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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des hei-

ligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Wutbürgerinnen und Wutbürger sind keine neue Erscheinung. Verdrossenheit kannte das 

biblische Volk Israel nur zu gut. Für diesen Sonntag ist eine urtümliche Geschichte aus dem  

4. Buch Mose als Predigttext empfohlen, die Geschichte von der ehernen Schlange, die Mose 

aufrichtet. Die Görlitzerinnen und Görlitzer unter Ihnen kennen das Sandsteinrelief dazu am 

Biblischen Haus in der Neißstraße. Ich lese aus dem 4. Buch Mose im 21. Kapitel: 

 

Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer,  

um das Land der Edomiter zu umgehen.  

Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose:  

Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste?  

Denn es ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor dieser mageren Speise. 

Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk;  

die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. 

Da kamen sie zu Mose und sprachen:  

Wir haben gesündigt, dass wir wider den HERRN und wider dich geredet haben.  

Bitte den HERRN, dass er die Schlangen von uns nehme.  

Und Mose bat für das Volk. 

Da sprach der HERR zu Mose:  

Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf.  

Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. 

Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf.  

Und wenn jemanden eine Schlange biss,  

so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.   Numeri 21,4-9 



Eine merkwürdige Geschichte ist das, jedoch hochspannend, aktuell und wegweisend,  

wenn wir genauer hineinhören! 

 

Das Volk Israel ist fast am Ziel.  Das Land der Verheißung, in dem Milch und Honig fließt, liegt 

zum Greifen nahe. Doch jetzt zwingen die Edomiter das müde gewordene Volk zu einem 

Umweg, der das Fass der Verdrossenheit zum Überlaufen bringt. 40 Jahre waren seit der 

Befreiung aus Ägypten vergangen. 40 Jahre in der Wüste lagen hinter ihnen. Wüste bedeutet 

Einschränkungen, Entbehrungen, tägliches Einerlei ohne Überraschungen.  

 

Das Notwendige zum Leben war immer da. Doch die Seelen sehnen sich ins Land der Verhei-

ßung. Sie zweifeln daran, dass sie es jemals erreichen werden. Die Seelen werden – wörtlich 

übersetzt – kurzatmig, als sie nun umkehren und einen neuen Anlauf machen müssen. Sie 

fragen sich: Wofür nehmen wir das alles auf uns, wenn wir das Land, in dem Milch und Honig 

fließt, vielleicht nie erreichen werden? Dann wollen wir lieber zurück nach Ägypten. Da wa-

ren wir wenigstens versorgt, nicht nur mit diesem eintönigen Manna, sondern auch mit Brot, 

frischem Wasser und Fischen. Die Erinnerungen an Zwangsarbeit und Unfreiheit waren ver-

blasst.  

 

Die Schuldigen für die Misere sind schnell gefunden: „Das Volk … redete wider Gott und wi-

der Mose.“ Natürlich, die da oben sind schuld: Mose, der dem Volk in den letzten  

40 Jahren voranging und es in die Freiheit führte, und Gott, der Mose dazu berufen und im-

mer wieder neu den Rücken gestärkt hat. „Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass 

wir sterben in der Wüste?“ Das Volk Israel dramatisiert seine Situation. Alle, die in den 40 

Jahren starben – Moses Bruder Aaron erst kürzlich – sind eines natürlichen Todes gestorben. 

Verhungert und verdurstet ist in der Wüste niemand. Gott hat immer dafür gesorgt, dass das 

da war, was das Volk jeden Tag zum Leben brauchte. Zunächst war die Begeisterung groß. 

Doch dann verblasste die Freude über das Wunder der Befreiung und schlug sogar um in 

Ekel gegen das Leben, das sie gerade führten. Das Manna, das sie anfangs bejubelten – süß 

wie Koriandersamen schmeckte es und wie Gold glitzerte es in der Sonne – das Manna konn-

ten sie nicht mehr sehen und riechen.  

