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Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du 
schwanger wirst; unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein 
Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. 

 1. Mose 3, 16 

 

I 

Liebe Gemeinde! 

In den letzten Jahrzehnten sind viele Bücher erschienen, in denen erzählt wird, wie viel 

Unrecht die Frauen gelitten haben und bis heute leiden, auch bei uns. Diese ganze femi-

nistische Literatur ist wie ein gewaltiger Kommentar zum heutigen Predigttext. Mühsal 

und Schmerzen muss die Frau dulden, und der Mann hat Gewalt über sie und lebt diese 

Gewalt oft genug rücksichtslos aus. 

So fasst die Bibel ins Wort, was für uns gefallene Geschöpfe der Fall ist. Zuerst richtet 

sich Gottes Strafurteil an die Frau, später an den Mann. Aber wenn wir nur ein bisschen 

genauer lesen, merken wir, dass beides pars pro toto gesagt ist. Was für die Frau gilt, 

gilt auf andere Art auch für den Mann und umgekehrt. Dennoch verstehen wir manches 

besser, wenn wir auch bedenken, wie das Bibelwort (ganz ähnlich wie die feministische 

Literatur) den Unterschied zwischen Mann und Frau betont.  

„Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein“, übersetzt Luther. Der hebräische Text 

ist in der Wortwahl drastischer. Wörtlich heisst es: Dein Laufen, was du in den 

Schenkeln, zwischen den Beinen hast, soll dich treiben zum Mann, und er soll Gewalt 

über dich haben. Eine Seite vorher noch hat die Bibel beschrieben, wie Mann und Frau 

nichts als Freude und Dankbarkeit füreinander empfinden (1. Mose 2, 23 – 25). Jetzt aber 

kommt recht vulgär der Trieb und mit ihm eine ungute Herrschaft in das Verhältnis der 

Menschen. Beide, Mann und Frau, erleben es, dass sie sich gegenseitig entwürdigen 

durch die Macht. Blosse Macht, Machtspiele, Druck, Gewalt und Zwang ist ja immer 

für alle Beteiligten entwürdigend, für die Unterdrückten und die Unterdrücker. Grob 

reibt uns das Bibelwort unter die Nase, was später Sigmund Freud gegen die Fassaden 

eines spiessigen Bürgertums ins Feld geführt hat: wir Menschen sind nicht frei. Wir 

werden getrieben. Wer nur ein bisschen ahnt, was zum Beispiel die Frauen aus der 

Ukraine erleben, oder Studentinnen, die sich auf edlere Weise prostituieren, wenn Män-

ner sich über sie stürzen, dem brennt sich dieses Unwürdige beschämend ins Herz.  

Solches, meint aber die wohl berühmteste Vordenkerin der modernen Frauenrechts-

bewegung, Simone de Beauvoir, geschieht auch in der Ehe. Auch in einer von beiden 

gewollten Vereinigung tut der Mann der Frau Gewalt an, zerreisst ihre Haut. 
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Simone de Beauvoir sagt hart: Er vergewaltigt sie. Auch liebende Eheleute entwürdigen 

sich gegenseitig auf mancherlei Weise. Und dabei, stellt Simone de Beauvoir fest, ist 

der Mann der Stärkere. Die Frauen sind physisch schwächer und weniger geübt im kör-

perlich gewaltsamen Umgang mit Konflikten. Seitenweise trägt die Feministin 

unglaubliche Geschichten zusammen, wie Mädchen und Frauen von einer herzlosen 

Männermacht für ihr ganzes Leben beschädigt worden sind. Man mag das kaum lesen, 

so beschwerend ist es.  

Und wir wissen, liebe Gemeinde, diese Gewalt spielt nicht nur in der Zweisamkeit. Bis 

heute werden Frauen für die gleiche Arbeit oft schlechter bezahlt, bekommen alt ein-

gespielte patriarchalische Seilschaften zu spüren, die ihren Aufstieg verhindern, und 

wenn es ihnen doch gelingt, einen Beruf für sich zu erobern, dann wird dadurch nicht 

unbedingt der Respekt vor ihnen grösser. Im Gegenteil, an der Fachtagung des Schwei-

zerischen Pfarrvereins hier in Basel hat Gina Schibler darüber geklagt, dass die 

Dominanz der Pfarrerinnen viel dazu beitrage, dass der Pfarrerberuf allgemein an sozia-

lem Prestige verloren habe (wie es auch dem Arztberuf zu gehen scheint). Das ist 

Unrecht, aber es ist so: auf die Frauen legt sich die willkürliche Macht der Männer.  

