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Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau 
und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du 
sollst nicht davon essen -, verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit 
Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und 
Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. 
Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder 
zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst 
zu Erde werden.  1. Mose 3, 17 – 19 

 

I 

Liebe Gemeinde an diesem Karfreitag! 

„Ich möchte hingehn wie das Abendrot“, beginnt eines der Gedichte des revolutionären 

Arbeiterführers Georg Herwegh, der vor hundertfünfzig Jahren auch hier in Basel eine 

kurze Zeit lang Asyl gefunden hat:  
 

Ich möchte hingehn wie das Abendrot, 

Und wie der Tag mit seinen letzten Gluten - 

O leichter, sanfter, ungefühlter Tod - 

Mich in den Schoß des Ewigen verbluten! 

Ich möchte hingehn wie der heitre Stern 

Im vollsten Glanz, in ungeschwächtem Blinken, 

So still und schmerzlos möchte gern 

Ich in des Himmels blaue Tiefe sinken! 

--- 

 

Du wirst nicht hingehn wie das Abendrot, 

Du wirst nicht wie der Stern versinken, 

Du stirbst nicht einer Blume leichten Tod, 

Kein Morgenstrahl wird deine Seele trinken! 

Wohl wirst du hingehn, hingehn ohne Spur, 

Doch wird das Elend deine Kraft erst schwächen, 

Sanft stirbt es einzig sich in der Natur, 

Das arme Menschenherz muß stückweis brechen! 

 

So hat der sozialistische Dichter die unerbittliche Macht des Todes beschrieben, die 

stückweise unsere Lebenskraft bricht. Wir möchten wohl alle, liebe Gemeinde, am 

liebsten einen sanften Tod sterben, mild und kampflos verlöschen nach einem heiteren 

Leben, ahnungsvoll still zerfliessen in ein Unendliches… Das möchten wir, aber 

Herwegh, der alte, leidenschaftliche Kämpfer, ruft uns in Erinnerung: das sind abgeho-

bene, weltfremde Träume. Die Lebenswirklichkeit, jedenfalls für die meisten 

Menschen, ist schwerer und härter. Wer menschenwürdig leben will, muss lieben, und 

wer liebt, muss kämpfen und leiden: „Das arme Menschenherz muss stückweis 

brechen.“ Jesus ist keinen leichten, er ist den unbarmherzig harten, grausamen Tod am 

Kreuz gestorben. Sokrates hat den Giftbecher getrunken; Zwingli ist auf dem 
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Schlachtfeld gestorben und Ökolampad ist ihm mit einem gebrochenen Herzen nach-

gefolgt, und auch Niklaus von Flüe hat vor seinem ersehnten Tod noch einmal heftig 

gerungen. Wenn wir die Tagebücher der Geschwister Scholl lesen oder das, was 

Alexander Solschenizyn über die Lagerinsassen auf dem Archipel Gulag schreibt, dann 

ergreift es uns, wie gern diese Menschen gelebt haben und wie schwer sie gestorben 

sind.  

„Das arme Menschenherz muss stückweis brechen.“ 

Nicht erst am letzten Ende, sondern das ganze Leben lang geschieht das. Am Anfang 

der Bibel steht dieses Urwort über dem menschlichen Leben: „Im Schweisse deines An-

gesichts sollst du dein Brot essen. Dornen und Disteln soll der Acker tragen, mit Müh-

sal sollst du dich nähren – bis du wieder zu Erde wirst, von der du genommen bist.“ 

Das Sterben beginnt hier und jetzt. Jeden Tag muss unser Herz aufbrechen, wenn wir 

von harter Arbeit gefordert, wenn unsere Seele verletzt wird von den stacheligen 

Schwierigkeiten im Gestrüpp der Alltagsaufgaben und wir uns wundreiben an dem, was 

gemein und böse ist. Mit Mühsal sollst du dich nähren… Jesus hat seinen Jüngern das-

selbe viel persönlicher gesagt: „Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und 

nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach“ (Markus 10, 34). Tag für Tag gilt es die 

Lasten des Lebens zu schultern, die Schmach von Verachtung und Niederlagen zu 

tragen, das Verbraucht- und Verzehrtwerden zu dulden.  

II 

Denn das, liebe Gemeinde, ist die Zusage, die wir gerade heute, an diesem hohen und 

ernsten Feiertag, hören sollen, das Wort, das wir neu zu Herzen nehmen müssen, wenn 

wir einen Ausweg aus den Sackgassen unserer Zeit finden sollen: Mitten in all dem, 

was mühsam und beschwerend ist, will Gott am Werk sein. Sein Urteil will wirksam 

werden. Nicht nur in schönen sonntäglichen Gefühlen, sondern im Alltag will Gott an 

uns schaffen. Die Belastungen am Arbeitsplatz, die nie erledigten Aufgaben in Haus 

und Familie, die vielen Verletzungen im Verlauf unserer Lebenszeit... das alles ist kein 

blindes Schicksal, kein Unglück, dem man möglichst aus Weg gehen sollte. Nein, in 

und über diesem Beschwerenden ist Gott am Werk. Er schickt uns Menschen auf einen 

Lebensweg, der nur gerecht sein kann, wenn er auch mühsam ist; er legt uns Pflichten 

auf, die schwer sein müssen, weil er damit ein hohes Ziel für uns verfolgt. Er will uns 

beschweren, weil er unseren Hochmut brechen will. Er will uns verletzen; denn er will 

unser hartes Herz aufreissen. Er will uns zuletzt in den Staub der Erde beugen. Denn er 

will, dass in der Erde begraben und aufgelöst und für immer gestaltlos bleiben soll, was 

wir sind, wenn wir ungerecht und böse sind. Und wer ist das nicht? 

