
Station 7: Der Mensch als Abbild 'Gottes -
sieht'Gott so aus wie wir?

In der Schöpfungserzählung hat der Mensch eine Sonder-
rolle, Als einziges Lebewesen erhält er von Gott die Fähig-
keit, Verantwortung zu übernehmen. Die Erzähler von Ge-
nesis 1,1-2,4a fassen dies mit ihrer Aussage von der
Gottebenbildlichkeit des Menschen züsammen.

Der Mensch als Abbild Gottes - sieht Gott so aus
wie wir?
Die Aussage von der Gottebenbildlichkeit des Men-
schen meint nicht, dass der Mensch so aussieht wie

s Gott, Sondern: ,Abbild sein' ist eine Punktionsaussa-
s«. Gemeint ist eine Aussage über die Aufgabe, die
Funktion des Menschen. Sie sagt etwas aus über die
Beziehung des Menschen zu anderen Lebewesen.
Dieser wichtige Unterschied zeigt sich schon in der

10 Übersetzung, denn die Menschen sind nicht nach
dem Bild Gottes, sondern als Bild Gottes geschaffen
(Gen 1,26).

Das hebräische Wortes für "Bild" sagt aus, dass die
Menschen wie eine Art lebendiges Götterbild oder

5 lebendige Götterstatue in der Welt wirken. Nach der
Vorstellung des Alten Orients und des Alten Ägypten
verkörpert ein Götterbild die abgebildete Gottheit.
Es ist sozusagen der Ort, von dem aus die Gottheit
wirkt. Also ist der Mensch als Abbild Gottes der Ort,
von dem aus sich zeigt, wie Gott ist. Die Menschen
soUen als lebendige "Abbilder" des Schöpfergottes
die göttliche Lebenskraft auf der Erde zeigen.
Ein zweiter Aspekt der Redeweise vom Menschen als
Gottesbild wird deutlich, wenn man die ägyptische

und mesopotamische Kultur, also die Kultur in Baby- 25

Ion kennt. Hier war es die Pflicht des Königs in sei-
nem Handeln ein Abbild des Schöpfergottes zu sein.
Das hieß: Er hatte die Menschen gegen äußere und
innere Feinde zu schützen sowie gerade den Schwa-
chen zu ihrem Recht zu verhelfen. Während in der 30

ägyptischen Tradition nur der König "Bild Gottes"
war, kommen in der biblischen Schöpfungserzäh-
lung diese Würde und diese Aufgabe allen Menschen
zu - ohne Unterschied. Die Vorstellung wird hier so-
zusagen "demokratisiert". Jeder Mensch darf nach 35

Genesis l,l-2,4a mit den Titel ,Abbild Gottes' be-
zeichnet zu werden und hat auch den Auftrag, die
Funktion ,Abbild Gottes' zu sein.

Der Mensch soll über die Erde herrschen - ist das
die Erlaubnis, die Erde zu zerstören? 40

"Als Abbild Gottes werden Mann und Frau geschaf-
fen und beauftragt, über die Erde zu herrschen. Die
neuere Bibelforschung hat gezeigt, dass hier nicht
ein Herrschen im Sinne von Ausbeuten, Unterdrü-
cken, sondern ein fürsorgliches .Hirte-Sein' gemeint 4S

ist. In der altorientalischen Bildsymbolik wird der
Herrscher eines Landes häufig als .Herr der Tiere' /
Hirte dargestellt, der seine Herde und sein Land für-
sorglich leitet und die für sie gefährlichen Chaostiere
in ihre Schranken weist." (B.Eltrop: Wie wörtlich die 50

Bibel lesen? Vom gerechten Umgang mit der Schrift
anhand des Beispiels Gen 1,1-2,3 © Katholisches Bi-
beIwerk e. V.) Das Wort .herrschen' heißt wörtlich
übersetzt: .selnen Fuß auf etwas setzen'. Wer als Hirte
seinen Fuß auf sein Schaf setzte, der schützte es vor 55

dem Wolf (s. Abb.). So ist der "Herrschaftsauftrag"
keine Erlaubnis zurAusbeutung der Natur, sondern
im Gegenteil ein "Hüteauftrag". Und jeder Mensch
ist als Abbild Gottes ein Repräsentant Gottes und soll
alles Leben schützen. 6'

Diese hohe Stellung des Menschen in Gen l,l-2,4a
geht weit über die Aufgabe hinaus, die dem Men-
schen im babylonischen Schöpfungsmythos zuge-
schrieben wird: Er soll Götterdiener sein.
I, AIkemeier

• Geben Sie mit eigenen Worten wieder, was gemeint ist, wenn gesagt wird:
11 Der Mensch als Abbild Gottes soll über die Erde herrschen. 11