Wir können und sollen, liebe Gemeinde, dieses Unrecht begrenzen und möglichst zu 

eliminieren versuchen, und wir haben in dieser Hinsicht auch viel erreicht durch die 

Technik und moderne Gesetzgebung. Aber die Bibel sagt: Aus der Welt schaffen wer-

den wir dieses Gefälle zwischen den Geschlechtern nie. Wenn wir das mit aller Gewalt 

zu tun versuchen, müssen wir uns ausliefern an die Macht einer umfassenden techni-

schen Lebensgestaltung, müssen die Alltagsabläufe kühl planen und unsere ganze Ge-

meinschaft politisch durchorganisieren – und am Ende werden doch vor allem die 

Frauen die Last dieser Befreiungsbemühungen tragen. 

Denn über uns allen steht das Wort: Mit Mühe sollst du Kinder gebären, und er soll 

dein Herr sein.  

II 

Aber, schreibt der Lehrer der orthodoxen Kirche, Johannes Chrysostomus, der men-

schenfreundliche Gott sorgt dafür, dass nach der Mühsal die Freude umso grösser und 

herzlicher ist! Nachdem die Frau ihr Kind geboren hat und es in den Armen hält, will 

sie trotz aller Schmerzen dann doch noch wieder Kinder haben. Die Lust überwiegt am 

Ende die Mühsal. Die Frau denkt nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass 

ein Mensch zur Welt geboren ist, sagt Jesus. Die Traurigkeit verwandelt sich in Freude 

(Johannes 16, 21. 22). So ist es am Ende: Das Glück ist grösser als der Schmerz. 

Dieses Gesetz, meint Chrysostomus, gilt in allen Lebensgebieten. Fruchtbarkeit und 

wahre Freude gibt es nur um den Preis von Schmerz und Leid. Aber weil die Frucht 

derart kostbar ist, nehmen die Menschen die Mühe immer und immer wieder auf sich. 

Auch die Kaufleute, schreibt Chrysostomus in der Auslegung dieses Bibelwortes, 

segeln übers Meer und erleiden Schiffbruch und dulden vieles von Seeräubern – aber 

sie können doch von ihrem Vorhaben nicht ablassen, denn was sie gewinnen können 

mit ihren Fahrten, ist mehr wert als die Sorgen und Nöte. Ebenso die Bauern, die mit 

Mühe den Boden aufpflügen und den Samen streuen und dann durch Trockenheit oder 

zu viel Regen oder Mehltau oder anderes um die Frucht ihrer Arbeit betrogen werden. 

Dennoch machen sie sich dann wieder an die Arbeit. Denn die Lust einer Ernte belohnt 

sie überreich.  

III 

So ist es, schreibt der Apostel Paulus, auch mit der Arbeit in der Kirche. Wir werden 

verfolgt, leiden Bedrängnis, werden verleumdet... Wir gehen ständig fast unter – fast, 
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aber nicht ganz (2. Korinther 4, 7 – 12)! Und dann sehen wir manchmal eine gute, kostbare 

Frucht dieser Mühe! Wir schauen in ein bussfertiges, dankbares Menschenauge. Wir 

hören aus einem klagenden Mund das Lob Gottes und machen uns wieder mit frischem 

Mut an die Arbeit. 

Die Kirche ist die Frau, die mit Mühe die Kinder Gottes empfängt und in sich trägt, bis 

sie geboren werden zum ewigen Leben im Reich Gottes. So urtümlich hat man das vor 

bald zweitausend Jahren in der noch jungen Kirche in Afrika verstanden: mit 

Schmerzen soll die Kirche den Kindern Gottes das ewige Leben geben. 

Das ist der tiefere Sinn dieses Wortes hier am Anfang der Bibel. Auch unsere Gemein-

de hier will und soll Anteil haben an dieser grossen Zusage und diesem schweren, 

wunderbaren Werk! Ich will dir Mühsal bereiten, aber deine Mühe soll reiche Frucht 

tragen – wenn du dich nur nicht hingibst an fremde, gewalttätige Männer, sondern an 

einen rechten Herrn und seinen guten Willen! 

