehe im Kapitel: Der Mensch als Mann und 
Frau) 

Die Bibel benutzt das hebräische Wort Adam, um den Menschen im allgemeinen anzudeuten, und 
das Wort Mann (Isch) im Unterschied zu der Frau (Ischa) (1. Mose 2:22, 25; 3:12; Pred./Koh. 7:28) 
 
Warum schuf Gott den Menschen? 
Gott brauchte den Menschen nicht, Er hat ihn zu eigener Ehre erschaffen (Joh. 17:5, 24; Jes. 43:7; 
Eph. 1:11-12; 1 Kor. 10:31). 

Alle, die nach meinem Namen benannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe! 
Ich habe sie gebildet, ja, ich habe sie gemacht. (Jes. 43:7) 

Das endgültige Lebensziel des Menschen ist es Gott zu ehren und Freude in Ihm zu finden. 
Du zeigst mir den Weg des Lebens, Freude in Fülle ist vor dir, 
Wonne in deiner Rechten auf ewig.  (Psalm 16:11; sehe auch Psalm 84) 

Wenn ich verstehe, wer Gott mein Schöpfer ist, werde ich Ihn nur noch immer mehr lieben und Ihm 
die Ehre mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele und mit meinem ganzen Verstand 
und mit all meiner Kraft (Mk. 12:30) geben. 
 
Der Auftrag des Menschen ist, als König und Statthalter über die ganze Schöpfung zu herrschen (1. 
Mose 1:28-30; siehe Erklärung unten). 
 
Erschaffen im Bild Gottes 

Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich; die sollen herrschen 
über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze 
Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht! (1. Mose 1:26) 

 
Der Mensch ist das Ebenbild, Bild, oder Abbild Gottes, Gott ähnlich (die Begriffe sind austauschbar, 
siehe 1. Mose 1:26-27; 5:1; 9:6; 1 Kor. 11:7; Kol. 3:10; Jak. 3:9). 
Gott verbietet das Machen von Bildern (2. Gebot), aber es gibt ein Bild Gottes auf Erden: Der Mensch. 
 
In alten Zeiten im Nahen Osten wurde die Idee, ein Bild von jemandem zu sein, oft verwendet, um 
den König zu beschreiben, der seinen Gott repräsentierte/vertrat. Der König sollte in seinen 
Handlungen und Worten den Charakter des Gottes, den er repräsentierte, wiedergeben. 
Die Bibel benutzt diese Idee auf ähnliche Weise, aber der wichtige Unterschied ist, dass nicht nur der 
König, sondern jeder Mensch das Ebenbild Gottes ist, jeder Mensch, jede Frau und jeder Mann, ist 
wie ein König auf Erden, der Gott den Schöpfer vertreten soll. Jeder Mensch sollte Gottes Charakter 
in seinen Taten und Worten widerspiegeln. Nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass ein Mann mehr 
oder in größerem Maß ein Bild von Gott sein würde als eine Frau. Trotz der unterschiedlichen Rollen 
vertreten Mann und Frau Gott auf ihre eigene Weise. 
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Wir sind Menschen und keine Tiere. Die Tiere wurden nach ihrer eigenen Art erschaffen (1. Mose 
1:24-25), der Mensch wurde aber nach dem Ebenbild Gottes erschaffen, nach Gottes Art. Nichts 
Anderes, keine Tiere oder irgendetwas in der Schöpfung, wurde nach dem Ebenbild Gottes 
geschaffen. Das schließt auch die Theorie der Evolution, die lehrt, dass der Mensch im Grunde vom 
Tier abstammt, eindeutig aus. 
 
