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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 3. Kapitel der Genesis.  
Ich lese Ihnen den Vers 19 nach der Übersetzung der Lutherbibel vor:  
 
Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen,  
bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist.  
 
Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. 
 
Amen.   
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Predigt zu Gen 3,19 
 Das Leben ist kein Schlaraffenland 

 
Liebe Mitchristen,  
 
am Eingang wurde Ihnen ein Blatt verteilt,  
worauf eine Aquarellkopie aus dem Jahre 1806 von Johann Rudolf Feyerabend  
des Basler Totentanzes zu sehen ist.  
 
Das heute nicht mehr erhaltene, ursprüngliche Fresko 
müssen wir uns jedoch sehr viel grösser vorstellen:  
 
Es befand sich auf dem Verputz der Innenseite  
einer sechzig Meter langen und zwei Meter hohen Friedhofsmauer  
des Laienfriedhofs des Predigerklosters in Basel. 
  
Das ursprüngliche Gemälde stammte somit aus dem 15. Jahrhundert;  
–  und es dürfte vom Maler Konrad Witz um das Jahr 1440  

–  also noch in der Vorreformationszeit –  
gemalt worden sein.  

 
Der Totentanz erinnert daran, dass der Tod zu jedem kommt;  
–  ungeachtet von seinem Stand und Geschlecht und Alter.  
 
Der Tod kommt in der obersten Reihe  
–  von links beginnend im dritten Bildausschnitt –  
zuerst nämlich zum Papst,  
dann zum Kaiser und zur Kaiserin,  
dann zum König und zur Königin,  
worauf er zum Kardinal im roten Mantel und schliesslich zum Bischof kommt;   
 
und diese Aufzählung über alle Stände hinweg  
setzt sich in absteigender Folge zu allen Menschen fort  
–  und Sie sehen darum auch,  

wie der Tod in der dritten Reihe zum Jüngling im roten Gewand kommt  
und ganz rechts zur Jungfrau – ;  

bevor er dann in der untersten Zeile  
den Maler des Totentanzes und seine Frau an der Hand nimmt;  
 
was mir wiederum bewusst macht und bewusst machen muss,   
dass er folglich eines Tages auch zu mir kommt,  
der ich jetzt über diesen Totentanz rede.    
 
--- 
 
Es ist nicht ganz zufällig,  
dass dieses Gemälde am Ende des Spätmittelalters entstanden ist.  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedhof
https://de.wikipedia.org/wiki/Predigerkirche_(Basel)
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Denn damals waren die Lebensbedingungen für viele Menschen schlecht,  
und genau das nun möchte ich Ihnen mit Hilfe von einigen Zahlen, Beispielen und 
Erläuterungen bewusst machen,  
die ich verschiedensten Quellen entnommen habe,  
die ich hier nicht alle namentlich aufführen kann.  
 
Aber sicherlich ist es hilfreich,  
wenn wir uns einige Fakten aus jener Zeit in Erinnerung rufen:  
 
90 Prozent der Menschen lebten am Ende des Mittelalters auf dem Land;  
nur 10 Prozent wohnten in einer Stadt.  
Eine Grossstadt hatte damals etwa 10 000 Einwohner;  
und Köln galt mit seinen 40 000 Einwohnern als die grösste Stadt des Mittelalters.  
 
Meistens wohnten die Menschen in einfachen Holzhütten;  
denn nur wenige Gebäude  
– wie die Klöster, die Kirchen, die Burgen und einige Stadthäuser der Oberschicht – 
waren aus Steinen gefertigt.  
 
In den Häusern  
–  für uns wären das heute wohl eher Hütten –  
herrschte eine drangvolle Enge und Dunkelheit;  
aber auch die Feuchtigkeit und die Kälte waren allgegenwärtig,   
denn Glasfenster gab es praktisch nur in den Kirchen  
und in einigen wenigen Gebäuden des Adels und der ersten reichen Kaufleute;   
– und so versuchte eine gotische Kathedrale mit ihren prachtvollen Glasfenstern  

stets auch nur das jenseitige und himmlische Leben den Glaubenden  
zu illustrieren.  