 



So kann es doch nicht weitergehen, das muss anders werden, denken sie. Und Gott spielt 

mit. Er lässt sich nicht spotten. In der Wüste gibt es Schlangen. Bisher hatte er sie von den 

Israeliten ferngehalten. Nun lässt er sie ungebremst auf das Volk los. Bald wimmelt es im 

Lager vor Schlangen, giftigen, glitschig-glatten Schlangen. Ihr brennender Biss ist lebens-

gefährlich. Viele sterben. 

 

Da wachen die Israeliten auf und erschrecken über sich selbst. Sie erkennen ihre Undankbar-

keit. Sie sehen wieder, was sie bisher an Gottes Fürsorge hatten. Da kamen sie zu Mose und 

sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den HERRN und wider dich geredet haben. 

Bitte den HERRN, dass er die Schlangen von uns nehme. Not lehrt beten. Mose tut das nicht 

ab. Er sagt nicht: Seht zu, wo ihr bleibt. Ihr habt es nicht anders gewollt. Nein, Mose hadert 

nicht mit dem, was das Volk ihm angetan hat. Er bleibt bei dem, wozu Gott ihn berufen hat.  

Er tritt bittend vor Gott für das Volk ein. Und Gott hadert ebenfalls nicht. Er reagiert sofort. 

Er fordert Mose auf: „Mache eine Schlange aus Kupfer und richte sie an einer Stange hoch 

auf! Wer von den Schlangen gebissen wurde, soll seinen Blick erheben und die erhöhte 

Schlange ansehen, dann wird er leben.“ Mose folgt dem, was Gott sagt. Und es geschieht so, 

wie Gott gesagt hat: Wer von den Schlangen gebissen wird und zur Schlange aufblickt, bleibt 

leben.  

 

Das klingt nach Zauberei und magischer Wirkung. Doch es ist einfach nur lebensklug:  

Gott will das Leben seiner Menschen. Aber hätte er nur die Schlangen wieder von ihnen 

ferngehalten, hätte sich bei ihnen nichts geändert, und sie hätten sich weiter von falschen 

Vorstellungen mürbe machen lassen. Nun zwingt die erhöhte Schlange aus Kupfer das Volk 

dazu, den Blick von der Gefahr am Boden weg zu wenden. Gott stellt ihnen vor Augen, was 

ihr Leben wirklich bedroht. Sie müssen das sehen, damit sie nicht weiterhin blauäugig Gefah-

ren an der falschen Stelle vermuten, das wahre Leben mit Füßen treten und sich in eine Ver-

gangenheit zurückwünschen, deren mörderische Seiten sie vergessen haben.  

 

Im Blick auf die erhöhte Schlange lernt das Volk Israel neu zu vertrauen. Denn nicht die er-

höhte Schlange bewahrt vor dem Tod, sondern Gott. Gott verhilft dem Volk Israel zu heilsa-

mer Selbsterkenntnis. Und Gott nimmt dem Tod die Macht über seine Menschen.   

 



Damit sind wir an dem Punkt, an dem das Johannesevangelium die urtümliche Geschichte 

von der erhöhten Schlange auf Jesus Christus bezieht. Das Biblische Haus in der Neißstraße, 

Lukas Cranach und andere nehmen dieses Motiv auf. Die eherne Schlange, die Mose aufrich-

tete, wird zum Bild für Jesus am Kreuz. Beides wird aufeinander bezogen.  

Im 3. Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir: „Und wie Mose in der Wüste die Schlange 

erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben,  

das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 

Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 

haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte,  

sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde.“     Johannes 3,14-17 

  

Diese Bibelstelle ist der Grund, warum die urtümliche Geschichte von der ehernen Schlange 

heute Predigttext ist. Am 5. Sonntag in der Passionszeit geht es darum, dass und wie Gott 

rettet. Und das haben wir mindestens genauso nötig wie das biblische Volk Israel. Wir sind 

nicht in der Wüste. Aber Schlangen bedrohen uns auch. Schwindendes Vertrauen ist wie 

Gift, das alles zersetzt – schwindendes Vertrauen in Gott und Menschen.  