Der Mensch ist eine Person mit einer Persönlichkeit, wie Gott eine Person ist. Es gibt viele prinzipielle 
Unterschiede zwischen Gott und den Menschen, aber es gibt auch Ähnlichkeiten. 
- Jeder Mensch hat einen Verstand. Wie Gott kann der Mensch rational denken. 
- Der Mensch hatte vor dem Sündenfall einen Willen, wodurch er wählen und sich bewusst 

entscheiden konnte. Tieren fehlt der Wille in diesem Sinne. 
- Der Mensch ist moralisch, er kann Gut und Böse erkennen und moralisch entscheiden. 
- Der Mensch ist kreativ. Der Mensch ist in der Lage, Kunst zu produzieren, Kunst zu erkennen und 

etwas Schönes zu genießen und er braucht Kunst und Schönheit. Der Mensch versteht, was 
Schönheit ist und kann es erkennen. Tiere haben die Fähigkeit Kunst zu produzieren oder 
Schönheit zu genießen nicht. 

 
 
König – Prophet – Priester 
Der Mensch soll im Namen Gottes über die Erde herrschen und sie sich untertan machen (1. Mose 2). 
Jesus Christus, Gottes Sohn und der vollkommene Mensch, hat ein dreifaches Amt: König, Prophet, 
Priester. Diese Ämter sehen wir auch bei Adam, weil sie den Menschen gelten.1 
 
Kontrolle – das Königsamt2 
Der Mensch hat von Gott große Macht über alles was lebt bekommen (1. Mose 1:26). Der Mensch 
muss sich die Erde untertan machen (1. Mose 1:28). Das Werk Gottes am dritten Tag ist Essen für den 
Menschen (1. Mose 1:29-30). 
Dabei herrscht der Mensch im Auftrag von Gott über alles was Gott am 3., 5. und 6. Tag erschaffen 
hat: über die Pflanzenwelt, die ihm zum Essen dient (3. Tag), über alle Tiere (5. Und 6. Tag). 
Gott lässt den Menschen aber nicht über das herrschen, was er am 1. Und 2. Tag erschaffen hat: das 
Licht, die Himmel und Gewässer. Dies sind Bereiche Gottes, der Mensch herrscht über die Tierwelt, 
aber nicht über z.B. Regen. 
Dieser Auftrag des Menschen wird das Kulturelle Mandat genannt. Dies bedeutet die Kultivierung, 
Landwirtschaft, aber auch Wissenschaft, Technologie, Kunst, Literatur, Kultur, usw. Der Mensch bringt 
die Erde in Kultur und entwickelt die Kultur in Übereinstimmung mit Gottes Willen. 
Um dies zu erfüllen braucht der Mensch geistliche und körperliche Kraft, die Gott ihm gegeben hat. 
Der Mensch herrscht als König über Gottes Schöpfung, aber nicht souverän, sondern als Vasallen-
König unter Gottes Herrschaft. 
 
Autorität – das Priesteramt3 
Gott ist ein sprechender Gott, alles existiert durch das Wort und das Wort Gottes kommt zu der Welt. 
Satan versucht immer wieder Gottes Wort zu zerstören und zu verdrehen, der Mensch aber hat den 
Auftrag, Gottes Wort wahrhaft und unverändert in die Welt zu bringen. 
Die Sprache ist ein fundamentaler Aspekt des Mensch-sein. Nur Menschen reden, Tiere nicht. Damit 
hängt logisch denken, argumentieren, hören und reagieren zusammen. 
Alle Tiere und die gesamte Schöpfung mussten Adam untertan sein. Adam gab allen Tieren Namen, 
was ein Ausdruck von Autorität ist (1. Mose 2:20). Im Altertum drückte jemand, der Autorität besaß, 
dies aus, indem er neue Namen gab (siehe z.B.: 1. Mose 41:45; Dan. 1:7). Demnach gibt Adam Eva 

