
Wie schuf Gott Mann und Frau? 
 
Als Gott diese Welt nach seinem Willen schuf, schuf er Mann und Frau als einander 
gleichgestellte Lebewesen. Sie waren einander ebenbürtig.  
(1. Mose 1,26-27 und 1. Mose 2). Wir finden hier zwei Schöpfungsberichte. Im 
 1. Mose 1 sind die Aufgaben nicht entweder dem Mann oder der Frau zugeteilt, 
sondern Gott übertrug sie ihnen als Paar.  
 
„Und Gott sprach: Wir wollen Menschen (adam = Menschheit/Menschen weibl. sowie 
männl.) machen nach unserm Bild uns ähnlich; die sollen herrschen (Plural) über 
die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der 
ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht! Und Gott schuf den Menschen 
(adam) ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; männlich und weiblich schuf 
er sie.   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 des Himmels und über alles Lebendige, was auf Erden 
kriecht!“ (1.Mose 1,26-28). 
 
(1) Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde,  
(2) zum Bilde Gottes schuf er ihn; 
(3) männlich und weiblich [als Mann und Frau] schuf er sie. 
 



 
„Bezalmeinu“= nach unserem Bild/Foto   
„CeDemuteinu“= nach dem Abbild/Figur/Charakter Gottes 
 
Dieses „nach unserem Bild/Charakter“ Gottes gilt für Mann und Frau gleichermaßen. 
Es ist eben nicht so, wie es Jahrhunderte lang gelehrt wurde, dass die Frau 
minderwertig sei, dass sie der Abglanz des Mannes sei.  
 
Der Mensch ist ein Wesen, das auf Beziehung hin angelegt wurde. Genauso wie Gott 
selbst. Gott ist drei und doch eins. Gibt es in der Dreieinigkeit Hierarchieprobleme 
oder Bevormundung? Diese Einheit kommt in der Freude zum Ausdruck, einander 
dienen zu können. Der Sohn freut sich, wenn er den Willen des Vaters tun kann, der 
Vater freut sich, wenn er den Sohn erhöhen kann. In dieser Gemeinschaft besteht 
eine gegenseitige Unterordnung und Dienstbereitschaft. Und genau diese Einheit 
war und ist Gottes Plan für uns Menschen im Miteinander, nicht nur in der Ehe, 
sondern überall.  
Dann schafft Gott den Menschen. Zwei. Mann und Frau. Nach seinem Bild. Zwei – 
aber mit der Fähigkeit, Einssein erleben zu können. 
 
Die Anweisungen Gottes galten Mann und Frau gleichermaßen. Zusammen sollten 
sie über diese Erde herrschen und sie bebauen. 
 

Der zweite Schöpfungsbericht 
Und Gott der HERR sprach: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei; ich will ihm 
eine Gehilfin machen, die ihm entspricht! 



Da ließ Gott der HERR einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen; und während er 
schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloß deren Stelle mit Fleisch. 
Und Gott der HERR baute aus der Rippe, die er von dem Menschen genommen 
hatte, ein Weib und brachte sie zu ihm. 
Da sprach der Mensch: Das ist nun einmal Bein von meinem Bein und Fleisch von 
meinem Fleisch! Die soll Männin heißen; denn sie ist dem Mann entnommen! 
Darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe 
anhangen, daß sie zu einem Fleische werden. 1Mo 2,21-24  
 

Während der erste Schöpfungsbericht die Gleichwertigkeit der beiden Geschlechter 
aufzeigt, kommt im zweiten Bericht eine andere Dimension dazu.  
Gott schuf Mann und Frau in seiner Abbildung gleichwertig, den Mann zuerst, die 
Frau zu seiner Gehilfin (Ezer kenegdo).  
Vers 24 zeigt jedoch einen Mann, der sich seiner Frau fügt, indem er dem Gebot 
Gottes gehorcht, sein Heim, seinen Vater und seine Mutter zu verlassen, um sich mit 
seiner Frau zusammenfügen zu lassen. Nicht die Frau verlässt ihre Familie und folgt 
dem Mann, sondern umgekehrt. 
Aus dieser Tatsache lässt sich nicht unbedingt eine patriarchalische Regierungsform 
ableiten. In der Tat könnte man sogar behaupten, dass die Frau eine gewisse 
Überlegenheit über den Mann zu haben scheint, weil er ihr folgt. 
 
Der Gedanke, der Mann sei der Frau überlegen, weil er zuerst erschaffen wurde, ist 
in diesem Text nicht enthalten, sondern wurde in ihn hineingelegt.  
 
 

Ezer kenegdo - Gehilfin 
Was bedeutet, dass die Frau „Gehilfin" des Mannes ist? Klassifiziert das die Frauen, 
besonders Ehefrauen, als eine niedere Schöpfungsform?  
 


