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Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes 
nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach 
seiner Art. Und es geschah so. 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. 
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. Und Gott schuf den Menschen zu 
seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und 
Frau. 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.  
  1.Mose 1,24-28 

I 

Liebe Gemeinde! 

Wir feiern Weihnachten und können kaum ermessen, wie bedeutsam und folgenschwer 

und gut das ist. Jahr für Jahr legt dieses Fest uns ins Herz, dass wir Menschen geliebt 

und zu etwas unbegreiflich Hohem bestimmt sind.  

Wir sind von Gott erschaffen zu seinem Bild. Diese Aussage am Anfang der Bibel hat 

Geschichte gemacht. Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika gäbe es 

ohne dieses Bibelwort nicht; die Menschenrechtserklärung vor 60 Jahren ist ohne dieses 

Wort nicht denkbar. Wir Menschen sind geschaffen nach dem Bilde Gottes. So steht es 

grundlegend und weit ausgreifend auf den ersten Seiten der Bibel. An Weihnachten 

aber wird dieses Wort anschaulich und legt sich mit einer urtümlichen Kraft in die 

Herzen der Menschen. Mögen auch wir das wieder neu aufnehmen, so dass wir mit 

einem rechten Bewusstsein hineingehen in das neue Jahr und all das, was uns in unserer 

Menschenwürde kränken und mutlos machen will.  

„Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei“, sagt der Schöpfer zu sich 

selber. Er nimmt einen neuen Anlauf, wie noch nie bisher in der Schöpfungsgeschichte. 

Noch bevor er die Menschen erschafft, formuliert er, was für eine Absicht er mit diesem 

Werk verfolgt. Wir Menschen sind nicht einfach nur geworden. Wir sind gewollt, wir 

sind geliebt. Der Schöpfer hat eine Absicht mit deinem und meinem Leben. Darum 
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können wir unser Leben auch vertun und verspielen. Hören wir also, was der Schöpfer 

mit uns gewollt hat! 

Denn es gibt verwirrend viele Meinungen, was der menschliche Lebenszweck sei. 

Worin besteht die Gottesebenbildlichkeit? Viele haben gemeint, wir Menschen seien 

Menschen, weil wir denken können. Unser geistiges Vermögen, meinte man, unter-

scheide uns von den Tieren und mache uns zu Gottes Ebenbild. Darum denken viele 

drauflos, was ihnen gerade in den Sinn kommt, und meinen, dass sie so ihre menschli-

che Freiheit verwirklichen. Der Dünkel der sogenannten geistigen Eliten bildet sich 

auch aus diesem Verständnis des Bibelwortes. Man meint, diejenigen, die schnell und 

gut denken können, seien höher, dem Ebenbild Gottes näher und darum mehr wert als 

die anderen. Und darum, meint man, sollten alle möglichst hoch gebildet werden und 

möglichst viel denken lernen. 

Heute, an Weihnachten, hören wir, dass unsere Menschenwürde etwas anderes ist als 

unser Denkvermögen. Der Schöpfer hat uns Menschen nicht an einem speziellen 

Schöpfungstag erschaffen. Es ist nicht so, wie ein flüchtiger humanistischer Blick in die 

Bibel zuerst einmal annehmen würde, dass Gott nämlich am fünften Tag alle Tiere und 

am sechsten Tag dann die Menschen, die Krone der Schöpfung, als etwas ganz Speziel-

les erschaffen hat. An diesem einen Punkt hatte Charles Darwin recht, wenn er seine 

Zeitgenossen schockiert hat mit viel Anschauungsmaterial, das zeigt, wie nahe ver-

wandt wir Menschen mit den Tieren sind. Ochs und Esel stehen an der Krippe, und wir 

hören: der Heiland ist der Sohn Davids, ein Nachkomme Abrahams. Abraham und 

David aber, die Schlüsselpersonen der biblischen Geschichte, waren nicht Professoren 

und Staatsmänner, Statistiker, Manager, Künstler oder Architekten – sie waren Hirten. 

Sie haben mit den Tieren gelebt und haben an ihnen gelernt, was es heisst, Gemein-

schaft zu haben mit all dem, was lebt, und so auf eine menschenwürdige Art und Weise 

zu herrschen. 

