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Predigt zu 4. Mose 21, 4 – 9  / Die „eherne Schlange“  
Sonntag Judika (18. März 2018) in Großaspach 

 

Schriftlesung: Markus 10, 35 - 45  
Einführung:  Durchhaltevermögen ist eine echte Tugend. Es ist wohl kein 
Zufall, dass Ausdauersportler nicht selten beruflich erfolgreich sind, weil 
auch hier meist Ausdauer gefragt ist. Wer bei „Ausdauer“ und „Durchhal-
tevermögen“ aber nur an Erfolgsziele denkt, vergisst, dass diese wahren 
Tugenden auch für unsere eher schattigen Seiten notwendig sind – wenn 
es darum geht, mit Schwächen umgehen zu lernen und mit dem Frust zu-
rechtzukommen, dass der Weg, den ich mir erträume, und das Tempo, 
das ich mir wünsche, mit der Realität häufig nicht in Einklang zu bringen 
sind. Auch und gerade hier ist Durchhaltevermögen gefragt. Die Geschich-
ten des Evangeliums, je näher sie an das Leiden Jesu herankommen, las-
sen erkennen, dass die Puste und Geduld mancher allmählich zu Ende zu 
gehen scheint – gerade die mancher Jünger. „Wenn unser Meister doch 
endlich…“ träumen sie und träumen dabei von einer Erfolgsgeschichte 
kommender Macht, von herrschen und siegen und sich Sonnen in seinem 
Glanz.  
Wir werden nun einen Abschnitt aus dem 10. Kapitel des Markusevange-
liums hören, der davon erzählt, wie zwei der Jünger Jesu sich in diese 
erwartete „Erfolgsgeschichte“ ziemlich „eigeninitiativ“ verwickeln wollten.  
 

Lesung:   Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebe-
däus, und sprachen zu ihm: „Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was 
wir dich bitten werden.“ Er sprach zu ihnen: „Was wollt ihr, dass ich für 
euch tue?“ Sie sprachen zu ihm: „Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner 
Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit.“ Jesus aber 
sprach zu ihnen: „Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trin-
ken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich 
getauft werde?“ Sie sprachen zu ihm: „Ja, das können wir.“ Jesus aber 
sprach zu ihnen: „Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und 
getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde; zu sitzen aber 
zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben steht mir nicht 
zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist.“ Und als das 
die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief 
Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: „Ihr wisst, die als Herrscher gelten, 
halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber 
so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll 
euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller 
Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er 
sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld 
für viele.“ 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Von unseren menschlichen Kräften ist heute zuerst zu 