                                                           
1Das nachfolgende nach: John Frame, Systematic Theology. An Introduction to Christian Belief. (Phillipsburg NJ: P&R, 2013), 
S. 786-791. 
2Frame, Systematic Theology, S. 786-788. 
3Frame, Systematic Theology, S. 788-790. 
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ihren Namen (1. Mose 3:20), womit er seine Autorität über sie ausdrückt. 
Die Namensgebung war auch ein wissenschaftlicher Auftrag, da es das Verstehen der Natur der 
unterschiedenen Tiere bedeutet. Adam musste entdecken, dass kein Tier sein Helfer sein konnte (1. 
Mose 2:18-19). 
Auch anderswo in der Bibel sehen wir, dass Sprache sehr wichtig ist. Wenn man seine Zunge (Reden) 
beherrscht, beherrscht man seinen ganzen Leib (Jak. 3:1-12). Die Sprachverwirrung Babels war ein 
Urteil Gottes über den Ungehorsam des Menschen, seinen Auftrag zu erfüllen (die ganze Erde zu 
erfüllen und Gott zu ehren). 
Im Neuem Testament gelten die sprachlichen Sünden als wichtig in den Sündenlisten (z.B. Röm. 3:8-
10) und Reinigung von Sünden hat oft etwas mit der Sprache zu tun (Jes. 6:5-7; Ps. 12; Zeph. 3:9-13). 
Es ist die besondere Aufgabe des Propheten, Gottes Wort in die Welt zu bringen und die Welt damit 
zu konfrontieren, aber es ist die Aufgabe jedes Menschen, als Ebenbild Gottes in Gottes Namen zu 
der Welt zu sprechen. 
Das fängt zu Hause an: Wie Adam müssen wir die Wörter Gottes zu unserer Familie reden und damit 
mit Gottes Autorität sprechen. 
Gott gab Adam auch Verordnungen zum Leben: Der Mensch soll sich vermehren und die Erde füllen, 
der Mensch soll sich die Erde untertan machen und über sie herrschen, der Mensch soll Herr über die 
Tiere sein, soll arbeiten und den Sabbat halten, die Ehe und menschliches Leben respektieren und 
Gott ehren und anbeten. Der Mensch soll auf der Erde eine Kultur entwickeln, die ganz mit diesen 
Verordnungen übereinstimmt. Der Mensch soll dabei über Gottes Wille unterrichten. 
 
Anwesenheit – das Priesteramt4 
Adam muss fruchtbar sein, sich vermehren und die Erde füllen (1. Mose 1:28, vgl. 9:1). Gott herrscht 
und hat Autorität, aber Er ist immanent, d.h. er ist in seiner Schöpfung anwesend. So muss Adam, der 
Vasallen-König, die Welt über die er herrscht, füllen. 
Das Kulturmandat wird schrittweise ausgeführt, wobei der Mensch durch seine Anwesenheit der Erde 
zum Segen sein soll. 
Der Mensch kann das nicht von alleine, er muss heiraten und Kinder erziehen, die die Erde erfüllen. 
So macht der Mensch die Erde zu einem Ort wo er gut wohnen kann, wobei er die Erde benutzen, 
aber nicht egozentrisch ausbeuten darf. Der Mensch kommt aus dem Staub der Erde (1. Mose 2:7; 
3:19), deswegen geht es ihm nur gut, wenn es der Erde gut geht. 
Der Mensch soll sechs Tage arbeiten, aber, wie Gott selbst geruht hat, so soll auch er am siebten Tag 
zu Gottes Ehre ruhen (1. Mose 2:2-3; 2. Mose 20:11). 
Der Mensch betet als Priester für andere und soll in Anbetung führen. Nach dem Sündenfall muss der 
Priester auch Opfer bringen. 
Adam und Eva haben in allen drei Ämtern versagt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der 
vollkommene Mensch und hat alle drei Ämter vollkommen in Übereinstimmung mit Gottes Willen 
erfüllt. 
 
 
Der Mensch als Bild Gottes – Aspekte5 
Der Mensch als Bild Gottes hat viele praktische Aspekte, die wir hier unten auflisten. 
 
 Moralische Aspekte: 

- Wir haben moralische Verantwortung gegenüber Gott. 
- Wir haben ein innerliches Bewusstsein von Gut und Böse, was uns von Tieren unterscheidet. 
- Wir können Gottes Bild durch gerechtes Verhalten (= nicht sündigen) widerspiegeln. 