II 

Liebe Festtagsgemeinde! Wir alle denken gern von oben nah unten. Sogar auch die 

modernen Befreiungsbewegungen, auch jetzt zuletzt noch der sogenannte Feminismus, 

alle denken wir gern von oben nach unten. Darum hat man das Bibelwort so verstanden, 

dass wir Menschen Gottes Abbild seien, dass wir also von oben nach unten nach seinem 

Aussehen und seinen Qualitäten geformt seien und mit unserem Menschenwesen etwas 

von Gott sichtbar machen auf Erden. Aber im Bibelwort ist nicht davon die Rede, dass 

an uns Menschen etwas Göttliches sichtbar werden soll (so wie bei der Stiftshütte das 

Bild, nach dem dieses Gebäude gestaltet werden soll). Das Bild, zu dem wir Menschen 

erschaffen sind, ist nach dem hebräischen Wortlaut eher eine Gestalt, die den Zweck 

hat, Verehrung und Liebe zu wecken. Die Götzenbilder werden mit diesem Wort 

benannt. Wir Menschen sind also von Gott erschaffen, damit er vor Augen hat, wozu er 

da sein und alle seine Werke tun will. Wir sind erschaffen, damit Gott seine Freude an 

uns haben kann, sein Wohlgefallen, wie die Engel in der heiligen Nacht gesungen 

haben. Wir Menschen sind nicht die Veranschaulichung Gottes, wir sind die Lebe-

wesen, nach deren Gemeinschaft und Liebe Gott verlangt.  

Wenn wir das einen Augenblick lang zu Herzen nehmen, liebe Gemeinde, dann spüren 

wir auch ein bisschen, wie sehr es den Schöpfer verletzen muss, wie sehr Gott in 

seinem Innersten gekränkt wird, wenn wir Menschen uns hochmütig selber definieren 

wollen und selbstherrlich an unserer Bestimmung vorbei leben.  

Hören wir also noch genauer, was uns gesagt ist!  
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III 

Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, schreibt der Apostel (Kolos-

ser 1, 15). An ihm hat Gott sein Wohlgefallen (Matthäus 17, 5). An ihm können wir mit 

einer letzten Wahrheit sehen, was der Schöpfer mit uns Menschen gewollt hat, warum 

und wozu er uns liebt.  

In der Schöpfungsgeschichte werden zwei Momente des Menschseins besonders 

herausgestellt: Seid fruchtbar und herrscht, lautet der Auftrag des Schöpfers an die 

Menschen. So also erfüllen wir unsere menschliche Bestimmung: dadurch, dass wir 

fruchtbar sind und dass wir herrschen.  

Als erstes besteht unsere Gottesebenbildlichkeit also darin, dass wir erschaffen sind als 

Mann und Frau. Wörtlich heisst es noch elementarer: er schuf sie männlich und weib-

lich. Am Ursprung unseres Lebens sind wir Menschen nicht anders als die Tiere. Wir 

sind, was wir sind, und wir können die Würde unseres Lebens weitergeben nur so, wie 

auch alle Tiere das tun: in der leibhaften Vereinigung der beiden verschiedenen 

Geschlechter, in dem, was aus unseren Vorsätzen wird, wenn wir uns leibhaft verbin-

den. Seid fruchtbar und mehret euch, lautet das erste aller Gebote in der Bibel.  

Auf eine dementsprechende Weise will Gott uns auch das Höchste und Beste geben, 

was er uns geben will – nicht durch unsere religiösen Gefühle und geistlichen Einsich-

ten, sondern leibhaftig: dadurch, dass er uns Anteil gibt an dem, was das Kind in 

Bethlehem uns sichtbar und greifbar gebracht hat. An seinem Tisch gibt uns Jesus zu 

essen und zu trinken und vereint uns so leibhaftig mit sich selber. Wir bekommen 

Anteil an seinem Leib und seinem Blut und werden so eins. Gemeinsam bilden wir 

seinen Leib, und er vereinigt sich mit uns, heisst es im letzten Buch der Bibel, wie ein 

Bräutigam mit seiner Braut (Offenbarung 21, 2).  

IV 

Zum Bild Gottes gehört aber auch, dass wir herrschen sollen. Alles was lebt, soll dem 

Willen der Menschen unterworfen werden, sagt der Schöpfer, und formuliert damit die 

grosse Lebensaufgabe aller Menschen. Wenn also jetzt die Gärtner die Bäume 

beschneiden, wenn man in Sempach den Zugvögeln Ringe ansteckt, wenn ein 

Fischlaich ausgesetzt wird in unseren Bergseen oder wenn ein Bauer sein Vieh so zu 

halten versucht, dass die Milch und das Fleisch gut und gesund sind, und wenn in 

unseren Laboratorien Medikamente entwickelt werden gegen Tierkrankheiten… Bei all 

dem tun wir, wozu wir nach den Worten der Bibel erschaffen sind: Wir geben dem 

Gestalt, an dem Gott sein Wohlgefallen haben will. 

Diese Aufgabe haben wir scheinbar im Übermass erfüllt in den letzten Jahrhunderten. 

Rücksichtslos haben wir die Natur unserem Willen unterworfen. Aber damit haben wir 

die Absicht des Schöpfers nur scheinbar erfüllt. Wir haben nicht die Fische und Vögel 

und das Vieh und Gewürm beherrscht, wir haben die „Natur“ – eine Sache – 

ausgebeutet. Wir haben über die Mitgeschöpfe herrschen wollen ohne das Kind 

zwischen Ochs und Esel. Eine christliche Kultur ohne Christus aber wird arroganter und 

unbarmherziger als manches Heidentum.  

