
 

Predigt am 18.03.2018 

„Leben im Blick auf Christus“  

4. Mose 21,4-9 

 

Liebe Gemeinde, liebe Konfirmationsjubilare!  

 

Ein langer Weg liegt hinter dem Volk Israel. Nach dem 

Auszug aus Ägypten sind es nun bereits vierzig Jahre. Vier-

zig Jahre Wanderung durch die Wüste und Leben in der 

Wüste. Im Rückblick könnten alle ein Jubiläum feiern und 

dankbar zurückblicken, so wie es die Konfirmationsjubilare 

heute tun. Gott selbst hat sie einmal zu diesem dankbaren 

Rückblick eingeladen: „Da hast du gesehen, wie dich der 

Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn 

trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr 

an diesen Ort kamt“ (5. Mose 1,31). Dankbarkeit und Ver-

trauen wäre die richtige Reaktion auf Gottes Fürsorge, Füh-

rung und Bewahrung in all den Jahren. Aber jetzt müssen sie 

noch kurz vor dem Ziel einen Umweg machen. Sie können 

das Land der feindlich gesinnten Edomiter nicht direkt 

durchqueren, sondern müssen es weiträumig umgehen. Jetzt 

haben sie genug. Es heißt wörtlich: „Das Volk ist kurzatmig 

geworden auf dem langen Weg.“ Von Dankbarkeit daher 

keine Spur. Die große Mehrheit des Volkes schlägt einen 

ganz anderen Ton an. Aber hören Sie selbst.  
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4. Mose 21,4-9:  

„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 Ägyp-

ten 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.“ 

 

Rückblick  

 

Das Volk lehnt sich auf gegen Gott und gegen 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.“ 

 

„Das Volk wurde verdrossen auf dem Wege.“ Sie haben 

es satt. Ein wenig anziehendes Bild, ein Volk Gottes, das 

verdrossen seinen Weg geht. Auf der einen Seite verständ-

lich. Man muss einen Umweg machen.  
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Aber auf der anderen Seite unverständlich. Gerade eben hat-

ten sie doch erst einen Sieg errungen über die ersten kanaa-

nitischen Städte, die sie einnehmen konnte. Warum sind sie 

verdrossen?  

 

Warum sind wir so verdrossen? Warum sind wir es ge-

wohnt, auf hohem Niveau zu jammern und zu klagen? Wa-

rum gibt es bei uns so viel zu „bruddeln“? Bei manchen ist 

das ja zur zweiten Natur geworden, hat sich das bis in die 

Gesichtszüge hinein ausgeprägt!  

 

Das hängt zuerst einmal mit der Gedankenlosigkeit zu-

sammen. Das Volk ist so verdrossen, weil es so lange geht. 

Aber warum geht es denn so lange? Das liegt doch nicht an 

Gott. Das liegt doch daran, dass sie ihre eigenen Wege gin-

gen und es Gott damals nicht zutrauten, dass er sie in das 

verheißene Land führte. In den Klageliedern steht: „Was 

murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wider 

seine Sünde“ (Klgl 3,39).  

 

Der andere Grund für das Murren der Israeliten ist die Ver-

gesslichkeit. Sie fragen: „Warum habt ihr uns aus Ägypten 

geführt?“ Hatten sie vergessen, dass sie dort Sklaven wa-

ren? Hatten sie die Peitschenhiebe vergessen? Hatten sie 

vergessen, dass eine ganze Generation fehlte, weil damals 

die Säuglinge von den Ägyptern systematisch getötet wur-

de?  

 

Wir müssten uns doch noch daran erinnern, aus was uns 

Gott alles herausgeführt hat.  
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Wie er uns die Last der Krankheit wegnahm, wie er uns die 

Sorgen, die uns schier erdrückten abnahm, wie oft er uns 

bewahrt hat. Wie viel Schönes er uns geschenkt hat.  

 

Im Rückblick zeigt sich den Israeliten alles in einem golde-

nen Licht. Wir hören die Israeliten schwärmen von der gu-

ten alten Zeit. Aber in Wirklichkeit war es doch damals ganz 

anders! Als ob die Israeliten in Ägypten duftendes Brot ge-

backen hätten und nicht Ziegel gebrannt. Als ob sie nur fri-

sches Obst geschält hätten und nicht Mauersteine geschich-

tet. Als ob die ägyptischen Fleischtöpfe für die Hebräer auf 

dem Feuer gekocht hätten und diese nicht als Sklaven ver-

heizt worden wären. Die Vergangenheit wird verklärt. Und 

die Gegenwart wird schlechtgemacht: „Warum habt ihr uns 

aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste?“ Mer-

ken sie nicht, dass sie leben, die Israeliten? 