 
 Geistliche Aspekte: 

                                                           
4Frame, Systematic Theology, S. 790-791. 
5Das Nachfolgende nach: Wayne Grudem, Systematic Theology. An Introduction to Biblical Doctrine. (Grand Rapids: 
Zondervan, 1994, 2000), S. 445-449. 



4 
 

- Wir haben einen immateriellen Geist. 
- Wir haben ein geistliches Leben, das uns möglich macht, eine persönliche Beziehung mit Gott 

zu haben, auf Ihn zu hören und Ihn zu preisen. 
- Nur Gott ist unsterblich, aber in Christus ist jeder Gläubige unsterblich geworden (aber nicht 

in heidnischem Sinne) (1 Tim. 6:16; 1 Kor. 15.53-54). 
 

 Mentale Aspekte: 
- Wir können logisch denken, argumentieren, Probleme lösen. 
- Wir können komplexe und abstrakte Sprache benutzen. 
- Wir haben ein Bewusstsein, dass es eine Vergangenheit und eine weite Zukunft gibt 

(Pred./Koh. 3:11). 
- Wir sind kreativ (Kunst, Literatur, wissenschaftliche und technische Erfindungen). 

 
 Beziehungsaspekte: 

- Wir widerspiegeln Gottes Natur dadurch, dass wir als Mann und Frau gleich sind, und 
gleichzeitig verschiedene Rolle haben. 

- Wir haben das Recht die Schöpfung zu regieren (1. Mose 1:26, 28; Ps. 8:6-8). 
 

 Physische Aspekte: 
- Wir sind leiblich/körperlich, aber das bedeutet nicht, dass Gott auch einen Leib hat (Joh. 4:24) 
- Fast Alles was wir machen, machen wir mit unserem Körper (Handeln, denken, riechen, 

preisen, moralisch entscheiden, usw.). 
- Unsere Körperlichkeit macht es uns möglich, dass neue Menschen, die wie wir sind, geboren 

und erzogen werden. 
 

Schlussfolgerungen: Der Mensch als Ebenbild Gottes 
 Gott will, dass der Mensch sein Bild ist und sich damit von allen anderen Lebewesen in der 

Schöpfung unterscheidet. 
 Der Mensch repräsentiert Gott als König, Prophet und Priester in der Schöpfung. 
 Nicht nur Adam, sondern alle Menschen, Mann und Frau, sind das Bild Gottes: 

Und als Adam hundertdreißig Jahre alt war, zeugte er einen Sohn, ihm ähnlich, der wie sein 
Bild war, und er nannte ihn Schet. (1. Mose 5:3; siehe auch: 1. Mose 1:27; 5:2) 

 Der Mensch ist wenig geringer als Gott (Psalm 8). Das Leben des Menschen hat besonderen 
Wert und Bedeutung, mehr als das Leben der Tiere. Der Mensch bedeutet mehr als alle anderen 
lebenden Wesen. Dies hat Implikationen für unsere Haltung gegenüber anderen Menschen 
(behinderten, älteren, ungeborenen). Dies hat auch Implikationen in Sachen wie Tierschutz 
(Tiere haben nicht gleiche oder ähnliche Rechte wie Menschen, wie bestimmte Politiker heute 
propagieren). 

 Nach dem Sündenfall ist Gottes Bild zerstört, aber nicht verloren gegangen (Gen. 9:6; Jak. 3:9). 
Der Mensch ist noch immer Bild Gottes. 

Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll für den Wert des getöteten Menschen 
vergossen werden. Denn als Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. (1. Mose 9:6) 

 Durch die Erlösung in Christus wird das Bild Gottes in uns wiederhergestellt, aber das ist ein 
Prozess. Das bedeutet, dass wir in unserem Tun und Denken immer mehr Christus gleich werden 
(Kol. 3:9-11). 

