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3.1. Biblische Perspektiven – Mensch zwischen Sein und Werden (Seiten 27-29) 
…Im Zentrum der Diskussion biblischer Aspekte der Menschenwürde steht der Begriff der 

Gottebenbildlichkeit. «Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich; die 

sollen herrschen über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Wild des 

Feldes und über alles Kriechende, das auf der Erde sich regt. 

Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn; als Mann und Weib 

schuf er sie.» (Gen 1,26f.; vgl. Gen 5,1.3; 9,6; Ps 8,6).  

Vier Aussagen über den Menschen sind hervorzuheben: 

1. Der Mensch ist als Mensch Ebenbild Gottes. Nicht aufgrund einer bestimmten Qualität oder Würde, nicht 

in Folge einer vom Menschen erbrachten Leistung, sondern allein weil der Mensch ist, ist er Ebenbild 

Gottes. «Nach der Ebenbildlichkeit Gottes ist nicht im oder am Menschen zu suchen, sondern das Bild 

Gottes ‹steht› mit dem Menschen ‹da›. Wird die Ebenbildlichkeit des Menschen als die ihn auszeichnende 

Würde verstanden, dann besteht diese nicht in einer moralischen Gesinnung oder einem tugendhaften, 

vorbildlichen Verhalten, sondern in nichts anderem als dem schlichten menschlichen Dasein. 
 

2. Das Gott entsprechende Dasein des Menschen ist das Dasein im Verhältnis von Mensch zu Mensch. 

Menschsein heisst Menschsein-in-Beziehung genauso wie Gott selbst Gott-in-Beziehung ist. Der 

Beziehungsaspekt kommt im dialogischen Charakter der Schöpfungsgeschichte zum Ausdruck: Gott 

schafft nicht nur, sondern er spricht. Gott selbst, wie der Mensch – der bereits zu Beginn von Gen 1,26f. im 

Plural erscheint – haben ein Gegenüber, einen Gesprächspartner. Gott schafft den Menschen als die 

Menschen. «Der ganze Mensch – eben der ganze Mensch, den Gott bildet und belebt, der die Erde zu 

bebauen, den er ins Paradies versetzt, der seine besondere Geschöpflichkeit angesichts des Zeichens 

der beiden Bäume zu bewähren hat, ist nicht der einsame Mensch. Dieser Mensch wäre nicht gut, d. h. 

nicht gut geschaffen, darum ‹nicht gut›, weil der einsame Mensch nicht der nach dem Bilde Gottes 

geschaffene Mensch wäre, wie Gott selbst nicht einsam ist. Die ganze Schöpfung wäre, wenn der 

geschaffene Mensch einsam wäre, darum nicht gut, weil sie dann ihrer inneren Begründung des Bundes 

entbehren würde. Mit Mann und Frau will und wird es Gott in der folgenden Geschichte 

zu tun haben» (Karl Barth, Die kirchliche Dogmatik, BD.III/1: Die Lehre von der Schöpfung, Zollikon-

Zürich 1945,330f). Von Anfang an ist der Mensch ein Beziehungswesen – als Ich eines Du. 

 

3. Die Menschen sind als Menschen zum Herrschen berufen. Der Mensch herrscht über die Schöpfung, wie 

Gott über den Menschen herrscht. Im Zusammenhang der nachfolgenden Aufforderung von Gen 1,28 

«Machet euch die Erde untertan» (hebr. RDH niedertreten, unterwerfen; KBS unterwerfen; lat. dominium 

terrae) hat sich in den letzten Dekaden ein verantwortungsethisches Verständnis des Schöpfungsauftrags 

durchgesetzt, das in der Gefahr steht, die Pointe der Bestimmung der Menschen als Herrschende zu 

verfehlen. Nach altorientalischer Vorstellung ist der Herrscher (König) das Abbild der Gottheit (vgl. Ps. 

72). Der Herrscher vertritt als Bild der Gottheit diese in der Welt. Sein Amt weist ihm bestimmte Aufgaben 

zu. Entsprechend wird die Stellung des Menschen als Ebenbild Gottes häufig – in ontologiekritischer 

Absicht – funktional bestimmt: «Sie gibt nicht primär Antwort auf die moderne Frage, wer oder was der 

Mensch ist, sondern sagt, wozu er da ist: Er soll mit seiner Existenz Gott ‹erscheinen› lassen, ihn in der 

Welt vertreten und repräsentieren. 