Die Kirche, schreibt Johannes Calvin polemisch, sieht nicht so schön aus, wie sich das 

der Papst und die Kardinäle in Rom ausdenken. Die wahre Kirche kann nicht stolz zei-

gen, wie gut sie ist, wie machtvoll sie sich entfaltet und blüht in einem prangenden 

geistlichen Reichtum. Im Gegenteil, die wahre Kirche ist immer gezeichnet von 

Schwachheit und Schmerz. Denkt doch, schreibt Calvin, wie es war in Korinth. Die Ge-

meinde dort war zweifellos die geliebte, geheiligte Gemeinde Gottes. So nennt sie 

Paulus (1. Korinther 1, 2). Aber in dieser Gemeinde wüteten Zwietracht, Sektenbildung, 

Eifersucht, Zank, Hader und Habsucht, öffentliche Schandtaten wurden gebilligt, der 

Name des Apostels wurde diffamiert, ja, sogar auch die Lehre von der Auferstehung der 

Toten, mit der doch der Glaube steht und fällt, wurde verspottet. Dennoch, schreibt 

Calvin, war eben das die Kirche Gottes (Institutio IV, 14). Sie war zwar tödlich bedroht 

durch diese Irrungen, sie war nahe am Untergang – aber sie war dennoch die Gemeinde 

Gottes! Mitten in den Kämpfen, Enttäuschungen, Auseinandersetzungen, mitten in 

hässlichen Intrigen und moralischen und dogmatischen Treulosigkeiten war doch dort 

in Korinth die Gemeinde Gottes, und mühte sich und litt und kämpfte, weil sie von 

Christus das ewige Leben empfangen hatte und es weitergeben wollte, so dass aus 

ihrem Schoss noch wieder Gotteskinder geboren würden. Und so ist es ja tatsächlich 

geschehen! Die Gemeinde in Korinth, so schwach und entstellt wie sie war, hat die 

beiden Briefe des Apostels Paulus empfangen mit Tränen, wurde durch sie erschüttert, 

hat Busse getan und diese Worte an die Völker weitergegeben, und viele sind seither 

dadurch getröstet und auferbaut worden (2. Korinther 7, 11). Die Liebe ist langmütig und 

freundlich, schreibt der Apostel, die Liebe eifert nicht, die Liebe spottet nicht, sie bläht 

sich nicht auf, sie sucht nicht das Ihre … sie lässt sich nicht erbittern (1. Korinther 13). 

Eine Gemeinde ist fruchtbar und schön, nicht wenn sie von aussen schön aussieht. Im 

Gegenteil: wenn sie ihre Schwachheit und Schande spürt, wie Petrus, als er geweint hat 

am Karfreitagmorgen (Markus 14, 72), wenn wir uns darum um so mehr sehnen nach dem 

Einen, der uns wieder aufrichten und trösten und zu Ehren bringen kann, dann sind wir 

Glieder am Leib Christi, gehören zu denen, die er mit seiner Liebe umfängt wie ein 

Bräutigam seine Braut. Schau, ich will dir die Braut zeigen, die wahre Kirche 

(Offenbarung 21, 9).  

IV 

Die Männer hier auf Erden tun den Frauen viel Unrecht an. Aber Christus? Er liebt uns, 

so wie wir sind! Er stellt uns nicht bloss. Er sagt nicht herzlos kalt, wie hässlich, depres-

siv, traurig und negativ und unzureichend wir sind. Denn Christus ist nicht ein roher 

Ehemann, wie die Männer hier auf dieser Welt es sein können. Um das noch einmal 

überdeutlich zu machen mit den schrecklichen Geschichten, die Simone de Beauvoir er-
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zählt: Ein Mann z. B., der in der Brautnacht die Decke zurückschlägt, unter der seine 

junge Frau liegt, und als erstes zu ihr sagt: Was hast du für kurze, dicke Beine! Oder ein 

anderer, der seine Braut das erste Mal unbekleidet sieht und ruft: ach, bist du mager...  