Darum werden wir jetzt überrollt von anonymen Gewalten und stehen ohne Kraft und 

Würde vor übermächtigen Entwicklungen. Statt dass wir das Leben gestalten, wie es 

ehrenvoll ist, lassen wir uns beherrschen von technischen Zwängen und wirtschaftli-

chen Mechanismen. Statistiken, nackte Zahlen, werden zum Befehl, dem wir blind 

gehorchen, weil immer noch schneller ein immer noch höherer Profit ein immer noch 

bequemeres Leben produzieren soll. Statt das wir das Leben der Tiere und unser 
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eigenes Leben ordnen, wie es ein verantwortungsvoller Bauer tun würde, statt dass wir 

unsere Dörfer und Städte so einrichten, dass alle Menschenkinder einen vielleicht 

bescheidenen, aber doch wohl behüteten und lebenswarmen Platz in ihnen bekommen, 

wie das Jesuskind in der Krippe, stattdessen bauen wir gewaltige Produktionsanlagen 

und stilvolle Shoppingstrassen, in denen keine Kinder mehr daheim sein können. Und 

als Lohn dafür fahren wir dann ins Disneyland und haben am Ende womöglich statt vier 

Wochen Ferien sechs freie Wochen und können eine davon romantisch auf einem 

Bauernhof verbringen… Statt zu herrschen, lassen wir uns beherrschen von 

unpersönlichen Zwängen. 

Das, liebe Festtagsgemeinde, kann niemand von uns für sich allein einfach so ändern. 

Aber wir können noch weit in den Januar hinein Weihnachten feiern und es tief in 

unsere Herzen sinken lassen, was uns dieses Fest offenbart. Die Engel sind nicht den 

Schriftgelehrten, sie sind den Hirten auf dem Feld erschienen. Jesus hat nicht gesagt: 

„Ich bin der rechte Lehrer“. Er hat gesagt: „Ich bin der gute Hirte“ (Johannes 10, 14). 

Darum sollen auch wir uns nicht richten nur nach dem, was man gedanklich durch-

dringen und verständlich machen kann. Wir sollen vielmehr immer auch diejenigen 

Menschen hoch achten, die aus eigener Erfahrung und praktischem Umgang wissen, 

was es heisst, Tiere so zu beherrschen, dass es diesen Tieren gut geht. Wir hören, wie 

Maria und Josef von der kaiserlichen Bürokratie auf den Weg geschickt worden sind, 

schon damals ohne Rücksicht auf die Schwangerschaft. Wenn uns das zu Herzen geht, 

nicht nur gerade heute morgen, dann werden wir zurückhaltender, wenn man darauf 

drängt, die Frauen möglichst reibungslos einzugliedern in die modernen Produktions- 

und Verwaltungsprozesse, und denken respektvoller von der Aufgabe, Mutter zu sein. 

Ja, wir beten das Kind Jesus an und verehren damit auch die Tatsache, dass ein kleines 

Kind viel länger als jedes Tier auf Hilfe und Fürsorge angewiesen ist. Nach dem 

Biologen Adolf Portmann ist dies das spezifische Charakteristikum der Menschen: Der 

grosse Kopf lässt sie zuerst einmal viel hilfloser sein. Von den Tieren unterscheidet uns 

unsere grössere Bedürftigkeit, die Tatsache, dass wir aussergewöhnlich lange auf eine 

leibhaftige Fürsorge angewiesen sind. Anschaulich gesagt: Wir alle haben nur überlebt, 

weil uns jemand die Windeln gewechselt hat. Daran denken die Philosophen zwar nicht, 

aber es gibt uns das rechte, biblische Verständnis von der wahren Menschenwürde. Die 

Gottesebenbildlichkeit hat damit zu tun, dass man uns die Windeln wechseln muss. 

Denn zu seiner grössten und höchsten Ehre gelangt das Leben nicht durch das Denken 

und Herrschen, sondern durch die Liebe. 

Möge das heutige Weihnachtsfest uns diese Erkenntnis wieder in die Herzen legen, so 

dass wir die Aufgaben, die uns der Schöpfer anvertraut hat, recht erfüllen können. Wir 

dürfen uns nicht drücken davor, über die Schöpfung zu herrschen. Wir dürfen aber auch 

nicht unsere Mitgeschöpfe tyrannisieren mit abstrakten Gedanken. Sondern  – jeder an 

seinem Ort! – sollen wir mit einem rechten Gottvertrauen das tun, was der Schöpfer von 

uns getan haben will: fruchtbar sein, und herrschen, so weise und verständig, so liebe-

voll, geduldig und beharrlich, dass Gott sein Wohlgefallen daran haben kann. Amen. 


