
Impuls zur Wochenmitte: „Farbenspiel“   - Lautmalerei 29: BRAUN  

Auch die Farbe Braun deckt ein großes Farbspektrum ab, vieles hätte ich erstmal nicht als braun erkannt. Aber klar ist: 
Bären und Biber sind braun, auch Haare und Augen können braun sein. Mancher freut sich vielleicht schon auf die 
sommerlich gebräunte Haut (meine Haut neigt da eher zu Rottönen). Als politische Symbolfarbe steht Braun historisch 
für den Nationalsozialismus. Es wurde dabei wurde als Symbol für die Verbundenheit mit dem Boden gebraucht. Das 
Braun und den Boden wollen wir ihnen aber nicht einfach komplett überlassen.  

In der Bibel erhalten Grund und Boden, Acker und Feld schon kurz nach ihrer Erschaffung einen ziemlichen Dämpfer: 
verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. (1. Mose 3,17) 
Dabei ist der Ackerboden doch der Ursprung des Menschen: aus Lehm wurde Adam gemacht, sein Name leitet sich 
vom Erdboden („Adamah“) ab. Nun wird er zum Inbegriff des mühsamen Lebens.  

Und das führt uns zu unserem heutigen Maler, der vor allem in seinen frühen Schaffensjahren viel in Braun gemalt 
hat: Vinzent van Gogh. Schon zu Beginn malte Van Gogh viele landwirtschaftliche, bäuerliche Gemälde – ärmliches, 
hartes, erdverbundenes Leben. Zwar veränderte sich sein Stil noch deutlich, aber bäuerliche Motive malt er weiterhin. 
Unten sehen Sie sein Bild Kornfeld mit Krähen (1890). Es ist als das letzte Bild van Goghs bekannt, entstanden nur 
wenige Tage vor dem Tod des Künstlers. Im einem seiner letzten Briefe an seinen Bruder schreibt Vincent düster 
prophetisch über die späten, nicht näher benannten, Landschaftsbilder: „Es sind endlos weite Kornfelder unter trüben 
Himmeln, und ich habe den Versuch nicht gescheut, Traurigkeit und äußerste Einsamkeit auszudrücken[…]“. Die 
düstere Stimmung des Gemäldes, die dunkel aufziehenden Wolken, die wild durch das Bild flatternden Krähen, die 
man förmlich schreien hört, verkünden Unheil. Der mittlere Weg schlängelt sich leicht in die Bildmitte und endet im 
Ungewissen. Rechts und links führen zwei weitere aus den Bildgrenzen hinaus. Die Ähren des Feldes wiegen sich im 
Wind. Blau und Gelb, mit viel Farbe deckend und dynamisch aufgetragen, verstärken als Komplementärkontrast den 
drastischen Eindruck des Bildes. 

Am Boden liegen, sich verzweifelt zu Boden werfen, am Boden sein. In die Erde werden wir gelegt, wenn wir sterben: 
„Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube“. Der Erdboden ist ein Ort des Todes, vom Ende. Ihm Früchte und 
Nahrung abzutrotzen ist anstrengend, und manchmal bebt die Erde sogar.  

Manches in unserem Leben ist mühsam, hart. Manchmal fragen wir uns, wie wir für uns und die Unseren sorgen sollen. 
Manche Tage sind so voller Arbeit und Stress, dass uns die Kraft beinahe ausgeht. Manchmal sehen wir nicht, wohin 
uns unser Weg führt, und das macht jeden Schritt noch einmal mühsamer.  

Und dann brauchen wir mehr als nur eine Ruhezeit, Schlaf oder Essen. Dann brauchen wir eine Perspektive, einen 
Grund, Boden unter unseren Füßen. Wo kommen wir her? Was trägt uns? Was nährt uns? 

Eine Antwort hat der Epheserbrief für uns, den jubelt er uns entgegen: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, 
ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe; er hat uns dazu 
vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner 
herrlichen Gnade. (Eph 1,3-6) 

Von unten wie von oben, vom Anfang bis zum Ende, an schweren wie an frohen Tagen, haben wir unseren Grund in 
Gott. Und seine Liebe zu uns ist noch älter, als es diese Welt ist! Noch bevor er uns aus Ackerboden gemacht hat, wie 
es die Schöpfungsgeschichte erzählt, hat er uns als seine Kinder erwählt.  

Der Erdboden ist ein Ort der harten Arbeit und vom traurigen Ende – aber auch ein Ort der Hoffnung, von neuem 
Leben: aus dem Boden bricht es hervor, selbst aus dem kleinsten Ursprung! Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, 
das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte; das ist das kleinste unter allen Samenkörnern; wenn es aber 
gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und 
wohnen in seinen Zweigen. (Mt 13,31f) 

Für manchen nimmt gerade die Gartenarbeit wieder Fahrt auf. Greifen Sie dabei doch einmal in die Erde und denken 
Sie daran! Von Gott kommt mein Leben und zu ihm kehrt es zurück. Seine Liebe zu mir ist älter als diese Erde. Kein 
Boden ist zu hart oder karg, dass er daraus nicht die herrlichste Frucht hervorbringen könnte. Das soll mein fester 
Boden unter den Füßen sein, das soll mich tragen und halten.  



 

 

Vincent Van Gogh - Kornfeld mit Krähen, Öl auf Leinwand, 1890, Stedelijk Museum, Amsterdam 
(http://artgen.billerantik.de/articles/H_A3/0393.jpg) 

 