reden, von Ausdauer und Durchhaltevermögen, von den Kräften unseres 

Körpers und von denen unserer Seele. Wieviel Kraft hat ein Mensch und 

wie weit reicht seine Ausdauer – für fünf Kilometer, für zehn oder gar für 

die Halbmarathon-Distanz? Kraft und Ausdauer können trainiert werden, 

keine Frage. Aber sind Kraft und Ausdauer stets ganz feste Größen, oder 

kann man mit Kräften und Kraftreserven nicht erstaunlich variable Erfah-

rungen machen? Da bekommt einer die sprichwörtliche „zweite Luft“, spürt 

plötzlich, dass er heute und unerwartet viel weiter laufen kann, als er es 

bisher für möglich gehalten hatte. Wie kommt das und woraus speisen 

sich solche spontanen Kräfte? Oder auch umgekehrt: Im Gebirge unter-

wegs auf einer ambitionierten Tour, die Kräfte schwinden über Stunden 

ganz allmählich, aber es wird noch gut reichen, denn in einer Stunde sind 

wir am Ziel; und dann die Erkenntnis: Wir sind irgendwann falsch abgebo-

gen, müssen zurück, wahrscheinlich sogar weit zurück und dabei noch 

einmal große Höhe machen … und plötzlich sind die Kräfte weg: „Ich kann 

nicht mehr, das schaff ich nicht!“ Die Körperspannung verloren von jetzt 

auf nachher. Wo eben noch gelassene Zuversicht war, da ist auf einmal 

innere Leere; wo sich die Beine eben noch ganz gut anfühlten, da wirken 

sie nun wie ausgebrannt. Unsere körperlichen Kräfte sind halt nicht ein-

fach objektiv, sondern hängen elementar mit unserer Psyche zusammen 

– mit unseren Seelenkräften. Ich kann nicht mehr, weil ich nicht mehr will, 

weil ich einfach genug habe und auch glaube, dass ich das Geforderte 

tatsächlich nicht mehr schaffen werde. Auch bei der Therapierung schwe-

rer Krankheiten machen Menschen manchmal solche Erfahrungen: Eine 

um die andere belastende Behandlung, die getragen wird von Hoffnung 

und darum ertragen, geduldig und häufig mit zusammengebissenen Zäh-

nen. Aber wieder kein durchschlagender Erfolg – „das Mittel war’s halt 
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nicht, wir müssen weiter probieren!“ „Ok. Noch einmal. Es geht. Ich schaff 

das!“ Und dann wieder kein Fortschritt. Kein Meter Geländegewinn. Ir-

gendwann und oftmals sehr plötzlich kippt die Situation völlig: „Ich kann 

nicht mehr! Ich will auch nicht mehr!“ Der Körper könnte vielleicht noch, 

aber die Seele will nicht mehr, weil der Hoffnungstank leer ist. Wo die Hoff-

nung verloren ist, da wachsen oft schon Kleinigkeiten über den Kopf – und 

das bestimmt nicht nur in erfolglosen Therapieerfahrungen, da wird aus 

Mut im Handumdrehen Wut; und wenn auch die Wut-Kräfte verbrannt 

sind, ist die Stunde der Lethargie da: „Mir doch egal, soll’s kommen, wie 

es will, ich bin’s leid! Lass mich einfach in Frieden.“ 

Unser heutiger Predigttext führt uns mitten hinein in eine Geschichte 

schwindender Kräfte. Wer im 4. Mosebuch das 21. Kapitel aufschlägt, trifft 

das Volk der Israeliten auf seiner langen Wüstenwanderung an. Den größ-

ten Teil der Wüste Sinai haben sie bereits in den Knochen, waren unsäg-

lichen Strapazen ausgesetzt und haben vor kurzem nun auch noch erle-

ben müssen, wie in kurzen Abständen zwei ihrer vertrauten Führungsper-

sonen – Aaron und Mirjam – gestorben sind. Damit aber noch immer nicht 

genug, denn nun müssen sie aus Moses Mund auch noch vernehmen, 

dass es hier nicht weitergeht; wieder ein schönes Stück rückwärts sollen 

sie gehen – zurück in diesen noch beschwerlicheren Teil der Wüste, weil 

ihnen der König der Edomiter den Durchzug durch sein Land angeblich 

verweigert und ihnen mit Gewalt und Tod droht. Wörtlich heißt es nun: Und 

das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wi-

der Mose: Warum hast du 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 
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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 am Leben. 

Das Volk wurde verdrossen – liebe Gemeinde, wer kann das nicht bestens 

verstehen: Die Menschen murren, mehr noch - sie beginnen zu hadern mit 

ihrem Schicksal. Mut wird zur Wut, denn beide speisen sich halt aus dem-

selben Seelenkräftetank. Und die Wut trifft Mose, der selber eben erst 

seine beiden Geschwister betrauern und begraben musste – aber egal, er 

ist der Anführer und einer muss ja schuld sein und wird die Aggression 

halt abgekommen: „Da ist er ja, los, kommt mit! Hey, du toller Anführer, 

hast du uns etwa aus Ägypten herausgelockt mit deinen großen Verspre-

chen und diese sinnlose Plackerei zugemutet, damit wir hier elendiglich 

krepieren müssen, war das dein Plan, du … ! Wo sind deine Bäche, in 

denen Milch und Honig fließen, ich seh‘ nur Staub und Steine und meine 

Zunge klebt mir vor Durst am Gaumen? Und die Gottes-Stimme, die du 

doch angeblich hörst, hat die dir diesen Mist ins Ohr geflötet? Hast du 

vielleicht was mit den Ohren oder weiß dein Gott selber nicht so genau, 

wo’s lang geht?“ Aggression. Wut. Sie trifft Mose. Sie meint aber auch 

Gott. Und doch: Wer kann diese geplagten Menschen und verzweifelten 

Seelen nicht dennoch auch gut verstehen? 