Wenn wir uns also vorstellen, wie in der Erde unser Leichnam vermodert, sollen wir 

uns dabei denken, dass all das, was überspannt und verlogen und verdorben war in un-

serem Leben, sich schliesslich auflösen und verwandeln soll zum Nährboden für ein 

neues, junges, ewig schönes Leben. „Heute“, sagt Jesus zum Mann am Kreuz neben 

sich, „wird dein altes Leben gestorben – du aber wirst mit mir im Paradies sein!“  

III 

In den letzten Jahrhunderten, liebe Gemeinde, haben wir Menschen die Mühe des Le-

bens mit immer neuen Techniken verkleinern können. Wo früher zehn Menschen auf 

einem Feld unter der sengenden Sonne die Ernte eingebracht haben, fährt heute ein ein-

zelner Bauer mit dem Traktor über das Land, während ein anderer den Kredit für diese 

Maschine verwaltet und wieder ein anderer die diplomatischen Rahmenbedingungen für 

den Export der Landwirtschaftsprodukte aushandelt und eine Gotte dieweil mit den 
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Kindern im Europapark ist. Wir haben den Schweiss auf dem Angesicht ersetzt mit dem 

Stress der Nerven, die Hitze der Sonnenstrahlen mit dem Zwang der administrativen 

Papiere. Aber die Mühe bleibt. Nur wer sich der Liebe verweigert, kann die Lasten von 

sich auf irgend andere schieben. Mein Grossvater war Gärntnermeister und leiden-

schaftlicher Bibelleser (zuletzt hatte er die Bibelauslegungen des ehemaligen Basler 

Münsterpfarrers Leonard Ragaz abonniert). Was ihn aber am meisten forderte, war sein 

Einsatz für junge Menschen, die sich schwer taten, den Weg in ein geordnetes Leben zu 

finden. Solche Menschen versuchte er in der Gärtnerei zu beschäftigen und wurde oft 

von ihnen enttäuscht. Wenn er dann aber spürte, wie all das ihn müde und manchmal 

auch mürrisch und grollend machte, pflegte er jeweils zu erklären, warum das dennoch 

so sein müsse: „Wenn sie mich begraben“, sagte er, „sollen sie nicht einen unver-

brauchten Mann ins Grab legen.“ Was wir hier haben und sind, verdanken wir Gott, und 

geben es ihm zurück, dadurch, dass wir Jesus nachfolgen und unsere Lebenskraft ein-

setzen, indem wir an den Lasten des Daseins mittragen und sie nicht anderen 

überlassen.  

IV 

Auch Jesus hat nicht nur den langen Karfreitag lang gelitten. Schon vorher: er hat die 

Kranken gesund gemacht und erlebt, wie sie das als selbstverständlich genommen und 

ihm dafür nicht recht gedankt haben (Lukas 17, 18). Er hat erfahren, wie kindisch ehr-

süchtig seine Jünger waren: während er auf dem Weg ans Kreuz war, haben sie sich ge-

stritten, wer der Grösste weit herum sei (Markus 9, 46). Jeden Tag hat Jesus wieder streiten 

müssen, nicht mit den oberflächlichen Weltkindern, sondern mit den Frommen, den 

Schriftgelehrten, mit allen, die es besser wussten als er. Zuletzt ist er von seinem eige-

nen Volk ans Kreuz geschrien worden.  

So hat er seinen Auftrag erfüllt. Er ist in allem uns gleich geworden, heisst es im 

Hebräerbrief. Nur ohne Sünde ( Hebräer 4, 15). Er musste mit Mühsal sein Brot essen, 

musste erfahren, wie die Dornenkrone sein Gesicht blutig kratzte und das Leid ihm den 

Atem nahm. Und am Ende wurde sein Leichnam hastig in ein Grab gelegt. „Das arme 

Menschenherz muss stückweis brechen.“  

V 

Darum, liebe Gemeinde, ist es gut, wenn wir die Stimme Gottes hören und ihr folgen, 

und das heisst: wenn wir nicht nur reden und denken, planen und ordnen, sondern 

immer wieder uns beugen und sehen, was nah am Boden vor uns liegt, selber Hand an-

legen und bearbeiten, was unter uns zu greifen ist. Die Erde bebauen, schwitzen, sich 

mühen, von Sorgen bedrückt sein… Das alles ist eine Therapie, die einfacher ist und 

tiefer greift als vieles, womit die Menschen sich sonst zu therapieren versuchen. Statt 

viele Gespräche das Laub rechen und den Rasen mähen, den Staub wischen und die 

Wäsche aufhängen… Es ist kein Zufall, dass die Freizeit zunimmt und dass die Men-

schen in dieser Freizeit dann hinaus aufs Land wollen und dort hart arbeiten, fast wie 

früher. Diese Arbeit hilft! Ein Mann beispielsweise geht verärgert und mit verstaubter 

