
Von Sibylle Sterzik

Nörgeln ist beliebt. Wenn das
Wetter nicht stimmt, lügt der Wetter-
bericht. Gehen die Kirchenmitglieds-
zahlen zurück, liegt das an den Pre-
digten von Gottes Bodenpersonal.
Kommen Flüchtlinge ins Land, ist
Angela Merkel schuld. Die Israeliten
mäkeln übers Essen und das Duo
„Gott & Mose“ hat als Caterer ver-
sagt. 

Schuldige sind leicht ausge-
macht. Schimpfen erleichtert, Dampf
ablassen entspannt. Nur erreicht ist
damit noch gar nichts. Hinschmei-
ßen und jammern, aufstampfen und
trotzen kennt (fast) jeder aus Kin-
dertagen. Meist kam gleich die Re-
tourkutsche von Eltern oder Großel-
tern nach. In der Bibel auch. Gottva-
ter, gar nicht fein, schickt nicht etwa
Nachschub aus der himmlischen
Kantine wegen der Beschwerden
über mageres Menü. Feurige Schlan-
gen fauchen auf sein Geheiß herum
und beißen jeden, den sie zu packen
kriegen.

Auch Gott setzt seine Grenzen.
Das zeigt Wirkung. Reumütig
kommt das Volk Israel, dessen gro-
ßer Prophet Aaron erst kürzlich von
ihnen gegangen ist, zu Mose und be-
reut die Sünde der Nörgelei und des
Undanks. Schon vergessen, dass
Gott und Mose es waren, die mal
kurz den Pharao zur Freigabe der Is-
raeliten überredet hatten? Auch mit
einigen machtvollen himmlischen
Drohgebärden. Und nun zeigt Gott,
dass er auch seinem Volk drohen
kann, wenn es nicht mehr sein Volk
sein will, sondern sich zurücksehnt
in die Gefangenschaft in Ägypten,
wo wenigstens der Speiseplan
stimmte. Wirklich? Früher war im-
mer alles besser. Und Freiheit ohne

Essen kann schon recht ungemütlich
sein. 

Mose lässt sich erweichen. Er bit-
tet den Herrn, Gnade walten zu las-
sen. Und auch Gott lässt sich nicht
lumpen. Er schenkt Mose ein Zei-
chen. Das heißt, bauen muss er es
schon selber. Eine Schlange aus
Bronze oder Kupfer soll er an einer
Stange aufrichten. Wer sie ansieht,
der wird von dem Biss geheilt. Der
soll leben. Der Deal funktioniert.

Merkwürdige Geschichte. Sind
die beißenden Schlangen die Teufel,
die uns mit Sünde und Überheblich-
keit infizieren und uns einflüstern,
wir bräuchten Gott nicht, wären
mächtiger und schlauer als er und er
sei schuld an unserem ständigen
Hunger? Beißen uns Schlangen mit
dem Gift des Futterneids und der
Nörgelei? Will uns das die Episode
sagen? Manches bleibt rätselhaft.
Doch das Bild vom Äskulapstab
drängt sich auf, Zeichen für die hei-
lende Kraft der Medizin. Schon im-
mer macht es deutlich: Es gibt ein
Gegengift gegen Krankheit. 

Es gibt auch ein Serum gegen
Undankbarkeit und Verdrossenheit,
gegen das Wegdriften von dem, der
uns doch nur befreien will, aus jeder
Gefangenschaft. Dem Verschlossen-
sein gegenüber Gott, der uns das Le-
ben zum Fest der Liebe werden las-
sen will. Aus dem Einschluss in sich
selbst, der hart und einsam macht.

Das Serum ist aus Jesu Blut gewon-
nen, seinem treuen Werben um uns,
das ruft: Probiert es aus, mit Gott
durch Wüsten zu gehen. Lasst euch
von Schlangengeflüster nicht blen-
den. Jesu Bild am Kreuz gleicht Mo-
ses Schlange am Stab. Alle Gewalt,
zu der Menschen fähig sind, erleidet
er. Gewalt, Verrat, Machtmiss-
brauch. Und bleibt Gott doch treu.