Und dann kamen die Schlangen. Klar doch! Der Mensch, seine geballte 

Faust zum Himmel gereckt und Gott beschimpfend, erlebt die Konsequenz 

– die Strafe folgt schließlich auf dem Fuß. Gott lässt Schlangen in Heer-

scharen los, Vipern, Nattern, die mit ihrem tödlichen Gift wieder für Ord-

nung sorgen. Ist das wahr, liebe Gemeinde? Ist das wirklich wahr, dass 

Gott Schlangen auf diese Geplagten und Verzweifelten losgelassen hat? 

Aber wen oder was wird dann möglicherweise auf „mich“ loslassen, wenn 
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ich einmal so verzweifelt, entkräftet und hoffnungsleer sein sollte, dass ich 

Worte des Haders denken oder gar ausstoßen sollte? 

Liebe Gemeinde. Schlangen gibt es auf dem Sinai natürlich, darunter etwa 

die überaus giftige Hornviper. Manchmal kann man sogar auf Schlangen-

nester treffen, wo sich Dutzende dieser zugleich faszinierend-schönen 

und gefährlichen Tiere tummeln. Ganz sicher gehörte die Schlangenge-

fahr zu den Begleitumständen des Wüstenzuges der Israeliten damals; 

und es wird kaum ausgeblieben sein, dass Kinder wie Erwachsene immer 

wieder gebissen wurden und daran auch starben. Auch könnte ich mir 

durchaus denken, dass es damals an der Grenze zu Edom zu einem be-

sonderen Unglück kam, weil man sich – entkräftet und darum vermindert 

aufmerksam – einem Schlangennest zu weit und zu sorglos näherte, diese 

Tiere sich bedroht fühlten und Menschen damals reihenweise gebissen 

wurden und dabei an einem einzigen Tag womöglich ein oder mehrere 

Dutzend der Israeliten zu Tode kamen. Alles denkbar. Nicht denkbar, weil 

zutiefst heidnisch gedacht, ist aber, dass Gott diese Schlangen auf sein 

Volk gezielt loslässt. Welch ein schreckliches Gottesbild müsste in uns 

wohnen, wenn wir das für möglich hielten?  

Andersherum gedacht, liebe Gemeinde, will ich einmal so formulieren: 

Das Schlangengift, das am Ende tödliche, war wahrscheinlich längst in 

vielen dieser Israeliten, bevor dieses Unglück passierte. In ihren Herzen 

sammelte es sich im gleichen Maße, wie das Vertrauen zu Gott auf diesem 

beschwerlichen Wüstenzug dahinschwand. „Er hat uns vergessen“, wurde 

zum Gift; „wir sind ihm egal“, wurde zum Gift; „er gibt mir nicht, was ich mir 

wünsche und doch verdient hätte“, wurde zum Gift; „der uns das zumutet, 

kann uns doch nicht lieben“, wurde zum Gift. Viel Gift hatte sich angesam-

melt in den Herzen und vergiftete auch zunehmend das Verhältnis unter-

einander und zu Mose. Wo die gemeinsame Hoffnung auf Gottes Güte 

schwindet, da wachsen Neid und Konkurrenz, da wird der Mensch zu des‘ 
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Menschen Wolf.  

In diese Situation hinein mag das große Unglück geschehen sein, liebe 

Gemeinde – und daraus wie ein Blitz hervorgeschossen aus den schlech-

ten Gewissen vergifteten Lebens die Vermutung: Das ist Gottes Strafe für 

unser Misstrauen und unsren fehlenden Dank! Das ist Gottes Straße da-

für, dass es unter uns so übel zugeht! Gott ist bissig, giftet mit uns; und so 

nimmt sein göttliches Herzensgift jetzt Gestalt an. Aber wie schon gesagt: 

So denken die sprichwörtlichen Heiden! Ein heidnisches Gottesbild. Wahr 

ist aber auch: Die längst vergifteten und damit in Sünde lebenden Men-

schenherzen haben meist mit dem Unglück zu tun, ziehen es quasi an. 