 

Der dritte Grund für das Murren der Israeliten ist die Un-

dankbarkeit: „Unsere Seele ekelt sich vor dieser mageren 

Speise.“ Was ihnen am Anfang Grund zum Staunen war, 

ekelt sie jetzt, das hängt uns zum Hals heraus: „Heute Man-

na und Wachteln, morgen Wachteln und Manna und über-

morgen wieder Manna und Wachteln.“ Wie dankbar dür-

fen wir doch sein für alles, was Gott uns Tag für Tag 

schenkt und wie er uns am Leben hält und versorgt. Blicken 

wir doch einmal zurück auf die Zeit vor vierzig Jahren, als 

unsere Jubilare konfirmiert wurden. Wie gut geht es uns da 

heute. Nur ein Beispiel: Wenn sie damals in eine Bäckerei 

gingen, dann bekamen sie zwei oder drei Brotsorten: Ein 

Mischbrot, Weißbrot und vielleicht noch Sauerteigbrot.  
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Heute bieten die Bäckereien in Deutschland laut Statistik 

3200 Brotsorten an. Sie haben die Qual der Wahl.  

 

Der Rückblick auf unser Leben und all das, was Gott für 

uns getan hat, würde uns helfen, unsere Gedankenlosigkeit 

und Vergesslichkeit zu überwinden. Statt zu murren, wäre 

unser Herz voller Dankbarkeit und Zuversicht. Ein Fest wie 

heute anlässlich der Goldenen Konfirmation mit den vielen 

Gesprächen über gemeinsame Erinnerungen könnte zu die-

ser Dankbarkeit beitragen.  

 

Rückblick  

 

Einblick  

 

Das Verhalten der Israeliten fordert Gott heraus. Gott setzt 

Zeichen. „Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das 

Volk; die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben.“ 

Gott ist langmütig und geduldig. Das ist Ausfluss seiner 

Liebe. Aber die Liebe Gottes ist immer auch gepaart mit 

Wahrheit und Gerechtigkeit. Es ist nicht so, dass das Eine 

auf Kosten des Anderen geht. Da wird nicht die Liebe auf 

Kosten der Wahrheit praktiziert, aber auch nicht umgekehrt. 

Beides gehört bei Gott zusammen. 

 

Gottes Strafe ist kein Ausdruck von Rache, sondern ein 

„Wachrüttler zur Umkehr.“ Gottes Strafe will nicht den 

Tod des Sünders, sondern das Leben. Jeder soll sich fragen: 

„Was will der Herr uns damit sagen?“ Und auch: „Was kann 

uns denn jetzt noch retten?“  
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Gott muss uns manchmal solche Wachrüttler in unserem 

Leben schicken, dass aufwachen und erkennen, wer wir 

wirklich sind und wie es um uns steht.  

 

Die grundsätzliche Frage der Israeliten war ja: „Wozu hast 

du uns aus Ägypten geführt?“ Noch grundsätzlicher: 

„Wozu hast du uns auf die Lebensreise geschickt? Am Ende 

sterben wir ja doch.“ Als Antwort schickt Gott die Schlan-

genplage.  

 

Die Konfrontation mit dem um sich greifenden Tod führt 

zur Sündenerkenntnis: „Wir haben gesündigt.“ Wörtlich: 

„Wir haben das Ziel verfehlt.“ „Wir haben das Ziel verfehlt, 

weil wir nicht darauf vertraut haben, dass du uns ans Ziel 

führen wirst.“ Gott reagiert auf dieses Bekenntnis. Aber er 

nimmt die Schlangen jetzt nicht einfach weg. Mose soll 

vielmehr ein kupfernes Schlangenbild anfertigen, es an ei-

ner langen Stange befestigen und als sichtbares Feldzeichen 

aufrichten. Jeder, der die erhöhte Schlange ansieht, soll ge-

rettet werden, verspricht Gott.   

 

Wofür stehen eigentlich diese feurigen Schlangen, die die 

Menschen in der Wüste bissen? Feurig waren sie, weil ihre 

giftigen Bisse wie Feuer brannten. Die Schlangenbisse ver-

anschaulichen uns, das, was wir „Gewissensbisse“ nennen? 

Da kann einem ganz schön heiß werden, wenn sich das 

schlechte Gewissen in unserer Seele verbeißt und sich so 

schnell nicht wieder abschütteln lässt.  

