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BIBLISCHE BEGRIFFE

Der Begriff «Mensch»

Benedikt Peters
I. Hebräisch

Der Mensch ist ein einzigar
tiges Geschöpf, ernerseltS
mit einmaligen Fähigkeiten
ausgestattet, andererseits of
fenkundig
verkommen,
oder biblischer ausgedrückt:
gefallen. Beide Umstände
haben sich in der Bezeich
nung für den Menschen in
den verschiedenen Sprachen
niedergeschlagen.
Das deutsche Wort ist mit
dem altindischen Wort ma
nusch direkt verwandt, was
bei diesem Beispiel auch ein
linguistisch nicht Geschul
ter heraushört. Nach der für
mich einleuchtendsten Ety
mologie ( = Erklärung für
die Herkunft des Wortes)
hängt es mit dem gemein-in
dogermanischen
Begriff
men, Geist, Sinn, Verstand
zusammen, das wir latei
nisch als mens kennen. So
mit unterstreichen neben
dem Deutschen auch andere
indogermanische Sprachen
wie das Schwedische (män
niska), das Englische (man),
nordindische Sprachen wie
Hindi, Bengali, Punjabi,
Nepali etc. (manusch) die
Tatsache, daß der Mensch
das Geschöpf ist, das ver
nunftbegabt ist. Man könnte
Mensch ganz wörtlich als
«der mit Verstand» überset
zen, vielleicht sogar «der
Sinnling». Das ist sicher eine

treffende
Charakterisie
rung. Der Schöpfungsbe
richt in 1. Mose 1 und 2
zeigt uns in der Tat, daß
Gott unter den Geschöpfen
einzig mit dem Menschen
kommunizieren kann, weil
nur der Mensch Gott ähn
lich ist, also wie dieser Ein
sicht besitzt. Dennoch ist
der Mensch nicht das einzi
ge mit Verstand begabte Ge
schöpf, das daher mit Gott
reden kann; denn das tun
auch Engel.
Die semitischen Spra
chen, zu denen auch das He
bräische gehört, haben in
ihren Bezeichnungen für
Mensch andere Charakteri
stika hervorgehoben. Das
Arabische kennt das Kollek
tiv nas für Menschen, das
mit der Verbalwurzel :>-n-s,
etwa gesellig sein, zusam
menhängt. So sah er den
Menschen insonderheit als
ein soziales Wesen - auch
das eine typisch (wiewohl
nicht
ausschließlich)
menschliche Eigenschaft.
Im Alten Testament wer
den folgende drei Wörter ge
braucht:
1. 'adam (z.B. 1. Mose 1,26)
2. 'änosch (z.B. Hiob 10,4)
3. mat (z.B. 1. Mose 34,30)
Wir wollen die drei in der
angegebenen Reihenfolge
kurz betrachten:

1. 'adam Es ist dies das mit
Abstand häufigste Wort für
Mensch; es kommt im Alten
Testament 562mal vor. Es ist
neben der Gattungsbezeich
nung auch der Eigenname
des ersten Menschen. Die
drei Konsonanten =>-d-m ste
hen für Erdboden, Acker,
auch für rot (die Farbe des
Ackers). Die Bezeichnung
'adam will also offenkundig
an die Erschaffung des Men
schen aus dem Erdboden er
innern, wie das Wortspiel in
1. Mose 2,17 deutlich zeigt:
«Und Gott der HERR bil
dete den Menschen ('adam),
Staub aus dem Erdboden
('adama)». 'adam könnte in
Nachempfindung des He
bräischen also mit «Erdling»
wiedergegeben
werden.
Dann würde auch für uns
wie für hebräische Ohren in
der Gattungsbezeichnung
stets mitklingen: Ich bin le
diglich aus dem Erdboden
genommen, über mir steht
mein Schöpfer.
Bemerkenswert 1st, daß
dieses W issen um die Er
schaffung des Menschen
auch in den kanaanäischen
Völkern des Altertums vor
handen war (wenn auch zu
nehmend durch Mythen
verschüttet); denn im Ugari
tischen wird ebenfalls 'adam
für Mensch gesagt, und ein
Titel 'Els, des höchsten Got-

tes 1m ugaritischen Pan
theon, 1st 'ab 'adm (wohl
'abu 'adami' zu vokalisieren)
= «Vater der Menschen».
Bevor wir zum nächsten
Wort kommen, wollen wir
uns fragen, was das bedeuten
will, daß der erste Mensch
und die Menschheit gleich
heißen. Ich bin davon über
zeugt, daß die Bibel uns
durch die rem sprachliche
(oder genauer: lexikalische)
Identifikation der beiden
Größen auch ihre sachliche
Zusammengehörigkeit un
terstreichen will. In der Tat
lehrt das Alte Testament,
daß es neben der individuel
len auch eine kollektive Ver
antwortlichkeit des Men
schen gibt; und daß das Tun
des einzelnen Menschen
nicht nur ihn und seine Zeit
genossen, sondern auch sei
ne Nachfahren betrifft (sie
he 2. Mose 20,5.6). So hat
das Tun Adams ihn selbst,
seine Frau, aber auch seine
Nachkommen in schicksals
trächtiger Weise berührt.
Wenn ich also Sinn und We
sen Adams, der Gattung
Mensch, verstehen will,
muß ich mich am Ersten
dieser Gattung, an Adam
orientieren. Das wird für
das Verständnis der Heilsge
schichte von allergrößter Be
deutung werden: In Römer
5,12-21 sagt uns Paulus, daß

