
Warum gibt es den Menschen als Mann und Frau? (Genesis 2,18) 
Anm.: Im Schulbuch wird zu diesem Thema Bezug auf die erste Schöpfungsgeschichte (Genesis 1,1-2,4a) und hier 
besonders auf Gen.1, 27 genommen (S.250). Hier wird das Verhältnis beider Geschlechter zueinander als partner-
schaftlich, d.h. „auf gleicher Augenhöhe“ gesehen. In der zweiten Schöpfungsgeschichte (Genesis 2, 4b- 25) stellt 
sich das auf den ersten Blick etwas anders dar. Hierzu nimmt der ev. Theologe Wolfgang Huber wie folgt Stel-
lung: 

Wolfgang Huber: Die urbildhafte Bedeutung der Ehe 

[Die] zweite[n] biblische[n] Schöpfungserzählung [...] wurde in einer Zeit verfasst, für die der Vorrang 

des Mannes vor der Frau selbstverständlich war. Höchst plastisch kommt das in der bildlichen Vor-

stellung zum Ausdruck, nach welcher die Frau erst geraume Zeit nach dem Mann und dann aus dessen 

Rippe erschaffen wird. Die göttliche Begründung dafür heißt: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein 5 

sei; ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die um ihn sei" (1. Mose 2,18). Dem hebräischen Urtext näher 

ist die Übersetzung: „Ich will ihm eine Hilfe schaffen als sein Gegenüber." Aber auch hier ist als selbst-

verständlich vorausgesetzt, wer die Hilfe leistet und wem sie zugute kommt. [...] 

Trotzdem ist die Vorstellung von der Vorherrschaft des Mannes über die Frau keineswegs zwangsläufig 

mit dem Schöpfungsgedanken verbunden. Denn entscheidend an ihm ist die Beziehung zwischen den 10 

beiden; entscheidend ist, dass sie einander eine Hilfe sind. Der Mensch wird als Beziehungswesen ver-

standen. Zu seiner Freiheit gehört es, zu anderen Menschen in Beziehung zu treten und für sie Ver-

antwortung zu übernehmen. Die Polarität zwischen Mann und Frau ist das wichtigste Bewährungsfeld 

für die Berufung des Menschen zur Beziehung. Die dauerhafte Verbundenheit von Mann und Frau in der 

Ehe ist deshalb über alle kulturellen Veränderungen hinweg das bleibende Urbild für das wechselseitige 15 

Angewiesensein, in dem sich menschliches Leben vollzieht. 

Doch diese urbildhafte Bedeutung der Ehe bedeutet nicht, dass sich die Berufung des Menschen dazu, 

ein Beziehungswesen zu sein, nur in der Ehe verwirklicht. Die Beziehung zwischen den Generationen 

tritt daneben. Die Verantwortung der Eltern für ihre Kinder wie die Liebe der Kinder zu den Eltern wer-

den in den biblischen Texten von Anfang an deutlich hervorgehoben. Besonders aufmerksam wird die 20 

Verantwortung der Erwachsenen für ihre alt gewordenen Eltern in den Blick gerückt. 

Verantwortungsgemeinschaften zwischen Menschen gleichen Geschlechts treten auch in der Bibel ganz 

unabhängig von den in ihr begegnenden Urteilen zur Homosexualität nicht nur in den Blick, sondern 

werden auch gewürdigt. Dass der Mensch ein Beziehungswesen ist, entfaltet sich in vielfacher Weise. 

Aber die Beziehung zwischen Mann und Frau steht im Zentrum; die Entstehung neuen Lebens aus ihrer 25 

Gemeinschaft hat einen hohen Rang. - Wolfgang Huber 

 

Aufgaben: 

1.) Fasse die Argumentation des Textes mit eigenen Worten zusammen! 

2.) Erläutere, inwiefern auch die Aussagen aus Gen. 2 letztendlich ein partnerschaftliches Verhält-

nis der Geschlechter zum Ausdruck bringen! 

3.) In der evangelischen Kirche ist inzwischen auch die Trauung homosexueller Paare möglich (was 

W. Huber in Z. 22ff. indirekt als biblisch begründbare Möglichkeit andeutet). Nimm zu dieser 

Entscheidung Stellung! 


