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Wär isch dä Mänsch? 

 

Was wir soeben gehört und gesehen haben, war eine etwas gekürzte Version vom ersten Kapitel der Bibel 

und dem Anfang des zweiten Kapitels. Auch bekannt als die Schöpfungsgeschichte. 

Grund dafür war– denn wir werden uns heute mit dem Höhepunkt der Schöpfung auseinandersetzen. 

Wir steigen nämlich ein in die Serie: „Wär isch dä Mänsch?“ 

 

Faszination Mensch! 

Der menschliche Körper 

Was uns wohl allen klar ist: der Mensch ist ein unglaublich komplexes und kompliziertes Wesen – und von 

seiner Funktionsweise her absolut wunderbar! 

Angenommen, wir würden das „Produkt Mensch“ im Laden kaufen, würde ein möglicher technischer 

Beschrieb in etwa so ausfallen1: 

Der Mensch ist eine vom Gehirn zentral geschaltete, chemische Fabrik – zugleich aber auch Elektrowerk, 

Klima- und Kläranlage und Denkcomputer mit der Möglichkeit zu emotionalem Empfinden! Er ist ein 

Wesen, dessen Organismus sich über Jahrzehnte selbst am Leben erhält und durch ständige Selbstkontrolle 

dafür sorgt, dass er - nahezu - reibungslos funktioniert. 

100 Billionen mikroskopisch kleine Einzelteile, sind fantastisch aufeinander abgestimmt und eingespielt. In 

gesundem Zustand können sie sich ständig erneuern und selbst reparieren. In Gang gehalten wird dieses 

Wunderwerk von einer faustgroßen Pumpe, welche 5-6 Liter nährstoffreiche Lebenserhaltungsflüssigkeit 

100’000-mal am Tag durch den Körper pumpt. Aus täglich 20’000 Litern Atemluft holen sich die Lungen 

den notwendigen Sauerstoff. Anfallende Abgase werden auf demselben Weg ausgeschieden. Normale 

Betriebstemperatur liegt bei ca. 37 °C. 

Haltbarkeit: Bei fachgerechter Haltung ist von einer Lebensdauer von 70-80 Jahren auszugehen. 

Kundenbewertung: Einzigartiges Produkt, über die Jahre leider etwas verschleissanfällig. 

 

                                                
1 In abgeänderter Form übernommen aus „Faszination Mensch“ – Werner Gitt, S. 8. 
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Würden wir jetzt die einzelnen Teile des Menschen (das Auge, die Ohren, das Herz, die Lungen, das 

Nervensystem, das Hirn, die Haut uvm.) eingehender betrachten, wären wir heute Abend um 17:00 Uhr 

noch nicht fertig – aber wir kämen aus dem Staunen nicht heraus. 

à Einen Einblick darin gibt dieses Buch von Werner Gitt: Faszination Mensch. 

Die menschlichen Organe sind ein wahres Wunderwerk – und in vielen Fällen nur zu einem Bruchteil 

erforscht und verstanden (Bsp. Hirnforschung: steckt noch in den Kinderschuhen). 

Jeder, der sich intensiver mit dem menschlichen Organismus beschäftigt, wird zwangsläufig ins Staunen 

kommen. 

 

Aber alleine die biologische Betrachtung des Menschen, wird uns noch nicht sagen, wer der Mensch ist! 

Wir sehen zwar, dass der menschliche Körper sehr faszinierend ist. Aber was macht den Menschen denn 

aus? Wer ist er denn wirklich? 

 

Der Wert eines Menschen 

Eine andere Herangehensweise, um herauszufinden, wer der Mensch ist, hat zum Beispiel der Professor 

Donald T. Forman gewählt. 1969 hat er ausgerechnet, dass die chemischen Grundelemente eines Menschen, 

die Rohstoffe, aus denen der Mensch besteht, einen Warenwert von 13,92 DM haben2. Auf heute 

umgerechnet wären das in etwa CHF 28. 

Aber sagt dies etwas über den Menschen aus? Eigentlich nicht – denn es erklärt nicht, wieso Topfussballer 

für Millionenbeträge gehandelt werden (Paul Pogba, dieses Jahr in einem Rekordtransfer von 105 Mio Euro 

zu ManU). Auch sein Rohstoffwert würde ja nur bei 28 Euro liegen. 