Sind so nicht auch unsere Erfahrungen: Sind unsere Herzen erst vergiftet 

und in Unfrieden, so zieht häufig eine Negativkonsequenz die andere nach 

sich. Ein Strudel nach unten. Eine wahre „Un“Kultur des Schimpfens, Mur-

rens und Scheltens, die von allen Seiten zurückhallt und ein Menschenle-

ben und in der Summe vieler solcher giftiger Leben ganze Gesellschaften 

vergiften kann. All überall seien Schlangen, heißt es plötzlich, obwohl ob-

jektiv keine einzige mehr da ist. Es geht immer und nur noch bergab und 

alles wird ohnehin immer schlimmer. Und früher, ja da war alles noch an-

ders und besser, damals … als wir noch an den Fleischtöpfen Ägyptens 

saßen. Aber saßen wir denn jemals dort, saßen da nicht auch die Ande-

ren, unsere Sklavenhalter? Du liebe Güte, das hatte ich ja ganz vergessen 

– wie doch unreflektiertes Gift ein Hirn täuschen kann… in der Hitze der 

Wüste und in der Hitze des Lebens.    

Irgendwie brauchen wir jetzt noch etwas Positives, liebe Gemeinde, etwas 

Aufbauendes. Und die Geschichte selber hält es uns geradezu entgegen 

in Form der aufgerichteten „ehernen Schlange“- eine aus Bronze gefer-

tigte Schlangenskulptur, befestigt an einer langen Stange und hoch auf-

gerichtet, so dass sie weithin sichtbar ist. Die Vergifteten müssen sie an-

schauen, um zu gesunden. Oberflächlich betrachtet klingt das nach 
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Hokuspokus. Tatsächlich aber steht es dafür, dass wir Menschen das an-

schauen und anzuschauen wagen, was uns vergiftet – immer neu an-

schauen, damit wir nicht wieder der Vergiftung verfallen. Die „eherne 

Schlange“ – die Israeliten führten sie nun mit sich, sie gehörte zum wert-

vollsten Inventar – zum Glaubens-Inventar; und wann immer auf diesem 

noch lange andauernden Zug durch die Wüste die Hoffnung wieder zu 

schwinden und gleichzeitig die Verzweiflung zu wachsen begann, entfal-

tete sie im Anschauen ihre heilende Wirkung; denn sie erzählte vom Gift 

des Misstrauens gegen Gott und davon, dass Gott dennoch unendlich treu 

ist – mitgeht und mitzieht und nichts von seinen Verheißungen zurückzu-

nehmen gedenkt. Die „eherne Schlange“ – der Ort, wo Trost zu finden und 

neue Kondition zu tanken war, der Ort, wo die vielen ihren entleerten Hoff-

nungstank neu füllen konnten, der sie vor erneuter Selbstvergiftung be-

wahren konnte.  

Und für uns, liebe Gemeinde, steht die „eherne Schlange“ hier vorne über 

dem Altar. Wenn unser Mut zur Wut zu werden droht, wenn unsere Hoff-

nung leidet und unser Geduldsfaden mit unseren Mitmenschen, mit uns 

selber oder dieser ganzen unfriedlichen Welt zu Ende zu sein scheint, 

dann lädt uns unser HERR ein, zu ihm zu kommen und vor sein aufgerich-

tetes Kreuz hinzustehen und bei ihm neu zu hören: Ich habe Hoffnung für 

diese Welt, weil ich ihr die Hoffnung gebe; und darum habe ich auch Hoff-

nung mit Dir, mein geliebtes Menschenkind. Und du sollst auch die Hoff-

nung nicht verlieren, sollst die Welt lieben und ihre Menschen, weil dir in 

ihnen dein Christus begegnet.   

Martin Kaschler  
Großaspach, 18. 3. 2018 