Damit ein für alle Mal deutlich wird,
dass Gott uns nicht hassen kann,
wenn sein Sohn uns so liebt. Und
wohin das führt, wenn Menschen
Gott fern sind. „Stirbst draußen vor
dem Tor, stirbst mitten in der Welt.
Im Leiden lebst du vor, was wirklich
trägt und hält“ (Singt Jubilate 17, 4).
Jesus ist unser heilendes Bild. Heil-
sames Entsetzen. Hoffentlich. 
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Von Christian Stäblein

Schlechthinnige Abhängigkeit –
dieses Wortpaar steht für die Theo-
logie Schleiermachers wie kein
zweites. Dabei dürfte es uns 
modernen, in unserem Leben und
Machen so gerne unabhängig 
fühlenden Menschen eine Hilfe
sein, dass Schleiermacher diese 
Abhängigkeit als absolute Emp-
fänglichkeit umschreibt: das Be-
wusstsein, dass das Entscheidende
des Lebens vorgängig geschenkt ist,
dass wir uns nicht uns selbst ver-
danken und immer wieder empfan-
gen, woher wir leben. Und zwar
absolut. Zuallererst so und da – in
schlechthinniger Abhängigkeit – 
erfahren wir Gott.

Das ist eine radikale Form von
Theologie, mit der Schleiermacher
die Welt des christlichen Glaubens
auf den Kopf stellt. Oder auf die
Füße, je nachdem. „Ist Gott nur
eine spezielle Form des Bewusst-
seins?“, fragen die einen, stirnrun-
zelnd, abwehrend. „Welchen Sinn
sollte es wohl haben, von Glauben
jenseits der Erfahrung zu spre-
chen?“, halten die anderen dage-
gen und versuchen, Schleiermacher
vor Missverstehen zu schützen.
Wird aus dem objektiven Gegen -
über Gott nun bloß eine subjektive
Empfänglichkeit? Oder wird das
Subjekt des Glaubens endlich, was
es ist: in der Erfahrung Gottes frei,
weil wirklich Subjekt des Glau-
bens, nämlich wahrhaft an das, was
es erfährt. Hier scheiden sich die
Geister bis heute. 

In diesem Jahr hat der Maler
Georg Baselitz seinen 80. Geburts-
tag gefeiert. Berühmt sind seine
Bilder, die auf dem Kopf stehen.
Darunter auch ein Christusbild.
Ein umstrittenes Bild, aber ein
wichtiges, damit wir wieder hin -
gucken. Schleiermacher ist für
mich der Theologe, der dafür sorgt,
dass wir hingucken: Was von unse-
ren frommen, wahren, dogmati-
schen oder ethischen Reden glau-
ben wir? Und vor allem: Wie sollte
es anders vermittelt werden als so,
dass wir – ganz Subjekte – es selbst
erfahren?

Theologie im Leben
In dieser Kolumne klopft 
Propst Christian Stäblein 

theologische Aussprüche von 
Friedrich Schleiermacher auf 
ihre Alltagstauglichkeit ab. 

2018  erinnert die Kirche aus Anlass 
seines 250. Geburtstages 
am 21. November an den

 bedeutenden Berliner Theologen. 

„Wenn aber schlechthinnige 
Abhängigkeit und Beziehung
mit Gott in unserem Satze
gleichgestellt wird: so ist dies so
zu verstehen, dass eben das in
diesem Selbstbewusstsein mit
gesetzte Woher unseres empfäng-
lichen und selbsttägigen Daseins
durch den Ausdruck Gott be-
zeichnet werden soll und dieses
für uns die wahrhaft ursprüngli-
che Bedeutung des selben ist.“
 Friedrich Daniel Ernst
 Schleiermacher (1768–1834)
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Auf dem Kopf?

Von Jörg Trotzki

Ich weiß nicht, wie es Ihnen
geht, aber: Was habe ich an
 Batterien in den letzten Jahren
verbraucht, ein Großteil ist in
den Spielsachen der Kinder ver-
schwunden. Aber natürlich habe
ich sie immer und immer wieder
in die unzähligen kleinen All-
tagshelfer von Fernbedienung bis
Fotoapparat gesteckt. Oft habe
ich mich übrigens geärgert, dass
die Batterien nur von jetzt auf
gleich hielten und ich dumm
 genug war – und es auch immer
noch bin – sie eben nicht zurück
zu bringen in den Supermarkt
und das Fachgeschäft, sondern
einfach nur weggeworfen habe
… jaja, – „fachgerecht entsorgt“
natürlich, versteht sich. 

Energie jederzeit und überall
zur Ver fügung zu haben, ist der
pure Luxus, ihre selbstverständli-

che Verschwendung unser alltäg-
licher Frevel. Kaum ist man
 daheim, zack, hängt das Smart-
phone schon an der Steckdose
(im Auto natürlich auch), die
 Jacke ist noch nicht am Haken,
da wird schon die Heizung bis
zum Anschlag hochgedreht,
wenn sie nicht schon im Auto
eine halbe Stunde vorher
 programmiert wurde.