 

4. Damit rückt bereits ein weiterer Aspekt ins Blickfeld. Indem Gen 1,26 die Aufgabe und Funktion des 

Königs auf alle Menschen überträgt, wird Herrschaft in gewisser Weise egalisiert oder demokratisiert.   

Deuterojesaja weitet – unter den historischen Bedingungen des Exils – die einstige Verheissung des 

Königtums an David auf das gesamte Volk aus: 
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«Ich will einen ewigen Bund mit euch schliessen, getreu der dem David verheissenen Gnade. Wie ich ihn 

für Völker zum Zeugen gemacht, zum Fürsten und Gebieter von Nationen, so wirst du Völker rufen…» 

(Jes 55,3b–5). In diesem Allgemeinheitshorizont steht auch die Priesterschrift, die den Gedanken der 

Gottebenbildlichkeit im strengen Sinne universalistisch konzipiert… 

 

4.3.2 Das Bilderverbot (Seiten 62-65) 
Wie lässt sich dieser unverstellte und in seiner Reichweite uneingeschränkte Blick auf die und den 

Nächsten gewinnen? Die scheinbar paradoxe Antwort darauf lautet: durch den Verzicht darauf, sich ein 

Bild vom Anderen zu machen. Das Bilderverbot im ersten Gebot des Dekalogs (Ex 20,4–7; Dtn 5,8–10) – 

das Luthers Kleiner Katechismus im Gegensatz zum reformierten Heidelberger Katechismus nicht nennt – 

richtet sich gegen jede darstellende Vergegenständlichung Jahwes. Der Gott Israels «ist einzig» (Dtn 6,4) 

als der unsichtbar gegenwärtige Gott. Von ihm kann es weder ein Abbild noch eine Vergegenwärtigung 

geben. Das Bilderverbot hindert Israel daran, sich ein eigenes Bild von seinem Gott zu machen. Jahwe kann 

gegenwärtig sein, weil er nirgendwo im gegenständlichen Sinne vergegenwärtigt ist. Er bleibt den 

Menschen gegenüber und im Dialog ein Gegenüber. Es geht um Anerkennung anstelle von Habhaftwerden. 

Anerkennung zielt darauf, was mir der Andere zu erkennen gibt, und nicht auf das, was ich mir mit meinen 

Bildern bekannt mache. Bilderverbot wie Anerkennung reflektieren je auf ihre Weise das Befremden in der 

Begegnung mit dem Anderen. Anerkennung nimmt in der Andersheit der und des Anderen die eigene 

Verschiedenheit wahr und hält an der Unaufhebbarkeit dieser Differenz fest. Das «Du» ist das dem «Ich» 

prinzipiell entzogene Gegenüber. Es sperrt sich gegen jede Vergegenständlichung und damit 

gegen jede Inbesitznahme. 

 

Schnell wird übersehen, dass Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter die Frage des 

Schriftgelehrten «wer ist mein Nächster?» überhaupt nicht beantwortet. Seine Antwort «Der, welcher ihm 

die Barmherzigkeit erwiesen hat» sagt etwas über die helfende und nicht über die hilfsbedürftige 

Person aus. Die Empfänger christlicher Barmherzigkeit werden nicht näher bestimmt, sondern nur mit 

dem Titel «Nächster» bezeichnet. Die Frage nach dem Nächsten ist also falsch gestellt. Die Frage auf die 

Jesus antwortet, hätte lauten müssen: Bin ich eine Nächste bzw. ein Nächster? Was muss 

ich tun, um der anderen Person eine Nächste oder ein Nächster zu werden? Jede mögliche Antwort darauf 

sagt etwas über die Fragenden, nicht aber über diejenigen, die den Fragenden als Gegenüber erscheinen. 