 Die Wiederherstellung des Bildes Gottes bedeutet eine Änderung des Charakters. 
Die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines 
Sohnes gestaltet zu werden (Römer 8:29; siehe auch 1 Kor. 15:48-49; 2 Kor. 3:18) 

 
Leib, Geist und Seele 
Der Mensch besteht aus Leib und Seele (Mt. 6:25; 10:28), oder Leib und Geist (Pred. 12:7; 1 Kor. 5:3, 
5). Es gibt Christen, die der Überzeugung sind, dass Seele und Geist zu unterscheiden sind (1 Tes. 
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5:23), aber in der Bibel sind die Wörter Seele und Geist austauschbar. Der Tod wird mal als ein 
Entschwinden der Seele oder als ein Übergeben des Geistes bezeichnet (vgl. 1. Mose 35:18; Joh. 
19:30).6 
Der Geist ist das Prinzip des Lebens und Handelns, das den Leib bestimmt. Seele ist das persönliche 
Subjekt, das denkt und fühlt und einen Willen besitzt.7 
Die Bibel benutzt verschiedene Wörter: sarx (Fleisch), soma (Körper), psyche (Seele), pneuma (Geist), 
nous (Verstand), kardia (Herz), Zoe (Leben), bios (Leben), suneidesis (Bewusstsein), sunesis 
(Verstehen), usw. Alle diese Begriffe sollten nicht getrennt und unterschieden verstanden werden, 
oder ganz getrennt werden, da sie alle den Menschen und die Person beschrieben.8 Außerdem sind 
die deutschen Wörter Übersetzungen, die nie die völlige Bedeutung der griechischen Wörter deuten. 
Die Bibel sagt nirgendwo, dass der Leib völlig und nur materiell ist und der Geist nur immateriell ist. 
Die verschiedenen Wörter die die Schrift benutzt, deuten immer die ganze Person an.9 
 
Die Idee um Leib/Körper und Geist, Seele in materiell und immateriell zu trennen, kommt nicht aus 
der Bibel, sondern aus der Griechischen Philosophie (Plato, Neoplatonismus, Aristoteles, Gnostik). 
In der Griechischen Philosophie ist die materielle Welt wesentlich böse. Für die Griechen ist die Seele 
das göttliche in dem Menschen und ist unsterblich. Der Leib ist der irdische und sterbliche Teil des 
Menschen. Der Leib ist das Gefängnis für die Seele und Ziel ist es, aus diesem Gefängnis befreit zu 
werden. Darum war die Auferstehung absurd und unakzeptabel für Griechen (Apg. 17:32). 
Die Mittelalterliche Theologie hat vieles von diesem griechischen Denken übernommen (Thomas von 
Aquin, bis heute in Römisch-Katholischer Theologie). Viele protestantische Christen denken heute 
noch immer griechisch-heidnisch statt biblisch über den Menschen. 

 
Die Gegenstellung Fleisch-Geist in den Briefen des Apostels Paulus bedeutet normalerweise denn 
auch nicht einen Kontrast zwischen materiellem Leib und immateriellem Geist, sondern zwischen 
dem alten und dem neuen Menschen (siehe z.B.: 1 Kor. 7:44-49; Röm. 8:10-11). 

9 Ihr aber lasst euch nicht vom Fleisch bestimmen, sondern vom Geist, wenn wirklich der Geist 
Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. 10 Wenn aber 
Christus in euch ist, dann ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der 
Gerechtigkeit willen. 11 Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten 
auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen 
Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt.   (Römer 8:9-11) 

 
Die Wörter Leib / Fleisch / natürlichen Leib bedeuten der alte Mensch (Leib und Seele/Geist), der 
noch unter der Sünde ist und nicht gerettet ist. Die Wörter Geist / geistlicher Leib/Mensch bedeuten 
der neue Mensch in Christus. Der ganze Mensch ist eine neue Schöpfung in Christus, nicht nur der 
Geist/Seele (2 Kor. 5:17). 
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6Louis Berkhof, Grundriss der biblischen Lehre. (Waldems: 3L Verlag, 2012), S. 87. 
7Berkhof, Grundriss der biblischen Lehre, S. 88. 
8John Frame nach: Vern Poythress, Systematic Theology, S. 797. 
9John Frame, Systematic Theology, S. 797-801. 