Oder Jennifer Lopez hat ihren Körper für sage und schreibe 1 Mia Dollar versichern lassen (alleine ihr 

Hinterteil macht 250 Mio aus – die Beine 400 Mio).3 

Offensichtlich ist da etwas, das dem Menschen mehr Wert gibt, als es nur die Rohstoffe vermuten lassen. 

Es ist die Art und Weise wie er funktioniert – es ist das, wozu der Mensch fähig ist. 

Der Mensch scheint also eine Art Wundermaschine zu sein. Aber woher, und warum? Wer ist denn der 

Mensch jetzt wirklich? 

 

Ich denke, es macht Sinn, dass wir die Herkunft des Menschen betrachten. Wo kommt denn der Mensch 

her? Das wird uns einiges darüber verraten, was der Mensch ist! 
                                                
2 http://www.zeit.de/1969/22/der-wert-des-menschen 
3 http://www.spiegel.de/panorama/jennifer-lopez-der-ein-milliarden-dollar-body-a-126272.html 
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Die Erschaffung des Menschen 

Nun ist es so, dass wir heute, als aufgeklärte Menschen natürlich aus Evolutionsbiologischer Sicht an diese 

Herkunftsfrage herangehen müssten, oder? Ich glaube „Nein“! 

Klar, es ist eine Möglichkeit, wie man rangehen könnten. Und selbst viele Christen tun das heute. Denn man 

bekommt heute vermittelt, dass die Evolutionstheorie ja wissenschaftlich belegt sei – darum wäre der 

Glaube an einen Schöpfergott rückständig und falsch. 

 

Was aber nicht so laut gesagt wird, ist dass die Evolutionstheorie nach wie vor eine Theorie ist. Eine 

Theorie, die durch verschiedene Indizien zustande kam. Eine Theorie, welche durch die laufende Forschung 

stetig angepasst werden muss. Eine Theorie, welche nicht bewiesen werden kann! 

 

Daneben müssen wir Christen aber auch ehrlich sein und sagen: auch der biblische Schöpfungsbericht ist 

nicht zu beweisen! Auch der Schöpfungsbericht ist in wissenschaftlicher Hinsicht nur eine Theorie. Aber 

eine Theorie, welche auch heute nach wie vor nicht ausgeschlossen werden kann. Ich vermute: Das Problem 

an der Schöpfungstheorie ist aber, dass sich der Mensch dann eine höhere Macht (in unserem Fall den Gott 

der Bibel) an Board holt. Und das ist alles andere als wissenschaftlich. Und da der aufgeklärte Mensch diese 

höhere Macht ausgeschlossen hat, findet die Schöpfungstheorie kein Gehör mehr. 

 

Wir haben heute nicht das Thema dazu und auch nicht die Zeit dazu, näher auf die Glaubwürdigkeit von 

Schöpfung oder Evolution einzugehen und herauszuarbeiten, welche der beiden Möglichkeiten 

schlussendlich schlüssiger ist. Das wäre mal ein Thema für einen Bibelabend! J 

 

Es ist also nicht falsch, wenn wir uns auf die Schöpfungsgeschichte berufen, um herauszufinden, wer der 

Mensch eigentlich ist. 

Wir haben den ganzen Schöpfungsbericht bereits zu Beginn gehört, ich möchte deshalb nun gleich bei Tag 6 

einsetzen. 

Zu Beginn des sechsten Tages der Schöpfung lesen wir, wie Gott die Tiere schuf. 

Gen 1,25: Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art 

und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 

à Gott hat bereits alles erschaffen und schreitet nun zum letzten Akt, zum Höhepunkt: dem Menschen! 
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26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen 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 alle Tiere des Feldes 

und über alles Gewürm, 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. 

 

Was wir hier finden, ist die Erklärung dafür, warum der Mensch so einzigartig, so etwas Spezielles ist – wie 

wirs vorher betrachtet haben! 

Er ist wortwörtlich die Krone der Schöpfung – im positiven zu verstehen! Zuerst schafft Gott alles andere! 

Und erst ganz zuletzt – sozusagen als i-Tüpfelchen, erschuf er denn Menschen. Er setzt der Schöpfung die 

Krone auf mit der Erschaffung des Menschen. 