Seele aus seiner Firma hinaus in den Schrebergarten, nimmt dort die Hacke, greift in 

den Humus und verarbeitet, was die Machtspiele am Arbeitsplatz ihn an Unrat in die 

Seele gelegt haben. Oder ein anderer, der hinter dem Bildschirm angestrengt über die 

Börsenkurse sinniert, schliesst seinen Laptop und fährt ins Elsass, zieht die Krawatte 

aus und schneidet die Kirschbäume und merkt: vieles kann man nicht machen, man 

muss es geduldig wachsen lassen. So suchen auch die modernen Menschen sich zurück 

zu ihrer Herkunft, zurück zur Erde. Denn alles Humane ist vom Humus genommen.  
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VI 

Es hat also auch einen guten, biblischen Grund, wenn viele Menschen sagen: Wichtig 

ist nicht, dass man in die Kirche geht; sondern dass man danach lebt. Wichtig sind nicht 

die frommen Worte, sondern die handfesten Taten. Das ist richtig, aber auch wieder 

neumodisch geheuchelt. Denn die vielen Menschen, die so reden, sind dann meistens 

auch nicht zugegen, wenn es handfest etwas Schwieriges zu tun gibt. Wichtig ist nicht 

die Kirche, sagen sie, sondern der schöne Brunch am Sonntagmorgen. Und wenn dieser 

Brunch in der eigenen Familie nicht mehr so schön ist, dann eben der Brunch in einer 

neuen Beziehung… Und die Kinder erziehen, diese mühsame Aufgabe sollen die 

Lehrer an den Werktagen leisten... Statt der frommen Worte in der Kirche machen wir 

nun noch mehr Worte beim Psychiater, beim Sozialarbeiter, in den Selbsterfahrungs-

gruppen, am Handy, im Chatroom… und vor allem in den vielen Berichten und Kon-

zeptpapieren, von denen wir tyrannisiert werden in einer Gesellschaft, die nicht mehr an 

Gott glaubt und darum selber alles zu kontrollieren versucht. 

Jesus hat seinen Jüngern tatsächlich gesagt: Es braucht nicht nur Worte. Es braucht ge-

rade auch in der Kirche das, was mit Mühe erarbeitet wird von der Erde: das Brot und 

den Wein, durch die wir am Abendmahlstisch versöhnt werden mit Gott und unter-

einander. Es braucht diese Bindung an die Erde und ihre Mühsal, auch hier in der 

Kirche. So will uns Jesus neu das Zutrauen geben, ganz neu, zu unserem Ursprung, zur 

Erde. Die Erde hält nicht nur ein kühles Grab für uns bereit. Sie ist die gute Schöpfung 

Gottes; aus ihr will Gott auch dich und mich neu erschaffen. Er beginnt damit hier, 

heute, an seinem Tisch. Darum sehnen wir uns zuletzt nicht zurück zur Mutter Erde! 

Wir sehnen uns nach dem, der hier auf dieser Erde gelebt, sich von ihr genährt, sie ge-

liebt und auf ihr die Schuld der Menschen abgetragen hat. Wir sehnen uns nach ihm, 

der uns diesen Frieden bereitet hat! Ich habe Lust, schreibt der Apostel Paulus, aus 

dieser Welt abzuscheiden und bei Christus zu sein! (Philipper 1, 23)! 

So soll es sein, liebe Gemeinde. Gott will, dass wir an dem, was mühsam ist, leiden, 

dass das Schmerzliche unser hartes Herz aufweicht und uns empfänglich macht, so dass 

unser Innerstes sich füllt mit dem Verlangen nach der Erlösung. Je mehr wir das Be-

drängende empfinden, je mehr wir spüren, wie ohnmächtig wir sind, umso bescheidener 

werden wir, umso inniger flehen wir zu Gott, und wissen am Ende nichts mehr zu sagen 

als das, was der Mann am Kreuz neben Jesus in seiner Not gesagt hat: Denke an mich, 

Jesus, in deinem Reich! 

Wohl uns, wenn wir dann neben uns Jesus hören, seine Stimme, die durch unsere Müh-

sal und Bedrängnis hindurch dringt und uns sagt: Ja, wenn deine Liebes- und deine Le-

benskraft verbraucht ist, wenn dann wirklich dieses letzte, grosse „Heute“ für dich 

gekommen ist, dann wirst du mit mir im Paradies sein! Wohl uns, wenn wir so Jesus 

vor uns haben in allem, was wir leiden und tun, und im Vertrauen auf ihn unser Leben 

hingeben – „wer so stirbt, der stirbt wohl“! Amen. 


