
 

Predigt am Karfreitag, 18.04.014 

Spuren zum Kreuz – Die eherne Schlange 

4. Mo. 21,9 u. Joh. 3,14-16  

 

4. Mo. 21,9: „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.“ 

 

Joh. 3,14-16: „Und wie Mose in der Wüste die Schlange er-

höht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit 

alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also 

hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 

gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 

sondern das ewige Leben haben.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Der Große Saal der Brüdergemeinde Korntal, ist ein 

ganz schlichter Bau. Die Vorstellung war: „Die Gemeinde, 

die Menschen die Jesus erwählt hat, die Kinder Gottes sind 

der Schmuck dieses Hauses.“ Aber früher hatte das Gottes-

haus der Brüdergemeinde doch zwei sakrale Darstellun-

gen. Es gab dort vorne, links und rechts von der Brü-

derbank, auf der die Verantwortlichen des Gottesdienstes 

sitzen, zwei Nischen. In der linken Nische stand ein Kreuz 

mit einer Schlange aus Metall und in der rechten Nische be-

fand sich ein Kreuz mit dem Körper des Gekreuzigten.  
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Die Gottesdienstgemeinde hatte damals Sonntag für Sonntag 

die Beziehung zwischen der erhöhten Schlange und dem er-

höhten Christus vor Augen. Die Darstellung der ehernen 

Schlage war sicherlich ein sehr ungewöhnlicher Schmuck 

für einen sakralen Raum. Nicht jeder konnte damit richtig 

umgehen. Aber durch die Gegenüberstellung von erhöhter 

Schlange und erhöhtem Christus wurde ja deutlich, was das 

Symbol einer Schlange in einer Kirche zu suchen hatte.  

 

Jesus selbst stellt ja diese Beziehung zwischen der ehernen 

Schlage und seinem Tod am Kreuz her, wenn er Nikodemus 

erklärt: „Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht 

hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, 

die an ihn glauben, das ewige Leben haben“ (Joh. 3,14).  

 

Die Geschichte von der ehernen Schlange ist also eine Spur 

zum Kreuz. Sie kann uns helfen, besser zu verstehen, was 

am Kreuz geschah.  

 

Die feurigen Schlagen 

 

Vor den Israeliten lag erneut das Schilfmeer. Was für ein 

Umweg! Nach 38 Jahren kamen die Israeliten wieder an der 

Stelle an, an der ihre Väter und Mütter sich auf den Weg in 

die Freiheit gemacht hatten. Der Unglaube der älteren Ge-

neration war daran schuld, dass der Weg ins verheißene 

Land nicht eingeschlagen worden war. Stattdessen war 

Überlebenstraining in der Wüste angesagt. Nun war man 

wieder ganz am Anfang.  
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Sünde bringt niemals voran. Sünde ist immer ein Umweg. 

Wer sündigt, läuft im Kreis. Wer sündigt, kommt aus der 

Wüste nicht heraus.  

 

Du kannst 10, 20, 30 oder 40 Jahre lang gläubig sein und 

10, 20, 30 oder 40 Jahre lang deinen eigenen Weg gehen. 

Du stehst nach dieser langen Zeit geistlich immer noch an 

der gleichen Stelle wie damals ganz am Anfang, als du dich 

zu Jesus bekehrt hast. So etwas gibt es. Und dass es so etwas 

gibt, ist tragisch.  

 

Haben wir denn überhaupt die tiefe innere Sehnsucht, in 

unserem geistlichen Leben weiter zu kommen, neues Land 

zu betreten oder geben wir uns in unserem geistlichen Leben 

mit einer ewigen Wüstenwanderung zufrieden und denken: 

„Das ist es eben!“ ? 

 

Nach 38 Jahren standen die Israeliten also wieder am 

Schilfmeer. Von der alten Generation lebte inzwischen nie-

mand mehr außer Mose, Josua und Kaleb. Auch Miriam und 

Aaron waren inzwischen gestorben.  

 

Und die junge Generation war kein Haar besser als ihre 

Eltern. Ein großer Sieg über die Kanaaniter liegt hinter 

ihnen. Das neue Land, das Gott seinem Volk schenken 

möchte, ist zum Greifen nahe. Aber auf einmal sind wieder 

dieselben Töne zu hören, wie sie die Alten von sich gege-

ben hatten. Das alte Lied wird wieder gesungen, mit dem 

Gottes Ohren schon früher zehnmal beleidigt worden waren:  
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„Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben 

in der Wüste, denn es ist kein Brot und Wasser hier, und uns 

ekelt vor dieser mageren Speise.“ Ein Volk, das gefrustet 

und schimpfend seinen Weg geht. Was für eine Karikatur 

der Gemeinde. Was für ein schlechtes Zeugnis für die, die 

Gott nicht kennen. Ist das das Bild, das wir gegenüber de-

nen, die Jesus nicht kennen, abgeben? 

