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Unsere Bürgerschaft im Himmel – Teil 19 

 
Die Menschheit – Teil 2 
 
Die Erschaffung des Menschen 
 
Die Entscheidung, dem Menschen Leben zu geben und ihn zur Regentschaft auf dem 

Planeten Erde einzusetzen, wurde in Übereinstimmung mit dem göttlichen Rat 

getroffen; aber diesen zu erschaffen, dazu hatte ALLEIN der Himmelskönig, Der 

Vorsitzende dieses Rates, das Vorrecht und die Macht. 

 

Und so geschah es. Der Himmelskönig (Jesus Christus) formte die Anatomie des 

Menschen aus demselben Boden des Bereiches, den dieser beherrschen sollte und 

nach Seinem eigenen Bild, dem Siegel Seines Königshauses. 

 

Die Frage, was es bedeutet, nach dem Bild Gottes erschaffen worden zu sein, kann 

kaum mit einer befriedigenden Antwort erklärt werden. Selbst in den Händen der 

kompetentesten Theologen scheint die Sache Pudding-Konsistenz zu haben. Doch 

gibt es eine allgemeine Übereinstimmung darüber, dass was auch immer die 

Bedeutung von dem Bild Gottes sein mag, der Mensch sein einziger Träger sei. 
 

So populär diese Vermutung auch sein mag, sie ist NICHT biblisch. Sie stammt 

vielmehr von der Perspektive des Anthropozentrismus im Zusammenhang mit dem 

Universum, wobei man glaubt, der Mensch würde über der gesamten Schöpfung 

stehen und dass ihm eine Exklusivität auf das Markenzeichen „Ebenbild 

Gottes“ zugeteilt worden wäre. 

 

Das Argument zugunsten dieser Annahme wird üblicherweise wie folgt formuliert: 

 

„Von allen Geschöpfen im Universum besitzt NUR der Mensch die emotionalen, 

einfallsreichen und erkenntnismäßigen Qualitäten des Schöpfers. Anderen 

intelligenten Wesen (wie den Engeln) fehlt irgendwie das gewisse Etwas, das den 

Menschen einzigartig und Gott ähnlich macht.“ 

 

Diese Aussage ist weder logisch noch biblisch. 

 

Das, was das Bild Gottes repräsentiert, wie: 



 

• Selbstbewusstsein 

• Höhere Intelligenz 

• Vernunft 

• Seine physische Anatomie 

• Die Komplexität Seiner Emotionen 

• Seine Kreativität 

 

oder die Kombination von alledem kann – gemäß der Heiligen Schrift – nicht 

ausschließlich dem Menschen zugesprochen werden. Das bedeutet, dass der 

Mensch nicht das einzige Wesen im gesamten Kosmos ist, das damit ausgestattet ist. 

Aus den biblischen Texten wird ersichtlich, dass die Menschen den Morgensternen 

ähnlich sind, welche nicht nur dieselben Eigenschaften haben, sondern diese 

Eigenschaften sogar in einem viel größeren Umfang besitzen als wir Menschen. 

 

Die atemberaubende Arroganz der gefallenen Gottessöhne und die Ausgelassenheit, 

mit der die treuen im Himmel auf bestimmte Ereignisse reagieren, zeigt zweifellos, 

dass sie empfindungsfähige Geschöpfe sind. Die schlichte Tatsache, dass sie singen 

und Musik komponieren, sollten genügen, um ihre Kreativität zu beweisen. Und ich 

denke, dass wir mit einem gewissen Maß an Zuversicht sagen können, dass der 

Mensch die Intelligenz nicht allein für sich gepachtet hat. 

 

Die Ähnlichkeiten zwischen den Menschen und den Morgensternen sind so vielfältig, 

dass wir, wenn wir keine klare Unterscheidung in der Bibel hätten, versucht sein 

könnten, davon auszugehen, dass wir in der Tat derselben Rasse angehören. 

 

In der Heiligen Schrift wird uns gesagt, dass in der göttlichen Ratsversammlung 

gemeinsam beschlossen wurde, dass eine neue Art von Geschöpf erschaffen werden 

sollte, die dann die Erde beherrscht, eine, die bis dahin im Kosmos noch nicht 

existiert hatte: DER MENSCH. 

 

Während der Mensch aus Lehm von der Erde erschaffen wurde, ist die Physiologie 

der Morgensterne von ganz anderer Natur – von einer HÖHEREN NATUR. So wie wir 

aus der Substanz eines Planeten erschaffen wurden, wurden die Morgensterne 

vielleicht aus der Substanz eines Sterns erschaffen. Wer weiß? 