Wir sehen dies zum Beispiel daran, dass Gott an verschiedenen Punkten der Schöpfung alles ansieht, was er 

geschaffen hat und ein Urteil darüber fäll. Wie vorher im Vers 25: Und Gott sah, dass es gut war. nachdem 

er die Tiere des Landes erschaffen hatte. 

Dasselbe tut er auch wieder, nachdem er den Mensch erschaffen hatte, in Vers 31: Und Gott sah an alles, 

was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.  

 

Erst durch die Erschaffung des Menschen, ist die Schöpfung also sehr gut (davor immer „nur“ gut!). Das 

erklärt aber noch, weshalb der Mensch so einzigartig ist. 

Aber auch darauf kriegen wir hier eine Antwort: 

26 Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei (...) 

27Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. 

Der Mensch ist ein völlig neues Konzept innerhalb der Schöpfung! Von allen anderen Lebewesen lesen wir 

nämlich, dass Gott sie nach seiner Art schuf! Nach seiner Art bedeutet: Nach ihrer Art bedeutet, dass jede 

Tierart eine in sich abgeschlossene Gattung ist. Eine Vermischung der verschiedenen Arten ist nicht 

möglich. 

Die Evolution geht genau vom Gegenteil aus – aus einer ursprünglich sehr einfachen Lebensform, haben 

sich alle Arten entwickelt. Und die Arten entwickeln sich immer weiter – sie verändern sich. Die Schöpfung 

sagt: nein, jedes in seiner Art geschaffen, von Beginn weg. 

 

Und nun kommt der Mensch an die Reihe – und der ist nicht einfach eine neue Art unter all den anderen 

Lebewesen. Er ist auch nicht die Weiterentwicklung einer bestehenden Art, die Gott kurz zuvor erschaffen 
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hat! Der Mensch hebt sich ab von allen anderen Lebewesen ab. Denn er wird als einziges nach dem Bild 

Gottes geschaffen! 

 

Was bedeutet das, nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein? 

„Abbild der Urform“, im weiteren Verlauf der Bibel auch als „Skulptur, Statue oder sogar Götzenbild“ 

gebraucht. 

à Wenn ein Künstler ein Bild einer Person malt, oder eine Statue in Stein meisselt – dann ist das ein 

Abbild dieser Person. Es wird nie genau gleich sein wie diese Person. Nicht dieselbe Qualität haben. Aber 

es wird dieser ursprünglichen Person ähnlich sein! (Bsp. Bilder von Barak Obama) 

 

Der Mensch als Bild Gottes ist also Gott ähnlich. Er ist nicht gleich wie Gott. Aber Gott war die Vorlage für 

den Menschen! 

à im Gegensatz zu einem Götzenbild nicht von Menschen geschaffen, sondern Gott selbst hat ein Bild von 

sich gemacht. 

Der Psalmist beschreibt es folgendermassen: Du hast den Menschen nur wenig geringer gemacht als Gott, 

mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. (Ps 8,6) 

Das ist der Mensch – nur wenig geringer als Gott! 

 

Nun kommen wir dem Wesen des Menschen schon viel, viel näher. 

Der Mensch ist also so Einzigartig, aufgrund seiner Herkunft. Der Mensch ist ein Abbild Gottes – das 

erklärt, warum er so wunderbar geschaffen ist! 

Und vielleicht mag es uns erstaunen: aber obwohl die Erschaffung des Menschen etwas mehr als 6000 Jahre 

zurück liegt, gilt das für dich und mich heute noch genauso. 

Klar, dazwischen liegt noch der Sündenfall, und der Mensch als Abbild Gottes ist heute ein verzerrtes 

Abbild! Ueli wird in einer Woche näher darauf eingehen. 

Aber trotzdem bist du heute noch Mensch – und als Mensch bist du ein Bild Gottes! Und als Bild Gottes 

bist du einzigartig! 

Ihr alle seid das Highlight der Schöpfung – schon mal darüber nachgedacht? 

Nach biblischem Verständnis, nicht einfach ein Zufallsprodukt der Evolution. Nicht eine Weiterentwicklung 

irgendeines prähistorischen Menschenaffen. 