 

Und jetzt handelt Gott. Er straft sein Volk und zeigt zu-

gleich, welche unheilvolle Wirkung von der Sünde und 

Schuld der Israeliten ausgeht. Gott schickt giftige Schlagen. 

Viele Menschen werden von diesen Schlangen gebissen und 

müssen sterben.  

 

Die Schlange ist in der Bibel immer ein Symbol für den 

Teufel und die Sünde. Satan erschien Adam und Eva im 

Paradies in Gestalt einer Schlange und Jesus vergleicht das 

menschliche Herz einmal mit einer „Schlangenbrut“ (Mt. 

12,34). Das heißt. Jede Sünde, die meinem Herzen ent-

schlüpft, ist mit einer giftigen Schlange gleichzusetzen. 

Sünde ist nicht harmlos. Jede Sünde ist wie ein Schlangen-

biss. Sünde infiziert, sie vergiftet, macht krank und zerstört. 

Sünde ist nur um den Preis des Todes zu haben. Sünde ist 

lebensgefährlich.  

 

Was waren es denn für Giftschlangen? Was waren es 

denn für Sünden, die das Volk Israels damals begangen hat-

te? Es war die Sünde der Gedankenlosigkeit. Man verlor 

die Geduld, dass es nicht vorwärts ging. Aber lag das denn 

an Gott? Das lag doch am Ungehorsam der Israeliten.  
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Das hatten sie sich doch selbst eingebrockt. Gott hatte ihnen 

doch gesagt, dass ihr Ungehorsam sie 40 Jahre Wüstenwan-

derung kosten würde.  

Dann war da auch die Sünde der Vergesslichkeit. „Warum 

hast du uns aus Ägyptenland geführt?“ Hatten sie verges-

sen, wie es in Ägypten war? Hatten sie denn vergessen, dass 

sie früher Sklaven waren?  

Und schließlich war da auch die Sünde der Undankbar-

keit. „Uns ekelt vor dieser mageren Speise.“ Was am An-

fang zum Wundern und Staunen war, ist jetzt Gegenstand 

der Verachtung. Heute Wachteln und Manna, morgen dafür 

Manna und Wachteln und übermorgen zur Abwechslung 

Wachteln und Manna. Die Undankbarkeit reicht so weit, 

dass Gott am Ende noch zum Lügner gemacht wird: „Wir 

sterben noch in der Wüste“, sagen sie. Dagegen hatte Gott 

ihnen doch versprochen, dass er sie ins Land Kanaan brin-

gen würde.  

 

Wie Giftschlangen, so zerstörerisch und todbringend ist die 

Sünde  

 

Die feurigen Schlangen  

 

Die erhöhte Schlange  

 

Und nun schreien die Israeliten um Hilfe. Sie kommen zu 

Mose: „Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns 

nehme.“ Und Mose betet für das Volk, Gott erhört Moses 

Gebet und zeigt ihm ein Rettungszeichen, ein Zeichen der 

Hoffnung gegen den Tod.  
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Mose soll eine Schlange aus Kupfer machen. Diese Schlan-

ge soll er an einem Kreuz hoch aufrichten, damit sie weithin 

sichtbar ist. Jeder, der die diese erhöhte Schlange ansieht, 

soll leben.  

 

Boten sagen es weiter, die Hoffnung geht von Zelt zu Zelt. 

Überall wo ein Gebissener liegt, gilt jetzt: „Du, du brauchst 

nicht mehr zu sterben. Gott hat ein Zeichen gegen den Tod 

aufgerichtet. Wer diese Schlange ansieht, muss nicht mehr 

sterben.“  

 

Es ist mehr als tausend Jahre später. Es ist mitten in der 

Nacht. In einem Haus in Jerusalem brennt noch Licht. Zwei 

Männer unterhalten sich über geistliche Themen. Es sind 

Jesus und Nikodemus. Jesus erinnert Nikodemus an das, 

was damals geschah, als Mose die eherne Schlage aufrichte-

te. Und dann kommt er auf seinen Weg ans Kreuz zu spre-

chen. Er sagt: „Und wie Mose in der Wüste die Schlange er-

höht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit 

alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben“ (Joh. 

3,14-15).  

 

Aber was haben denn die erhöhte Schlange und der am 

Kreuz erhöhte Sohn Gottes gemeinsam? Was verbindet 

denn das Symbol des Bösen und des Gerichts mit dem Sym-

bol des Guten und der Liebe?  