 

Obwohl wir nicht Angehörige derselben Rasse sind, sind wir Menschen dennoch 

Geschwister derselben Familie und als solche tragen wir dieselbe Ähnlichkeit, das 

Bild unseres himmlischen Vaters. 

 

Dass Adam erschaffen wurde, um ein Sohn Gottes zu sein, wird aus dem 

Stammbaum von Jesus von Nazareth ersichtlich: 



 

Lukas Kapitel 3, Verse 23-38 
23 Und Er, Jesus, war bei Seinem Auftreten etwa dreißig Jahre alt und war, wie 
man meinte, der Sohn Josephs, 24 des Sohnes des Eli, des Matthat, des Levi, des 
Melchi, des Jannai, des Joseph, 25 des Mattathias, des Amos, des Nahum, 26 des 
Esli, des Naggai, des Maath, des Mattathias, des Semein, des Jose, des Joda, 27 des 
Johanan, des Resa, des Serubbabel, des Salathiel, des Neri, 28 des Melchi, des 
Addi, des Kosam, des Elmadam, des Er, 29 des Josua, des Elieser, des Jorim, des 
Matthath, des Levi, 30 des Simeon, des Juda, des Joseph, des Jona, des Eljakim, 31 
des Melea, des Menna, des Matthatha, des Nathan, des David, 32 des Jesse (Isai), 
des Jobed, des Boas, des Sala, des Nahason, 
33 des Amminadab, des Admin, des Arni, des Hezron, des Phares, des Juda, 34 des 
Jakob, des Isaak, des Abraham, des Tharah, des Nahor, 
35 des Serug, des Regu, des Peleg, des Eber, des Selah, 36 des Kainan, des 
Arphachsad, des Sem, des Noah, des Lamech, 37 des Methusalah, des Henoch, des 
Jared, des Mahalaleel, des Kenan, 38 des Enos, des Seth, DES ADAM, – (der Sohn) 

Gottes. 
 
Mose hat sorgfältig darauf geachtet hervorzuheben, dass die Nachkommen Adams 

nach Gottes Bild, also mit dem Siegel des himmlischen Königshauses geboren 

wurden, was ihnen die Autorität verleiht, den irdischen Bereich zu beherrschen. 

 

1.Mose Kapitel 4, Vers 1 
1 Eva gebar dann dem Adam, ihrem Gatten, einen Sohn Kain (Erwerb, Gewinn). Da 
sagte sie: »Einen Mann (männlichen Spross) habe ich ins Dasein gerufen (eig. 
erworben, gewonnen) mit Hilfe des HERRN!« 

 
Herrschaft über die Erde zu haben ist das Geburtsrecht des Menschen. 

 
Nach der Formung des Menschen nach dem Bild Gottes, hauchte der Himmelskönig 

Leben in Seinen neuen Regenten ein, und dadurch wurde Adam zu einem 

lebendigen Wesen. Obwohl der Bibeltext nicht ausführt, wie dies zustande kam, 

können wir uns dazu vorstellen, dass Adam in Anwesenheit seiner älteren 

Geschwister vor dem KÖNIG der Könige kniete und dass diesem ersten Menschen 

die Herrschaftsurkunde über die Erde verliehen wurde. 

 

1.Mose Kapitel 1, Vers 27-30 
27 Da schuf Gott den Menschen nach Seinem Bilde: Nach dem Bilde Gottes schuf 
Er ihn; als Mann und Weib schuf Er sie. 28 Gott segnete sie dann mit den Worten: 
»Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde an und macht sie euch UNTERTAN 
und HERRSCHT über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über 
alle Lebewesen, die auf der Erde sich regen!« 29 Dann fuhr Gott fort: »Hiermit 



übergebe ICH euch alle samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und alle 
Bäume mit samentragenden Früchten: Die sollen euch zur Nahrung dienen! 30 
Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der 
Erde kriecht, was Lebensodem in sich hat, weise ICH alles grüne Kraut der Pflanzen 
zur Nahrung an.« Und es geschah so. 
 
Wir sollten dieses bedeutsame Ereignis nicht zu beiläufig übergehen. Die Berufung 

eines neuen Regenten im Reich Gottes war keine geringfügige Angelegenheit, ganz 

besonders im Hinblick darauf, dass die Menschen in ihrer Art ja noch im 

Säuglingsstatus waren im Vergleich zu ihren älteren Geschwistern. Die Menschen 

waren ja jetzt die jüngsten Kinder in der Familie Gottes. Bestimmte außerirdische 

Wesen von uralter Herkunft (und überlegener Qualifikation) hätten sicherlich mit 

Augen voller Neid und Hass auf Adams Beschaffenheit geblickt. 
 