Wer Gewissensbisse hat, klagt sich selbst an und macht 

sich Vorwürfe:  



 7 

 

„Hättest du doch damals deiner Wut nicht freien Lauf gelas-

sen! Hättest du doch mehr Zeit mit deinen Kindern ver-

bracht! Wärst du doch zufrieden gewesen mit dem, was du 

hattest, anstatt gierig nach noch mehr zu streben!“  

 

Das Feuer des Gewissensbisses mag vielleicht abgeklungen 

sein. Aber die Langzeitwirkung des Giftes macht viele 

Menschen in der Seele krank und schwach. Deshalb darf 

man es auch nicht einfach ignorieren, wenn sich das Gewis-

sen meldet. Kann es sein, dass wir manche Traurigkeit und 

Erschöpfung haben, weil wir unser Gewissen zu oft über-

hörten?  

 

Werden Sie sich Ihrer Gewissensbisse bewusst! Das Ge-

wissen ist etwas, in dem sich Gott offenbaren kann. Gott 

kann uns so deutlich machen, dass wir nicht so handeln, wie 

es seinem guten Willen entspricht.  

 

Als die Israeliten in der Wüste von den Schlangen gebissen 

werden, sprechen sie aus, was ihr Gewissen bestimmt: „Wir 

haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich 

geredet haben.“ Hier wird deutlich, dass sie zuerst einmal 

gegenüber Gott verantwortlich sind und erst in zweiter Linie 

gegenüber Menschen.  

 

Rückblick  

Einblick  
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Aufblick  

 

Die feurigen Schlangen sind das erste Zeichen, mit dem 

Gott zu den Israeliten spricht. Die erhöhte Schlange ist das 

andere Zeichen, das er setzt. Er gibt Mose die Anweisung:  

„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.“ 

 

Mehr als tausend Jahre später findet in einer Wohnung in Je-

rusalem mitten in der Nacht ein alles entscheidendes Ge-

spräch statt. Nikodemus kommt zu Jesus und sucht seinen 

Frieden mit Gott. Jesus zeigt ihm den Weg und verweist 

auf die erhöhte Schlange in der Wüste. Er vergleicht sie mit 

dem, was am Kreuz geschieht: „So wie Mose in der Wüste 

die Schlange erhöht hat, so muss (ich selbst), der Men-

schensohn 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 Le-

ben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt ge-

sandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch 

ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht ge-

richtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn 

er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes 

Gottes.“ (Johannes 3,14ff).  
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Am Kreuz wurde Jesus zur Schlange, zum Verursacher 

des Bösen. Paulus sagt: „Gott hat den, der von keiner Sünde 

wusste, für uns zur Sünde gemacht“ (2. Kor 5,21). Gott be-

handelt seinen Sohn Jesus so als ob er selbst alle Sünde die-

ser Welt getan hätte, auch deine und meine Sünde. Dort in 

den Wunden des Gekreuzigten sehen wir, was wir Gott an-

getan haben, aber auch was wir anderen angetan haben und 

was andere Menschen uns angetan haben. Dort im Todes-

kampf des Hingerichteten sehen wir, dass wir gott-los und 

gottverlassen sind und den Tod verdient haben.  

 

Die Schlange am Pfahl wurde aufgerichtet. Wer von einer 

Schlange gebissen wurde, wusste, dass es nur noch ein War-

ten auf den Tod gibt. Aber nun ging die frohe Botschaft 

von Zelt zu Zelt; „Wer die erhöhte Schlange ansieht, muss 

nicht mehr sterben.“ So ist es auch mit dem Kreuz: „Die 

Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch 

seine Wunden sind wir geheilt“ (Jes 53,4).  

 

Nun konnte jeder entweder glauben oder nicht glauben. 

Es ging nicht um irgendwelche Glaubensgefühle, sondern 

allein um das bestimmte Tun aus dem Glauben heraus. Man 

musste vor das Zelt wanken bis zu einer Stelle, wo man 

die Schlange sah. Wenn man das nicht mehr konnte, musste 

man gegenüber den Angehörigen den Wunsch äußern: 

„Tragt mich hinaus bis zu der Zelle, wo ich die Schlagen se-

hen kann.“   
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Ich nehme Gott ab, was er sagt. So einfach ist es mit dem 

Kreuz: „Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren 

gehen.“ Gott macht deutlich: „Der am Kreuz hat alles für 

dich bezahlt. Wenn der dich an der Hand nimmt und zu mir 

bringt, dann nehme ich dich an.“ Wer das Gott abnimmt, der 

soll Leben haben.“ 

 

Es gab sicher auch Leute, die das nicht glaubten. Für sie 

gab es keine Rettung. Sie starben aus Unglauben. Nicht un-

sere Werke, Verdienste, gute Arbeit, unser Erfolg, das was 

wir für unsere Familie getan haben, ist entscheidend, son-

dern allein der Glaube an Jesus den Gekreuzigten und Auf-

erstandenen.  