 

Israel stand damals unter Gottes Zorn. Die giftigen 

Schlangen in der Wüste verkörperten den Fluch Gottes und 

die Macht der Sünde.  
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Sie zeigten, welche Wirkungen von der Sünde ausgingen: 

Zerstörung, Tod, Gericht, Verdammnis, Hölle. „Der Sünde 

Preis ist der Tod“ (Rö. 6,23).  

 

Wer noch nie Gottes Fluch im Gewissen gespürt hat, wer 

noch nie die zerstörerische Macht der Sünde erfahren hat, 

der weiß nichts von Gottes unheimlichem Zorn über die 

Sünder, der begreift nichts von der erhöhten Schlage und 

vom erhöhten Gottessohn.  

 

In den Schlangen wurde der Fluch Gottes und die Macht der 

Sünde sichtbar. Und nun hängt Mose ein Bild des Fluches 

und der Sünde ans Kreuz. Nun hieß es: „Seht dorthin!“ Da 

hängt der Fluch. Da hängt die Sünde: Gekreuzigt, getötet, 

erledigt.“  

 

Und das dürfen wir auch am Kreuz Jesu sehen: Da hängt 

der Fluch, der mich treffen sollte. Da hängt meine Sünde. 

Das alles ist gekreuzigt, getötet, erledigt.  

 

Aber wer genau hingehört hat, der erschrickt jetzt und sagt: 

„Jawohl, die Schlange war ein Bild der Sünde und des Flu-

ches. Aber der Sohn Gottes doch nicht.“ Doch! Jesus 

wurde von Gott zum elendesten Verfluchten gemacht, den 

es je gab. Paulus sagt: „Christus aber hat uns erlöst von 

dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns: 

denn es steht geschrieben (5. Mose 21,23): ‚Verflucht ist je-

der, der am Holz hängt‘“ (Gal. 3,13).  

Jesus wurde zum größten Sünder gemacht, den es jemals 

gab.  
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Paulus sagt: „Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für 

uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit 

würden, die vor Gott gilt“ (2. Kor. 5,21).  

 

Sünde ist wie Gift. Und nun darf der Teufel den Sohn Gottes 

beißen. Er darf ihm mit seinem Giftzahn das Sündengift der 

ganzen Welt injizieren. Das Gift der Sünde und des Todes 

trifft den, der von keiner Sünde wusste und keinen Tod 

kennt.  

 

Jesus stirbt am Kreuz. Er schreit entsetzt: „Mein Gott, wa-

rum hast du mich verlassen?“ Aber nun entsteht im Blut des 

Sohne Gottes ein Serum, ein Gegengift gegen den Tod und 

Jesus kann rufen: „Es ist vollbracht!“ Jesus stirbt am Kreuz. 

Aber er bleibt nicht tot, sondern überwindet Tod und Teufel. 

Durch seine Auferstehung zieht er der Schlagen den Gift-

zahn: „Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg“ (1. 

Kor. 15,55)? Dieses Serum, dieses Gegengift der Vergebung 

und Reinigung kann nun in mein Leben einfließen.  

 

Die erhöhte Schlange ist das Hoffnungs- und Rettungszei-

chen.  

 

Die feurigen Schlangen  

Die erhöhte Schlange  

 

Der Blick auf die erhöhte Schlange 

 

In der Mitte des Lagers steht jetzt weithin sichtbar an einem 

Kreuz aufgerichtet und daran eine Schlange aus Metall.  
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„Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben“, hatte Gott 

gesagt. Dieser Zusage Gottes mussten die Israeliten jetzt 

Glauben schenken. Jeder weiß es: Die Rettung hängt nicht 

am Kupfer, sondern sie hängt mit Gott und seiner Verhei-

ßung zusammen. Gott bindet die Rettung an den Glauben. 

Jeder kann das jetzt glauben oder nicht. Es geht jetzt nicht 

um Gefühle.  

 

Du musst aus dem Glauben heraus etwas ganz bestimm-

tes tun. Du musst dich vor das Zelt schleppen oder du musst 

dich zum Bild der Schlange tragen lassen. Es geht darum, zu 

glauben und zu tun, was Gott gesagt hat.  

 

Es gab damals sicher Leute, die hatten alles Mögliche ver-

sucht, um gegen das Gift der Schlange anzugehen. Bis zum 

Schluss haben sie mit dem Blick auf die erhöhte Schlange 

gewartet. Für manche kam dann sicherlich jede Hilfe zu 

spät. Es gab damals sicher auch Leute, die blieben in ihrem 

Zelt liegen und hatten für die Rettung durch die erhöhte 

Schlange nur Spott übrig. Ihnen war nicht zu helfen. Sie 

starben mit ihrem Spott auf den Lippen.  