Mit dem Verzicht auf jede Definition der Menschen, denen unsere Nächstenliebe gilt oder gelten soll, 

macht Jesus zweierlei deutlich: Nächstenliebe gilt erstens universal und lässt sich nicht für eine 

kriteriologisch festzustellende Gruppe von Menschen abschliessend festschreiben. Nächstenliebe wird 

dagegen zweitens bezogen auf die Fähigkeit und Bereitschaft zur Wahrnehmung der oder des je Anderen, 

der bzw. dem ich in konkreten Situationen begegne. Das Definitionsverbot weist mit der Verweigerung 

jeder positiven Bestimmung zugleich jede Ausgrenzung von möglichen Adressaten der Nächstenliebe 

zurück. Stattdessen formuliert die Forderung zur Sensibilisierung der Wahrnehmung für Andere das 

grundlegende Prinzip: Die oder der Nächste ist der jeweils anwesende Mensch. Nicht wenn ein Mensch in 

dieser oder jener Situation steckt, ist Barmherzigkeit gefordert, sondern allein weil dieser Mensch 

anwesend ist, ist seine Situation relevant. 

 

Der Verfassungsrechtler Jörg Paul Müller hat mit Hilfe des Bilderverbotes Begriff und Gehalt der 

Menschenwürde expliziert: „Das Prinzip Menschenwürde bedeutet gerade nicht die Garantie eines 

bestimmten objektiven Menschenbildes; eine solche bedrängt den Menschen eher, als dass sie ihn 

in seiner inneren Würde bestätigt und freisetzt.“  Das Verbot, sich von Gott ein Bildnis zu machen, „ist 

auch in der Hinsicht ernst zu nehmen, dass jedes fixe Bild des Menschen, als seines Ebenbildes, 

zurückzuweisen ist. Oder nicht theologisch ausgedrückt: Was Würde ausmacht, bleibt offen, sowohl 

hinsichtlich der Möglichkeiten eigener Sinngebung als auch der Wertsetzung für andere und anderes. 

Würde ‹existiert› nicht ausserhalb der Wertschätzung, die wir konkret einander schulden, einander 

zuerkennen oder verweigern. Würde realisiert sich in menschlichen Akten der Anerkennung 

oder wird vernichtet in Erniedrigung und Demütigung. Die Menschenwürde gewinnt ihre Konturen erst in 

der Anerkennung, im Geltenlassen der Einmaligkeit und jeweiligen Besonderheit menschlicher Existenz, 

in der Lebenspraxis von Menschen, die sich gegenseitig in ihrer Würde und somit 

in ihrer Gleichwertigkeit respektieren. Menschenwürde entzieht sich in der Offenheit ihrer 



Erscheinungsformen einer abschliessenden positiven Festlegung. Ihr Gehalt erschliesst sich uns vor allem 

in ihrer Negation, d.h. in Akten der Verletzung, der Diskriminierung, der Schikane, der Beleidigung; nicht 

zufällig kommt in der EMRK der Ausdruck ‹Menschenwürde› nur in negativer Form vor: im Verbot der 

Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung (Art. 3 EMRK).“ (Müller J:P:, 

Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999, 3. Aufl. S.4f) 

 

Bilder erzählen Geschichten und entwerfen darin eine eigene, abgeschlossene Welt. Bilder sind Illusionen, 

die in der Darstellung Abbilder von Dingen produzieren, die wir kennen. Die interne Welt ist durch den 

Bilderrahmen von der Welt, in der sich das Bild befindet, getrennt. Das Bild von der Welt ist mein Bild und 

damit weder die Welt selbst, noch das Bild eines Anderen von der Welt, geschweige denn der Andere 

selbst. Bilder sind insofern Bemächtigungen des Anderen oder von etwas anderem durch die Betrachter. 

Im Modus der Betrachtung verobjektiviert sich die Welt in den Bildern von der Welt. Dagegen wird das 

Andere im Modus der Teilnahme zum bildlosen Selbst in der eigenen Welt. Das Bilderverbot verwehrt 

jede Aneignung im Sinne einer Verdinglichung oder Instrumentalisierung. Es ersetzt das Bild über jemand  

oder etwas durch die konkrete Wahrnehmung von und Begegnung mit jemandem oder etwas. 

 

Abkürzungen:  

Gen = 1. Mose/ Ex= 2. Mose/ Dtn= 5. Mose/ Ps=Psalmen/ Jes=Jesaja 

Erklärungen:  

Priesterschrift: Erzählstrang in den Mosebüchern zu dem die Schöpfungsgeschichte mit Gen. 1,26 

gehört. 

Deuterojesaja: Teil des Jesajabuches (Kap. 40-55) 

Dekalog: 10 Gebote 

Jahwe: Alttestamentlicher Gottesname 

 