Ein Sinnbild dieser Szene wird uns in der biblischen Geschichte von Joseph 

präsentiert. Als der Jüngste von Jakobs 11 Söhnen (Benjamin war zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht geboren) wurde Joseph von seinem Vater ganz besonders 

geliebt. Dies zeigte Jakob dadurch, dass er ihm eine wunderschöne Tunika schenkte. 

 
1.Mose Kapitel 37, Verse 4-8 
4 Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, 
fassten sie einen HASS gegen ihn und gewannen es nicht über sich, ein 
freundliches Wort mit ihm zu reden. 5 Einst hatte Joseph einen Traum und teilte 
ihn seinen Brüdern mit; seitdem HASSTEN sie ihn noch mehr. 6 Er sagte nämlich zu 
ihnen: »Hört einmal diesen Traum, den ich gehabt habe! 7 Wir waren gerade damit 
beschäftigt, Garben draußen auf dem Felde zu binden, und denkt nur: Meine 
Garbe richtete sich empor und blieb auch aufrecht stehen, eure Garben aber 
stellten sich rings im Kreise um sie auf und verneigten sich vor meiner Garbe.« 
8 Da sagten seine Brüder zu ihm: »Du möchtest wohl gern KÖNIG über uns werden 
oder gar HERRSCHER über uns sein?« Seitdem HASSTEN  sie ihn noch mehr wegen 
seiner Träume und wegen seiner Reden. 
 
So wie Joseph später, war Adam, der jüngste Sohn des himmlischen Vaters und aus 

der Sicht seiner älteren Brüder mit einer grandiosen Gabe ausgestattet worden. Die 

Menschen sollten jetzt also die Regenten des erneuerten irdischen Bereiches sein. 

Diese Verkündigung musste für die entthronten Drachen-Fürsten, die auf die Erde 

verbannt worden waren, wirklich schockierend gewesen sein. Sie fragten sich: „Wie 

kann es sein, dass der Mensch, noch ein Baby in der Schöpfungsordnung, mit einer 

so große Ehre belohnt wird?“ 

 

König David schien, was diese Frage anbelangt, genauso perplex gewesen sein. 

 



Psalmen Kapitel 8, Verse 3-9 
3 Aus der Kinder und Säuglinge Mund hast Du ein Bollwerk Dir zugerichtet Deinen 
Gegnern zum Trotz, um Feinde und Widersacher verstummen zu machen. 4 Wenn 
ich anschau’ Deinen Himmel, das Werk Deiner Finger, den Mond und die Sterne, 
die Du hergerichtet: 5 Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst, und der 
Menschensohn, dass du ihn beachtest?! 6 Und doch hast Du ihn nur wenig hinter 
die Gottheit gestellt, mit Herrlichkeit und Hoheit ihn gekrönt; 7 DU hast ihm die 
Herrschaft verliehen über Deiner Hände Werke, ja ALLES ihm unter die Füße 
gelegt: 8 Kleinvieh und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere des Feldes, 9 
die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, alles, was die Pfade der Meere 
durchzieht. 
 
Und im Hebräerbrief heißt es dazu: 

 

Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 5-9 
5 Denn NICHT Engeln hat Er (Gott) die zukünftige Welt, von der wir hier reden, 
unterstellt, 6 vielmehr hat jemand an einer Stelle ausdrücklich bezeugt: »Was ist 
der Mensch, dass Du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass Du ihn 
beachtest? 7 DU hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn (dann 
aber) mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; 8 ALLES hast Du ihm unter die Füße 
unterworfen.« Dadurch nämlich, dass Er »ihm alles unterworfen hat«, hat Er nichts 
von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Bisher nehmen wir allerdings 
noch nicht wahr, dass ihm alles (das All) unterworfen ist; 9 wohl aber sehen wir 
Den, Der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus, 
um Seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; Er sollte ja durch 
Gottes Gnade für jeden (zum Besten eines jeden) den Tod schmecken. 
 
Die hierarchische Stellung der menschlichen Rasse ist klar definiert. Der Mensch 

wurde nicht erschaffen, um ein wenig höher zu stehen als die Tiere der Erde, 

sondern ein wenig niedriger als die himmlischen Wesen. Als ein Sohn Gottes war 

Adam mit denselben Empfindungsfähigkeiten wie seine älteren Geschwister 

ausgestattet worden, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen, genauso wie sie. Der 

Mensch war speziell dafür erschaffen worden, um ein Angehöriger der göttlichen 

Familie zu werden und im Königreich Autorität auszuüben. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