 

Aber alle, die ihre Not sahen, zur erhöhten Schlange ka-

men und dem Wort Gottes Vertrauen schenkten, konnten 

tatsächlich gerettet werden.  
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Als Jesus am Kreuz hing, war es ganz ähnlich. Viele 

konnten sich nicht vorstellen, dass Jesus hier am Kreuz von 

Gott erhöht wurde, um die Sünde der Welt und den Fluch 

Gottes auf sich zu nehmen. Sie hatten für diese Lösung nur 

Hohn und Spott übrig.  

 

Aber da war auch einer, der neben Jesus gekreuzigt 

worden war. Der hatte nichts mehr zu verlieren. Er wagte 

den Blick auf den Gekreuzigten und wurde gerettet. Jesus 

versprach dem Sterbenden: „Noch heute wirst du mit mir im 

Paradies sein.“ Ebenso war es bei dem römischen Haupt-

mann, der nachdenklich unter dem Kreuz stand und sagte: 

„Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.“  

 

Nikodemus, der sich in jeder Nacht mit Jesus unterhielt, 

hatte ja auch schon alles versucht, um mit der Schuld seines 

Lebens fertig zu werden. Aber er wurde den Eindruck nicht 

los. Es fehlt noch etwas Entscheidendes. Es genügt noch 

nicht. Und er hatte Recht. Nikodemus lernte: Jesus genügt. 

Der Blick auf Jesus reicht aus. Wenn ich an ihn glaube, 

dann habe ich das ewige Leben.  

 

Der bekannte englische Prediger Spurgeon erzählt in seiner 

Autobiographie, wie es in seinem Leben zu diesem retten-

den Blick auf Jesus kam. Als er einmal am Sonntagmorgen 

zum Gottesdienst unterwegs war, wurde er von einem 

Schneesturm überrascht und suchte in einer Nebenstraße 

Zuflucht in einer Kapelle der sogenannten „Primitivmetho-

disten“, von denen er nur so viel wusste, dass sie so laut 

sangen, dass man davon Kopfweh bekam.  
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Ein Laienbruder sprach nun über das Jesajawort: „Schaut 

auf mich, und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der 

Erde (Jes. 45,22 nach der englischen Übersetzung). Nach-

dem er das Wort erklärt hatte, richtete er seine Augen auf 

den jungen Spurgeon, der oben auf der Galerie saß und sag-

te: „Junger Mann, sie sehen sehr elend aus… und Sie wer-

den immer elend sein- elend im Leben und elend im Tode, 

wenn Sie diesen Worten nicht gehorchen.“ Und dann erhob 

er lautstark seine Stimme und sagte immer wieder: „Junger 

Mann, schau auf Jesus Christus, Schau! Schau! Schau! Du 

musst nichts tun, als nur schauen, und du wirst leben.“  

 

Spurgeon erzählt weiter: „Plötzlich und auf einmal sah ich 

den Weg der Erlösung. Genauso war es doch mit der eher-

nen Schlange gewesen: als sie erhöht worden war, mussten 

die Leute nur auf sie schauen, und sie wurden gerettet. So 

war es auch bei mir. Ich hatte erwartet, fünfzig Dinge tun zu 

müssen, aber als ich dieses Wort hörte: ‚Schau‘, da schien es 

für mich das schönste Wort der Welt zu sein! Ach, ich hätte 

mir die Augen  aus dem Kopf schauen können, an diesem 

Ort und in diesem Augenblick wich der Schleier, die Dun-

kelheit verschwand, und im gleichen Moment sah ich die 

Sonne. Was für eine Veränderung hatte zwischen halb elf, 

als ich in die Kapelle kam und halb eins, als ich wieder zu 

Hause war, in mir stattgefunden! Ich war aus der Dunkelheit 

in ein wunderbares Licht getreten, aus dem Tod in das Le-

ben, einfach indem ich auf Jesus geschaut hatte.“  
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Am Ende seines Lebens, nachdem er tausende von Predi-

gern ausgebildet hatte, sagte Spurgeon: „Meine Theologie 

wird immer einfacher. Sei besteht nur noch aus vier Worten: 

‚Jesus starb für mich‘“.  

 

Die feurigen Schlangen  

Die erhöhte Schlange  

Der Blick auf die erhöhte Schlange 

 

Wo wollen wir denn hin ohne den Gekreuzigten? Wo sol-

len wir denn hin mit unseren Sünden? Wer will uns denn be-

freien von dem zerstörerischen Gift der Sünde und Schuld? 

Wie wollen wir denn unseres Glaubens gewiss werden, 

wenn wir Anfechtungen haben und gar nichts mehr spüren 

von Gottes Kraft und Nähe?  

 

Auch wenn wir ein ganzes Leben im Glauben gelebt haben 

und unseren Kopf voll haben mit biblischen Erkenntnis, 

werden wir doch am Ende immer wieder auf dieselbe alte 

und schlichte Basis kommen: „Jesus starb mir mich“. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


