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Der Mensch als Abbild Gottes 
1 Mose 1,26-28 
 
Der Mensch hat eine besondere Bestimmung. Gott erschuf ihn nach 
seinem Bild, ihm ähnlich. Der Mensch ist zu mehr erschaffen als 
einfach zu überleben. Ihm ist die Würde verliehen, Gott ähnlich zu 
sein. Die Ähnlichkeit von uns Menschen mit Gott hat mit Beziehung 
zu tun.  
Erstens mit der Beziehung zu anderen Menschen. Zweitens mit der 
Beziehung zu Gott: Gott spricht den Menschen an. Er kommuniziert 
mit ihm, wie mit keinem anderen Geschöpf. Und schliesslich hat un-
sere Ähnlichkeit mit Gott mit der Beziehung zur Schöpfung zu tun: 
Gott gibt dem Menschen den Auftrag, über die Erde zu herrschen.  
Ein Abbild könnte man mit einem Spiegel vergleichen. Die Aufgabe 
eines Spiegels ist es, das Vorbild widerzuspiegeln. Möglichst genau. 
Der Spiegel ist nicht das Vorbild, aber es gibt das Vorbild wider. Ein 
Spiegel, der das Bild verzerrt widergibt, erfüllt seinen eigentlichen 
Zweck nicht. Leider sind wir Menschen weitestgehend zu einem sol-
chen Spiegel geworden (s. 1 Mose 3). Die Auswirkungen sind vielsa-
gend: die Beziehung der Menschen zueinander war gestört. Die 
Menschen beschuldigten einander. Die Beziehung zu Gott war ge-
stört. Die Menschen versteckten sich vor Gott. Die Beziehung zur 
Schöpfung war gestört. Die Menschen wurden aus dem Paradies 
vertrieben und mussten sich ihr Überleben mit mühevoller Arbeit 
sichern. Etwas ging kaputt. Und es gab kein Zurück mehr. Der Ein-
gang zum Paradies war bewacht.  
Und so präsentiert sich auch unsere Situation heute. Tatsache ist: 
Wir können unser verzerrtes Bild, das wir abgeben nicht mit Gewalt 
entzerren. Doch Gott, unser Schöpfer, liess uns nicht alleine in die-
ser Situation. Er schickte uns seinen Sohn, Jesus. Er schickte sei-
nen eigenen Sohn auf die Erde, als das Abbild Gottes. Jesus wurde 
Mensch, um uns Menschen vorzuleben, wie sich Gott Menschsein 
gedacht hat. Doch das alleine wäre richtig frustrierend. Weil wir aus 
uns selbst nicht so werden können.  
Doch Jesus ist mehr als das perfekte Abbild Gottes. Er ist unser Er-
löser. Er ist das die Tür zurück ins Paradies.  
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Paulus schreibt in diesem Zusammenhang ein paar ganz wichtige 
Verse im Römer 8,28-30. Die, die Gott lieben, sind dazu bestimmt, 
Jesus (wörtlich: seinem Bild) gleich zu werden. Da haben wir es 
wieder. Wir sind dazu bestimmt, Abbild von Jesus, Abbild Gottes zu 
werden. Es ist eine Art Neuschöpfung. Geschaffen durch die Erlö-
sung von Jesus.  
Gott hat uns nicht aufgegeben. Er ist entschlossen, sein Schöp-
fungswerk mit uns zu vollenden, das verzerrte Abbild wiederherzu-
stellen. Was ist unser Anteil, unser Part an dieser Wiederherstel-
lung? Der Vergleich mit dem Spiegel hilft uns da weiter. Damit ein 
Spiegel ein Bild widergeben kann, muss er auf dieses Bild ausge-
richtet sein. So ist es auch mit uns. Wir müssen nichts machen. 
Aber wir müssen uns auf Jesus, unser Vorbild ausrichten. Paulus 
formuliert das so in 2 Korinther 3,18: So spiegeln wir alle mit unver-
hülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden 
seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt 
uns. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. 
Wir verwandeln uns nicht selbst. Wir sind Geschöpf, nicht Schöpfer. 
Unsere Aufgabe ist es lediglich, uns auf Jesus auszurichten, damit 
wir ihn anschauen und damit widerspiegeln. So werden wir dem 
Bild von Jesus immer ähnlicher. Wir werden immer mehr Mensch.  
 
 