 
Die Natur wurde grundsätzlich sehr bedrohlich und feindlich wahrgenommen.   
 
Man hatte ihren Kräften kaum etwas entgegenzusetzen.  
Sturm, Hagel, Hochwasser, Erdrutsche, Feuer und Blitz waren dauernde Gefahren.  
 
Folglich gab es regional und manchmal auch überregional  
immer wieder Missernten und Hungersnöte;  
– und die Sterblichkeit war hoch. 
 
Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei knapp über 30 Jahren.  
 
Eine Auswertung von etwa 100 mittelalterlichen Friedhöfen kommt zu folgendem Bild:  
 
Die meisten Toten hatten ein Alter zwischen 14 und 20 Jahren  
–  in unserer Vorstellung wären das Jugendliche (!);  

man muss sich einmal vergegenwärtigen, was das heisst –  
und die Frauen starben in der Regel früher als die Männer,  
da nicht jede Geburt erfolgreich verlief.   
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Natürlich konnte jemand in Ausnahmefällen auch 50 Jahre alt oder älter werden.  
aber hierfür musste er nicht nur eine robuste Gesundheit besitzen,  
sondern auch in sozio-ökonomischen Verhältnissen leben,  
die ihm ein Leben in trockenen Räumen ermöglichten.  
 
Hildegard von Bingen wurde so zum Beispiel 81 Jahre alt.  
Aber das war eben die grosse Ausnahme.  
 
Der Tod war also im Mittelalter ein ständiger Begleiter der Lebenden. 
 
Anders als heute war man ihm in vielen Situationen hilflos ausgeliefert.  
 
Ursachen waren vor allem eine mangelhafte Hygiene,  
aber auch die Unterernährung,  
sowie Infektionen und Unfälle aller Art müssen hier als Grund genannt werden.  
 
In der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde auch ein Drittel der europäischen Bevölkerung  
–  nämlich etwa 20 bis 25 Millionen Menschen –  
Opfer des Pestzuges.  
 
Aber auch danach blieb die Pest eine ständige Gefahr für die Menschen.  
 
Daneben gab es den Aussatz;  
und wer an Aussatz litt, starb nicht plötzlich,  
sondern musste oft noch jahrelang am Rand der Gesellschaft dahinvegetieren  
und mit speziellen «Holz-Klappern» die Menschen von sich fernhalten. 
 
Wer krank war, musste wiederum betteln; und er verlor somit fast alles im Leben.  
 
Zudem kannte das Leben auch fast keine Zukunftsperspektiven:  
 
Denn der Bauer blieb Bauer; und der König blieb König;  
weil beides sich der «Gnade Gottes» zu verdanken hatte.    
 
Folglich wurde das Leben an sich  
wie eine immerwährende Prüfung für ein himmlisches Jenseits verstanden.    
 
Furcht und Schrecken waren omnipräsente Lebensgefühle;  
und so sah mancher eine Hexe am Werk,  
die ihm den Alltag gerade nochmals erschweren wollte.    
 
Insgesamt war das Leben also ein schreckliches Jammertal  
und ein Ort der immerwährenden Bewährung, Drangsal und Not.  
 
Denn es war wirklich so:  
Nur im Schweisse seines Angesichts konnte jemand überleben!  
 
---  
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Nun fragen Sie sich vielleicht, warum ich Ihnen das sage.  
 
Der wesentliche Grund liegt darin,  
weil unser heutiges Paradigma ein anderes geworden ist.  
 