Nein, du als Mensch bist ein gottgewolltes Abbild von ihm! 
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Dieses gewollt sein von Gott, das gibt dem Menschen letztendlich auch seinen Wert. Weil jeder Mensch ein 

gewolltes Bild Gottes ist, ist auch jeder Mensch wertvoll! Selbst wenn er durch diese gefallene Welt mit 

Missbildungen entstellt oder vom Alter gezeichnet ist, er ist und bleibt ein Bild Gottes! 

Das ist der Grund, weshalb sich Christen seit jeher für den Schutz des menschlichen Lebens eingesetzt 

haben (sei es bei Ungeborenen, bei Kranken oder körperlich und geistig beeinträchtigten oder bei alten 

Menschen: weil sie sich des Wertes des menschlichen Lebens bewusst waren. Sie hatten Respekt vor dem, 

was Gott in seinem Bild geschaffen hat! 

Vielleicht können wir selbst uns mal fragen, welche Haltung wir zum menschlichen Leben haben? Vor 

allem mal zu uns selber! Weißt du, dass du ein Bild Gottes bist? Dass du darum, unglaublich wertvoll bist? 

Du selbst bist vielleicht nicht zufrieden mit dir! Aber Gott ist es, denn er hat dich zu seinem Bild 

geschaffen. 

Oder wir können uns fragen, wie ich denn zu meinen Mitmenschen stehe. Sehe ich sie ebenfalls als Bilder 

Gottes? Sehe ich in ihnen diesen Wert, den Gott in ihnen sieht? 

 

Vielleicht noch ein weiterer Gedankenanstoss: Was geschieht, wenn wir uns die ähnlichen Gedanken auch 

zur Evolutionstheorie machen würden? 

Der Mensch ist „nur“ ein Zufallsprodukt. Auch wenn er nach wie vor eine geniale Weiterentwicklung ist, so 

ist er dennoch desselben Ursprungs wie alles Leben auf diesem Planeten. Er lebt eigentlich nur, weil er sich 

gem. dem Prinzip des Stärkeren eben durchsetzen konnte. Aber eigentlich ist er nicht mehr Wert, als alles 

andere Leben auch. 

In der Welt wird dieser Herkunftsgedanke, Gott sei Dank, nur im Ansatz umgesetzt. Aber wenn wir das mal 

durchdenken, hat es erschreckende Konsequenzen: 

 

Das führt dazu, dass der Mensch sich immer mehr anmasst über lebenswertes, nicht lebenswertes Leben zu 

entscheiden! 

à Bei Embryos ist das an der Tagesordnung, dass der Mensch sich anmasst darüber entscheidet, ob diese 1 

Tag alte befruchtete Eizelle lebenswert ist oder nicht. Man entscheidet selbst bei einem mehrere Monate 

alten Fötus, ob er Lebenswert ist oder nicht! 

Ja es gab Zeiten (und gibt heute noch Regionen in dieser Welt), wo entschieden wird, dass Menschen mit 

Behinderung oder „der falschen ethnischen“ Abstammung nicht Leben dürfen. Nicht Lebenswert! 
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Oder aber, weil der Mensch ja nur eine Weiterentwicklung eines prähistorischen Menschenaffen ist, werden 

andere Tiere mit gleicher Sorgfalt bedacht, wie Menschen. 

1. Tiere sind die besseren Menschen! Für das Wohl der Tiere wird mehr gekämpft, als für das Wohl 

der Menschen. 

2. Die Philosophen zum Teil soweit, dass die Menschenrechte auf Orang-Utans, Gorillas und 

Schimpansen auszudehnen seien. 

 

à Menschliches Leben im Sinne der Evolution hat keinen speziellen Wert. 

 

Wir müssen uns also fragen: Ist uns allen noch klar, dass Gott dich und mich – jeden Menschen - zu etwas 

unglaublich wertvollem gemacht hat? So wie es David in Ps 139,13-16 ausgedrückt hat? 

à Verse lesen! 

à Dieser Gedanke zieht sich durch die ganze Bibel. Jeremia, Jesaja, Paulus (Jer 1,5; Jes 49,1; Gal 1,15). 