 
Diese Verse machen die Frau nicht zu einem untergeordneten Assistenten. Der 
hebräische Text sagt etwas total anderes. Aber in unserem heutigen Verständnis 
bedeutet das Wort „Helfer“ einen etwas minderwertigen Status (z.B. 
Krankenpflegehelfer). Der Helfer ist dazu da, dem Fachmann zur Hand zu gehen, 
den Hammer anzureichen u.a.m. 
 
Aber was bedeutet dieses Wort auf Hebräisch? Welchen Status hat Gott, der HERR, 
der Frau damit zugedacht? Was waren seinen eigentlichen Gedanken zu uns 
Frauen? Lass dich überraschen von dem, was ein Helfer ist: 
 
Es heißt auf Hebräisch „ezer kenegdo“. „Ezer“ kommt 21 mal im Alten Testament vor. 
6 mal ist es ein Name. Und 15 mal davon wird Gott ein Helfer der Menschen 
genannt.  
 

2Mo 18,4 …….. denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe (Ezer) gewesen und 
hat mich von dem Schwert des Pharao errettet - 

Ps 33,20 Unsre Seele harrt auf den HERRN; er ist unsre Hilfe (Ezer) und unser 
Schild. 

Ps 115,9 Israel, vertraue auf den HERRN! Er ist ihre Hilfe (Ezer) und ihr Schild. 



Ps 124,8 Unsre Hilfe (Ezer) steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde 
gemacht hat. 

 
Überall hat dieses Wort die Bedeutung von Rettung, es hat also 
gar nichts zu tun mit einem „Handlanger“. 
Gott wird beschrieben, als der „Helfer“ Beschützer und Retter 
seines Volkes Israel.    
Wir müssen also total ausschließen, dass die Frau eine 
Assistentin von geringerem Status ist.  
Und als ob das nicht schon großartig genug wäre, setzt „die 
Bibel noch eins drauf“. 
„kenegdo“  bedeutet  nämlich „gegenüber zu“ „gleichwertig mit“ 
und „von Angesicht zu Angesicht“ in „Augenhöhe“. 
Gott ist der Ansicht, dass dieses Geschöpf aus Erde eine 
Gefährtin braucht, die ihm weder untergeordnet noch 
übergeordnet, sondern seiner Einsamkeit durch wesenhaftes 
Gleichsein ein Ende setzen soll. 
Das Entscheidende an diesem Bild ist die Gleichheit, die 
einseitige Autorität und Unterordnung von vorn herein ausschließt. 
Die Frau wurde nicht geschaffen, um dem Adam zu dienen, sondern um mit ihm 
zusammen zu dienen. 
 

Die Tatsache, dass Eva aus dem Mann erschaffen wurde, macht sie ebenso wenig 
zu seiner Untertanin, wie die Tatsache, dass der Mann aus Erde geschaffen wurde, 
ihn zum Untertan der Erde macht. 

 
Reihenfolge gleich Rangfolge? 
Oft hört man: „Der Mann ist zuerst erschaffen worden, deshalb ist der Mann wichtiger 
als die Frau.“ 
Dieser Schuss kann nach hinten losgehen: Gott hat nämlich zuerst die Tiere 
geschaffen, danach erschuf er den Mann. Das würde dann bedeuten, dass die Tiere 
einen höheren Wert hätten, als der Mensch.  
Und wenn man das ganze umdreht und sagt, dass der Mann eine Stufe höher, als 
die Tiere ist, weil er nach den Tieren geschaffen wurde, dann wäre die Frau noch 
heine Stufe höher, weil sie nach dem Mann geschaffen wurde.  Man sieht – dies ist 
eine sehr schwierige Argumentationsweise! 
 
Zusammenfassung: 
Wir sehen im ersten und zweiten Schöpfungsbricht, dass Gottes Auftrag an beide 
ging, beide sind voneinander abhängig. Gott hatte dem ersten Menschen etwas 
weggenommen, aus dem er dann die Frau formte. Man kann also ganz klar sehen: 

a.  dass Mann und Frau unterschiedlich sind 
b. dass ihm etwas fehlt, das sie hat 
c. dass ihr etwas fehlt, das er hat 
d. dass sie zusammen den göttlichen Segen empfangen und in Verantwortung 

wahrnehmen sollten.  
 
Erst im 3. Kapitel entdecken wir, dass sich die Frau unterordnen musste. Die von 
Gott ursprünglich gewollte und geschaffene Einheit zerbrach durch die Sünde der 
Menschen und die Gleichrangigkeit ihrer Beziehung ging verloren. Die gemeinsame 
Verantwortung die ihnen übertragen wurde, wurde durch die gegenseitige 



Schuldzuweisung verneint. Dadurch wurde einer zum Herrscher, der andere zum 
Beherrschten. 
 