 

Die sogenannte neue Rechte verbreitet Misstrauen gegen unser politisches System. Sie hetzt 

pauschal gegen Politikerinnen und Politiker, gegen die Medien. Sie dramatisiert Probleme, 

die benannt werden müssen, aber nur in konstruktivem Meinungsstreit und nicht bloß mit 

Neinsagen gelöst werden können. Götz Kubitschek, einer der Vordenker der neuen Rechten, 

hat als Wappentier seines Verlages eine sich windende, züngelnde Schlange gewählt. Bei der 

Kundgebung von „Zukunft Heimat“ Ende Februar auf dem Altmarkt mitten in Cottbus äußer-

te Götz Kubitschek schlangengleich Unterstellungen und Drohungen in einem seriös wirken-

den Ton. Er warf, wie er formulierte, der politischen Klasse und Zivilgesellschaft, die unser 

Land und unser Vermögen unter sich aufgeteilt haben, eine unglaubliche volksferne Arro-

ganz vor und sagte: „Sie sind noch immer unfassbar mächtig, aber sie hören schon den 

Rammbock an dem Tor, das sie schützt. Noch haben wir keine Macht, aber unsere ganze poli-

tische Anstrengung muss sich darauf richten, die politische Macht zu erringen.“  

        https://www.youtube.com/watch?v=2q8HSmx0kTU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2q8HSmx0kTU


Diese Worte machen deutlich: Hier geht es um Macht, nicht um Menschenfreundlichkeit. 

Götz Kubitschek und andere nehmen die Unzufriedenheit und Ängste vieler Menschen auf, 

um zu ihren Idolen zu werden. Idole sind im Sprachgebrauch der Theologie Bilder von Abgöt-

tern, von denen die Menschen fälschlicherweise Rettung und Heil erwarten. Gegen das Gift 

solcher Trugbilder stehen die Bilder des heutigen Sonntags: das Todessymbol der Schlange, 

das Kreuz Jesu Christi. Diese Bilder führen zum Leben. Denn diese Bilder zeigen, was Tod und 

Verderben bringt, woraus wir Menschen umkehren müssen. Diese Bilder zeigen, wo wir Für-

bitte brauchen, damit Gott uns nicht unseren Irrwegen überlässt. Und diese Bilder zeigen, 

wie Gott Leben gibt: durch Schmerzen und Sterben hindurch, im Dienen, nicht im Herrschen, 

in der Ohnmacht dessen, der den Tod des zu Unrecht Verurteilten auf sich nimmt, um die 

Macht alles Todbringenden von innen her auszuhöhlen.  

 

Wenn Menschen sich als starke Männer und Frauen stilisieren, die der „Gefährdung unseres 

guten Lebens und unserer guten Zukunft“ widerstehen (Götz Kubitschek am 24.2.2018 in Cottbus 

a.a.O.), ist Vorsicht geboten. Das Volk Israel dachte auch, auf eigenen Wegen besser klar zu 

kommen, als weiter der Leitung des Mose zu vertrauen, und es musste dann schmerzlich 

feststellen: Gottes Wege sind manchmal schwer zu verstehen und liegen quer zu dem, was 

wir Menschen naheliegend finden. Doch Gott schafft Heil und Rettung. Er kommt uns mit 

seiner guten Zukunft entgegen, die in Ewigkeit Bestand haben wird. Im Vertrauen auf ihn 

und nicht auf Menschen können wir singen: „Wir sind nicht mehr die Knechte der alten To-

desmächte und ihrer Tyrannei. Der Sohn, der es erduldet, hat uns am Kreuz entschuldet. Auch 

wir sind Söhne [und Töchter] und sind frei.“ 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied EG 94,1-5: Das Kreuz ist aufgerichtet 

(Melodie EG 521: O Welt, ich muss dich lassen) 