 

Der bekannte englische Erweckungsprediger Charles Had-

don Spurgeon, erzählte immer wieder wie selbst zum Glau-

ben gekommen ist: „Ich will euch erzählen, wie ich selbst 

zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht wurde; es mag ja sein, 

dass dadurch sonst jemand zu Christus geführt wird. Es ge-

fiel Gott, schon in meiner Kindheit mich von der Sünde zu 

überzeugen. Ich lebte als ein elendes Geschöpf dahin und 

fand weder Hoffnung noch Trost, ja ich fürchtete, Gott wer-

de mich gewiss nie selig machen. Mein Zustand wurde im-

mer schlimmer; ich fühlte mich so elend, dass ich kaum im-

stande war, etwas zu tun. Mein Herz war zerbrochen. Sechs 

Monate lang habe ich gebetet, inbrünstig, von ganzem Her-

zen, fand aber keine Erhörung. Ich entschloss mich, jedes 

Gotteshaus der Stadt, in welcher ich damals wohnte, zu be-

suchen, um den Weg des Heils ausfindig zu machen… Was 

ich zu wissen begehrte war:  
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„Wie kann ich Vergebung meiner Sünden erlangen?“ Mein 

Verlangen war, zu hören, wie ein armer Sünder in seinem 

Schuldgefühl Frieden mit Gott finden könne.“ Endlich, an 

einem schneeigen Tage - es schneite so stark, dass ich nicht 

dahin gehen konnte, wohin zu gehen ich beabsichtigt hatte, 

und ich auf dem Wege halten musste. In dieser abgelegenen 

Straße ging ich durch einen Hof und stand alsbald vor einer 

kleinen Kapelle. Dies Kapelle gehörte den Primitiv-

Methodisten. Ich hatte schon vielerlei von diesen Leuten 

gehört, unter anderem, dass sie so laut sängen, dass man 

Kopfschmerzen davon bekomme. Aber das hielt mich nicht 

zurück. Ich wollte ja so gern wissen, wie ich selig werden 

könne, und wenn ihr Gesang mir auch noch soviel Kopf-

schmerzen verursachen würde, was kümmerte mich das! Ich 

ging also hinein und setzte mich. Der Gottesdienst begann, 

aber kein Prediger ließ sich blicken, bis endlich ein sehr ha-

gerer Mann auf die Kanzel kam, die Bibel aufschlug und die 

Worte las: »Blicket auf mich, so werdet ihr selig, aller Welt 

Enden' (Jes. 45, 22). Die Augen gerade auf mich richtend, 

als ob er mein ganzes Herz durchschaut hätte, sagte der Pre-

diger: ‚Junger Mann, du bist bekümmert. Du wirst nie aus 

dem Kummer herauskommen, bis du auf Christus blickst!‘ 

Und dann, die Hände emporhebend, rief er, wie nur ein Pri-

mitiv-Methodist es kann: ,Blicke! Blicke! Blicke! Es heißt 

nur blicken!' Da sah ich mit einem Male den Weg des Heils 

klar vor mir. O, wie hüpfte in diesem Augenblick mein Herz 

vor Freude! Es war wie damals, als die eherne Schlange er-

höht wurde: die tödlich Gebissenen blickten nur auf und wa-

ren geheilt.  
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Ich hatte gewartet, um fünfzigerlei Werke zu verrichten, als 

ich aber das Wort „Blicke!“ hörte, o, welch ein entzücken-

des Wort war es mir! O, ich blickte hin, bis ich fast meine 

Augen hätte ausschauen können, und noch im Himmel will 

ich in unaussprechlicher Freude weiter blicken.“ 

 

Später, kurz vor seinem Tod sagte Spurgeon zu einem sei-

ner Mitarbeiter: Meine Theologie wird immer einfacher. Sie 

hat nur noch vier Worte: ‚Jesus starb für mich‘“.  

 

„Blicke auf Jesus!“ Der erste, der das getan hat, war der 

Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Er sagte zu 

ihm: „Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich 

kommst!“ Und Jesus sagte zu ihm: „Wahrlich, ich sage dir: 

Heute wirst du mit mir im Paradies sein“ (Lk 23,43). Der 

Blick auf Jesus und das, was er getan hat, genügte. Das Ver-

trauen auf Jesus brachte den Verbrecher in den Himmel.“  

 

Um nichts anderes ging es damals bei der Konfirmation 

vor 50 Jahren. Vielleicht haben Sie seitdem den Blick auf 

ganz andere Dinge gerichtet. Vielleicht haben Sie sich seit-

dem selbst abgemüht auf der Wanderung ihres Lebens. Viel-

leicht haben sie seitdem allein gekämpft mit den beißenden 

Schlangen Ihres Gewissens. Dann hören Sie jetzt noch ein-

mal die Einladung: „Blicke auf Jesus! Lass dich retten!“ 

Vertraue ihm dein Leben an!“    Amen 
 
 

 