Unser heutiges, vorherrschendes Lebensgefühl entspricht nämlich  
überhaupt nicht mehr dem des ausgehenden Mittelalters,  
 
sondern unsere heutige Lebenseinstellung  
entspricht viel eher jener des Märchens vom Schlaraffenland,  
in dem alle Wünsche sofort in Erfüllung gehen  
und wo niemand mehr sich für irgendetwas ernsthaft anstrengen muss,  
da einem die «Güggeli» bereits von selbst in den Mund zu fliegen scheinen,  
weil alles im Überfluss vorhanden ist.    
 
Ein Jenseits braucht es im Schlaraffenland auf alle Fälle nicht mehr zu geben,  
da das Diesseits bereits zum Himmel geworden ist.   
 
Darum komme nicht umhin, zu konstatieren:   
 
In unserer Wohlstandsgesellschaft sind wir doch eigentlich fast alle 
zu Schlaraffen geworden,  
denen nur noch das Beste vom Besten genügt  
und die sich beständig das ganze Wohlfühlprogramm zusammenwünschen  
und wie bei einem Bestellkatalog aus verschiedensten Angeboten  
zusammenbuchen und zusammenkonfigurieren.   
 
Indes:  
Das wirklich Üble ist:   
Viele Zeitgenossen meinen darüber hinaus,    
dass ihnen das Leben beständig  
diesen Schlaraffenland-Modus schuldig sein müsse und zu garantieren habe,    
da es für sie absolut undenkbar und unzumutbar erscheint,  
dass sie sich auch wieder einmal selber für etwas anzustrengen haben.   
 
Leistungen werden also in unserer Wohlstands-, aber auch Leistungsgesellschaft  
unentwegt gefordert;   
–  aber sehr oft nur von den anderen,  

die zu irgendwelchen Heinzelmännchen degradiert werden,  
damit die eigene Wohlfühloase garantiert bleibt.   

 
Nun – ; 
vom Märchen des Schlaraffenlandes gibt es verschiedene Fassungen mit 
unterschiedlichen Akzenten.     
Gemeinsam jedoch ist all diesen Fassungen,  
dass sie stets nur von einem Märchenland reden,  
welches es in diesem unserem Leben nicht gibt; – und nie geben kann!  
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Besonders gut gefällt mir darum die Akzentuierung,  
die Pinocchio im Schlaraffenland erfährt:  
 
Pinocchio, der mit einem Freund ins Schlaraffenland gegangen ist,  
weil dort für ihn alle Wünsche in Erfüllung gehen  
und er von allen Aufgaben entbunden ist,  
wachsen nämlich im Laufe der Zeit immer längere Eselsohren,  
bis er sich vollkommen in einen Esel verwandelt,  
woraufhin er dann an einen Zirkus verkauft wird,  
wo er tatsächlich als Esel auf die Welt kommt.     
 
Und:  
So ähnlich ist es doch auch bei uns im Leben:  
 
Womöglich meint zwar der eine oder andere tatsächlich,  
dass ihm das Leben etwas schuldig sei und ein Schlaraffenland wäre,   
aber wer so etwas glaubt, 
der wird aufgrund dieser, seiner Eselei  
früher oder später mit der Realität konfrontiert,  
welche noch immer und nichtsdestotrotz heisst:   
 
Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen,  
bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist.  
 
Und: 
Dieser Satz ist nicht deshalb wahr, weil er in der Bibel steht,  
sondern dieser Satz steht ausschliesslich deshalb in der Bibel,  
weil er einfach wahr ist; – und zwar eben zeitlos wahr ist!  
 
Ja, das Leben ist anstrengend! Das ist so!  
Eine Predigt zu schreiben ist eine schweisstreibende Arbeit;  
und dasselbe gilt auch für das Hören einer Predigt.  
 
Darum machen uns Corona und all die mühsamen Umtriebe und Massnahmen,  
bloss wieder bewusst,  
dass und wie sehr das Leben anstrengend ist,  
indem uns deutlich gemacht wird,  
dass uns das Leben nichts schuldet  
und sich in keiner Weise nach unseren Bedürfnissen, Befindlichkeiten und Ansprüchen 
richtet. 
 