Es hat lange gebraucht, bis
ich meinem älteren Sohn beige-
bracht habe, nach der Toilette
auch die Tür wieder zuzuma-

chen. Umweltroutine nennt es
Hans-Georg Baaske, Leiter des
Umweltbüros unserer Landeskir-
che, die Gewohnheiten des All-
tags zu hinterfragen und zu ver-
ändern: Einen Pullover tragen
statt noch mehr heizen, was
spricht dagegen? Die Temperatur
im Kühlschrank prüfen (optimal
sind sieben Grad), und, ja, beim
Neukauf eines Kühlschranks
oder einer Waschmaschine auf
die beste Energieeffizienzklasse
achten, auch wenn es teurer
wird. Und Akkus statt Batterien. 

Beim Thema Energie muss es
mal wieder politisch werden. 
Es geht um die Lausitz und die
Braunkohle. Der Ausstieg aus
der Braunkohle sei richtig, sagt
auch unsere Landeskirche. Aber
der „totale Ausstieg“ gehe nicht
von heute auf morgen, und des-
halb fordere ihn auch keiner.
Rund 7500 Menschen in der

Lausitz arbeiten im Tagebau oder
Kraftwerk und blicken voller
Sorge in eine Zukunft, die in
Berlin, Potsdam und Brüssel ent-
schieden wird. Mit dem „Zen-
trum für Dialog und Wandel“
geht die EKBO einen neuen
Weg. Hier werden Dialogformate
gestaltet und Zukunftswerkstät-
ten durchgeführt, um das große
Engagement der Menschen in
der Region beim Strukturwandel
zu unterstützen. Die Wertschät-
zung der Menschen in der Lau-
sitz wird dabei nicht auf der
Strecke bleiben. Unsere Landes-
kirche ist dabei ein wichtiger
Partner. Mit ganzer Energie.

Lesen Sie in der nächsten
 Woche: „Eine Woche Zeit 
zum anders umgehen mit 
dem eigenen Geld“.
Internet: klimafasten.de

Zeit zum weniger 
Energie verbrauchen

Jörg Trotzki
 arbeitet unter
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und das Ev. -
Medienhaus.
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„So viel du brauchst“ sollst Du haben, sagt das Motto der
Aktion Klimafasten bis Ostern. Aber wie viel brauche ich
wirklich? Zum Beispiel an Energie? Das fragen sich die
 Klimafastenden diese Woche. Gedanken zum Verzicht 
macht sich der Journalist Jörg Trotzki. 

Von Friederike Höhn

Energie sparen im Alltag ist überall möglich – sogar
im Internet. „Weniger googeln“, antwortet mir meine
Schwester auf die Frage, was ihr Tipp zum Klimafasten
sei. Weniger googeln? Das muss ich gleich mal googeln.

Und tatsächlich: Eine durchschnittliche Suchanfrage benötigt
vier Watt und verursacht zwei Gramm CO2-Ausstoß. Vier Watt verbraucht
eine LED-Energie sparlampe in einer Stunde. Unser jährlicher Internetkonsum
in Deutschland verbraucht soviel Energie wie vier Kohlekraftwerke produzie-
ren können. Und wie lässt sich das vermeiden? Ganz einfach: Anstatt jede 
Kleinigkeit nachzuschlagen, frage ich einfach meine Mitmenschen. Energie-
sparen und Kommunikation fördern, eine ideale Kombination. Oder ich 
konsultiere das Buch, das sowieso griffbereit im Regal steht.
Manchmal geht es aber einfach nicht anders, da hilft nur der Blick ins Netz.
Doch statt Google werde ich in Zukunft Ecosia nutzen: Die grüne Suchma-
schine pflanzt Bäume aus dem Geld, das mit Werbung eingenommen wird.
Fast 23 Millionen Bäume sind es schon. Und ich helfe ab sofort fleißig mit.

Und was sind Ihre Klimatipps und Fastenziele? Schreiben Sie uns. 
Wir veröffentlichen Ihre  Fastenziele in den Ausgaben der Fastenzeit. 
E-Mail: hoehn@wichern.de

Praktische Ideen zum Klimafasten

Predigttext am Sonntag Judika: 4. Mose 21, 4–9
4 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 5 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. 6 Da sandte
der Herr feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, dass viele
aus Israel starben. 7 Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben ge-
sündigt, 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. 
8 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. 9 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. 

Heilendes Bild 
Gedanken zum Predigttext am Sonntag Judika

Mit ganzer Energie –
aber richtig!
Foto: pixabay.com