Christus ist nicht ein solcher grausamer Mann. Er stellt uns nicht bloss, wenn wir uns 

ihm anvertrauen und uns ihm zeigen, wie wir sind. Im Gegenteil, er hat Petrus, der so 

stolz war und dann so elend versagt hat, zum Felsen der Kirche bestimmt.  

Die Kirche, auch unsere Gemeinde hier, muss nicht besonders schön und strahlend 

stark sein. Wir dürfen im Moment auch orientierungslos und verwirrt sein. Wir dürfen 

zugeben, dass wir in vielem uns nicht einig sind. Wir dürfen sogar auch dazu stehen, 

dass wir unsere eigensinnigen Bedürfnisse haben und manchmal herrschsüchtig unsere 

eigene Macht und Ehre suchen, dass wir unter uns viel moralisch Fragwürdiges dulden 

und Lehren, die weit weg sind von dem, was die Apostel uns mitgegeben haben. All das 

ist nicht gut. Es bedroht die Gemeinde, kann sie töten. Aber wir dürfen trotzdem die 

Gemeinde Gottes sein und uns von Christus geliebt wissen. Er ringt um uns, so wie ein 

liebender Mann um seine verunsicherte Frau ringt.  

Aber darum will er das Ungute nicht ungehindert wachsen und wuchern lassen, so dass 

es am Ende unsere Gemeinschaft von Innen heraus zersetzt und auflöst und unfruchtbar 

macht. Christus will mit seinem Wort eindringen auch in unsere Gemeinde, er will die 

Dinge beim Namen nennen, den Eigensinn zurückschneiden und die Unruhe fruchtbar 

machen, so dass wir aus der Not heraus wieder zu dem einen, einzigen Bedürfnis fin-

den, das rechtmässig ist: das Verlangen, bei Christus zu sein, ihm unterworfen, und 

seinem Willen hingegeben, für sein Wort empfänglich und darum wahrhaft fruchtbar. 

Darum darf es nicht sein, schreibt Paulus, dass die einen sagen: ich gehöre zu Paulus, 

und andere: ich halte mich an Apollos, und wieder andere: mir ist Petrus viel wichtiger. 

Nur einer ist der Herr, nur nach diesem einen soll unser gemeinsames Verlangen sein: 

Christus (1. Korinther 1, 10 – 17). Denn er allein ist ein machtvoller, aber auch ein über die 

Massen guter, milder und liebender Herr. Mit seinem Wort will er in unsere Gemein-

schaft eindringen, will sie ordnen, will an den Spaltungen prüfen, wer von uns recht-

schaffen ist (1. Korinther 11, 18. 19) und uns anleiten, so dass wir noch wieder der Tempel 

seines heiligen Geistes sein dürfen (1. Korinther 3, 17).  

So will er uns fruchtbar machen. Das ist nicht nur beglückend. Es tut auch weh. Wir 

spüren die Macht seines Wortes. Jeremia und Paulus haben sich von ihm vergewaltigt 

gefühlt (Jeremia 20, 7 – 9; 1. Korinther 9, 16). Wir werden unruhig, bekommen manchmal 

sogar Angst und merken: durch Gottes Wort will etwas Fremdes in unser Leben dringen 

(Jesaja 28, 21). Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären... 

Und doch ist es eine unermessliche Gnade, dass wir in dieser vergänglichen Welt das 

ewige Leben empfangen und weitergeben dürfen durch Gottes Wort an Nahe und 

Ferne, an Kinder und Kindeskinder! Möge Gott, liebe Gemeinde, uns gnädig sein, auch 

in den Gefahren, in denen wir jetzt stehen, dass wir den Schmerzen und Mühen nicht 

ausweichen, unsere Schwachheiten und unsere Schande nicht verharmlosen und gerade 

so wieder neu in Gottes Hand fallen und von der Fürsorge Christi leben dürfen. Möge 

der Hahn krähen, dass unsere Herzen aufschrecken und wir erwachen und an das den-

ken, was unsere einzige Hoffnung ist: Die Kirche ist Christi Braut. Er hat für seine 

Gemeinde gebetet, dass ihr Glaube nicht aufhöre. Darum finden alle, die ihn lieben, zur 

rechten Zeit zur Reue und zur erneuerten Gemeinschaft mit ihm! Amen. 