Folglich gibt es den Tod nicht nur in Form des spätmittelalterlichen Totentanzes,  
der früher oder später jeden an der Hand nimmt,  
sondern es gibt den Tod auch schon inmitten des Lebens,  
indem wir etwa meinen, 
dass uns das Leben beständig zu Gefallen sein müsse  
und wir in jeglicher Hinsicht vom Leben verwöhnt werden sollten.  
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Aber:  
Es gibt nicht nur den Tod inmitten des Lebens,  
sondern es gibt eben auch eine Auferstehung und eine Auferweckung daraus heraus!   
 
Und das heisst in der heutigen Zeit,  
dass wir wieder aufwachen müssen aus unseren süssen  
und beinahe schon opiumgeschwängerten Träumen und Träumereien,  
damit wir wieder ernüchtert ins reale Leben auferstehen lernen.  
 
Darum gilt es nun auch so manche Eselei unserer Wohlstandsverwahrlosung (!) 
und unserer selbstbemitleidenden Befindlichkeits-Nabelschau abzulegen,  
– welche etwa heisst:  

«Nein! Ich bewege mich keinen Deut! Es ʺstimmtʺ nämlich nicht für mich!», – 
denn vom Lebensgefühl des Mittelalters höre ich die unzweideutige Botschaft,   
dass das diesseitige Leben stets eine Herausforderung ist;  
– aber gerade darum auch zu einem Ort der Bewährung werden kann. 
 
--- 
 
Im Jakobusbrief steht nämlich der tiefsinnige Satz:  
 
Selig der Mann, der die Prüfung besteht,  
denn wenn er sich bewährt,  
wird er die Krone des Lebens empfangen,  
die Gott denen verheissen hat,  
die ihn lieben. (Jak 1,12)  
 
Und von jemandem, der sich wahrhaftig bewähren musste,  
gibt es den nochmals viel tiefgründigeren Satz:  
 
«Es gibt (ein) erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.»   
 
Raten Sie mal, von wem der Satz stammt! 
 
Dieser Satz stammt von Dietrich Bonhoeffer,  
der als Märtyrer für den christlichen Glauben gegen das Nazi-Regime aufgestanden ist 
und deswegen noch kurz vor Ende des Krieges hingerichtet wurde. 
 
Diese Erfüllung aber, die Bonhoeffer hier meint, wird stets nur wahr  
jenseits von all unseren Schlaraffenland-Eseleien,  
 
dafür wird sie dann aber auch so wahr,  
dass wir in ihr eine echte und bleibende und christliche Lebensqualität  
finden,  
entdecken  
und erfahren.          
Amen.   
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
wir alle haben ihn – den Wunsch – ,  
dass es ein Leben geben könnte  
ohne den anstrengenden Existenzkampf.   
 
Eigentlich könnte doch alles so einfach sein!  
Aber immer wieder erfahren wir:  
Es ist eben sehr vieles überhaupt nicht einfach!  
 
Die Ansprüche, die an uns gestellt werden, sind nicht einfach,  
aber auch wir selber sind nicht einfach.  
Wir sind vielfach schwierig! Oft in fast jeder Hinsicht.  
 
Unser Gott,  
hilf uns, unsere falschen Ansprüche ans Leben zu überwinden.  
Mach uns bewusst, dass wir ein Gast sind auf Erden,  
und gib uns die Kraft und die Fähigkeit,  
dass wir deine Gastfreundschaft auch gegenüber anderen Menschen leben. 
 
Lass uns erkennen und erfahren,  
dass es ein erfülltes Leben gibt trotz vieler unerfüllter Wünsche.  
 
Und gib uns die Hoffnung auf ein erfülltes Dasein,  
denn wir leben im ewigen Advent.  
  
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das «Unser Vater» beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
Sie können sich wieder setzen.  
Und als Fortsetzung des Gebets singen wir nun vom Lied 865 alle 5 Strophen.   
 
Lied NRG: 865; 1-5 (Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt) 