 

Der Segen und der Auftrag an den Menschen 

Fahren wir noch etwas weiter in unserem Bibeltext aus dem ersten Kapitel der Bibel. Wir lesen es im Vers 

28: 

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 das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 

 

Dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wurde, zeigt sich hier in zwei Punkten verschiedenen 

Auswirkungen: 

3. Dem Segen und dem Auftrag an den Menschen 

 

Der Segen 

Zum einen im Segen. Auch die Vögel und Wassertiere wurden gesegnet. Jedoch lesen wir dort nur: Und 

Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch (V. 22) 

Bei den Menschen aber steht: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch 

(V. 28) 
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Gott spricht den Menschen direkt an. Durch seine Gottesebenbildlichkeit ist der Mensch dazu fähig, mit 

Gott Kontakt zu pflegen. Er ist nur wenig geringer gemacht worden, als Gott selbst! 

à darum kann er mit ihm Gemeinschaft haben und pflegen! 

Der Mensch ist befähigt, Beziehung mit Gott zu haben. Und Gott will Beziehung zum Menschen – der 

Mensch ist ein Gegenüber zu Gott. (das trifft auf kein anderes Lebewesen zu!) 

à auch das ist in gewisser Weise durch den Sündenfall kaputt gegangen – aber nicht verloren gegangen! 

Jesus hat diese Beziehungsfähigkeit wiederhergestellt! 

Du und ich, wir sind auf eine Beziehung zu diesem Gott der Bibel ausgelegt. Und durch Jesus Christus 

können wir wieder Beziehung mit Gott haben! Dafür wurden wir geschaffen. 

Hast du persönlich dieses Angebot von Jesus bereits angenommen? Lebst du darin, wie Gott dich als sein 

Bild ursprünglich geschaffen hat? 

Oder lebst du fern von ihm, und verfehlst den eigentlichen Sinn, die Erfüllung deines Lebens? 

Auch darauf werden wir im Verlauf dieser Predigtreihe noch eingehen – es lohnt sich aber, schon jetzt mal 

darüber nachzudenken. 

 

Der Auftrag 

Eine zweite Folge der Gottesebenbildlichkeit erkennen wir im Auftrag, der dem Menschen gegeben wird. 

Gott beauftragt den Menschen, über diese ganze Welt und alle ihre Tiere zu herrschen! 

Dieses Wort „herrschen“ hat einen faden Beigeschmack und tönt nach Unterwerfung und Tyrannei. 

Allerdings wird dieser Auftrag in dieser Weise missverstanden. Es geht um vielmehr, als sich diese Welt 

einfach zu unterwerfen. 

Zunächst müssen wir uns bewusst machen, der Auftrag ist eine Folge der Gottesebendbildlichkeit. Der 

Mensch wird durch sie zu diesem Auftrag befähigt. Der Mensch ist als Abgeordneter Gottes dazu berufen, 

Gottes Herrschaftsanspruch auf Erden zu wahren und durchzusetzen. 

Mit herrschen ist somit ein königliches herrschen gemeint. Die königliche Stellung des Menschen verbietet 

ihm, die Tiere und die Ressourcen dieser Welt nur als Gebrauchsobjekte zur Ausbeutung zu sehen. 

Königlich herrschen bedeutet zugleich auch bewahren, hegen und pflegen. 

Es ist nicht das eigentliche Thema dieser Predigt. Trotzdem können wir uns fragen, ob wir diesem Auftrag 

nachkommen? 

 

Wer ist nun also der Mensch? 

Aufgrund der Bibel können wir diese Frage folgendermassen beantworten: 
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1. Ein unglaublich faszinierendes Wunderwerk. 

2. Der Mensch ist das Bild Gottes. Ihm ähnlich. Nur wenig geringer gemacht als er! 

o Das gilt für dich und mich – das gibt dem menschlichen Leben (also dir) seinen Wert! 

3. Der Mensch ist als Bild Gottes auf Gemeinschaft mit ihm ausgelegt – das ist seine Bestimmung. 

o Lebst du in dieser Bestimmung, oder lebst du an dieser Bestimmung vorbei? 

4. Der Mensch ist als Bild Gottes befähigt den Auftrag, königlicher Herrscher dieser Welt zu sein. 

o Es ist nicht das eigentliche Thema dieser Predigt. Trotzdem können wir uns fragen, ob wir 

diesem Auftrag nachkommen? 


