
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                          

zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WORT ZUM SONNTAG - 28. Juni 2020 
 

 
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.  

(Wochenspruch aus Lukas 19,10) 
  

 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, du schenkst uns dein Wort. Lenke unseren Blick auf dich und deine 

guten Gaben. Sei mit deinem Heiligen Geist bei uns allen. Amen. 
 

Lesung: Johannes 3,14-16 

Jesus Christus spricht: 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. 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, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

manchmal ist es hilfreich, die Blickrichtung zu ändern… 

Ein kleines Virus hat den ganzen Globus in eine Krise gestürzt. Als wir Anfang des Jahres zum 
ersten Mal von der neuartigen Lungenkrankheit in China hörten, haben viele das Risiko des sich 

ausbreitenden Corona-Virus unterschätzt. Seit mehr als drei Monaten vergeht kein Tag, an dem 

wir nicht vom Corona-Virus hören und auf die Entwicklung der Infektionszahlen blicken. Wir 

können nur ahnen, welche notvollen Folgen diese Krise haben wird.  

 
Manchmal ist es hilfreich, die Blickrichtung zu ändern… 

 

Dazu bedenken wir eine biblische Geschichte von Wüste und Not und von tödlichen Schlangen. 

Sie ist schrecklich und tröstlich zugleich. Sie passt in unsere aktuelle Situation. Vielleicht können 

wir aus einer schweren Krise des Volkes Israel lernen. Eine Krise, die während der Wanderung 
durch die Wüste geschah. Wir finden den Bericht über dieses Ereignis, das rund 3.500 Jahre 

zurückliegt, in 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 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.  
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. 
 
 

Liebe Gemeinde,  

es ist lebensrettend, von den Schlangen wegzusehen und die Blickrichtung zu ändern…  
 

Das Volk Israel hat schon einen langen, sehr langen Weg durch die Wüste hinter sich. Das 
Gelobte Land ist zum Greifen nah. Nur ein Hindernis ist noch zu überwinden: Das Land Edom. 

Aber dann passiert es, so kurz vor dem Ziel: Die Verhandlungen mit den Edomitern scheitern. 

Sie verweigern den freien Durchzug durch ihr Land. Das bedeutet: Nochmals einen größeren 

Umweg, der wieder durch diese verfluchte Wüste führt…  
Man hört förmlich den Aufschrei, der durch die Reihen der Israeliten geht: „Das ist zu viel! Das 
Maß ist voll! Wir wollen und können nicht mehr! Was glaubt dieser Gott eigentlich, was er uns 

noch alles zumuten kann! Wir haben diese Wüste einfach nur satt!“  
 

„Ich kann nicht mehr!“ Jeder von uns wird das schon gesagt haben, kennt die Wüstenzeiten, in 

denen diese Worte alles zusammenfassen, was in uns vorgeht. 
 

Die Nerven im Volk liegen blank. Die Geduld ist am Ende. Sie suchen einen Schuldigen, bei dem 

sie all ihren Frust und ihre Enttäuschung abladen können. Sie lehnen sich auf: Zuerst gegen 

Gott, und dann sofort auch gegen ihren Anführer, Mose. Weil alles nicht so gekommen ist, wie 

sie sich das vorgestellt haben, wächst tief in den Menschen das Misstrauen gegenüber diesem 

Gott, der sie zwar in der Wüste mit dem Nötigsten versorgt hat – aber eben auch nicht mehr.  
Sie fragen sich ganz offen: Sind wir einem falschen Gott, einer falschen Idee, einer falschen 

Vision gefolgt, die uns in eine Falle gelockt hat? Haben wir auf die falsche Karte gesetzt? Ist das 

jetzt die Freiheit, die uns versprochen worden ist?  

 

Sie sehen nicht mehr, dass Gott sie führt. Sie sehen nur noch, dass sie schon wieder einen 
Umweg gehen müssen. Davon gab’s ja schon so einige in den letzten 40 Jahren. Sie sehen 

nicht mehr, dass Gott sie bisher immer gut geführt hat. Auch auf jedem Umweg. Dass sie oft 

gestaunt haben über seine Liebe und Güte. Er hat sie wunderbar ernährt. Dieses riesige Volk 

hatte jeden Tag satt zu essen – Manna und Wachteln standen auf dem Speiseplan. Die vielen  

 
 



 

Menschen und das Vieh bekamen auf wunderbare Weise zu trinken. Aus einem Felsen kam 

Wasser. Gott versorgte sie wunderbar mit allem, was sie brauchten. Er bringt sie sicher durch 

die Wüste. Davor allerdings verschließen sie jetzt die Augen. Sie sehen nicht mehr das Wirken 
des lebendigen Gottes. Sie sehen nur noch sich gegenseitig an und sagen: „Ich habe keine Lust 

mehr! Und du? Ich mag nicht mehr.“ „Wäre doch wieder alles wie früher… Wären wir doch nur 
in Ägypten geblieben, in der Sklaverei…“ Gott wird übersehen. 

 

Ähnlich wie die Israeliten blicken wir auf das, was uns das Leben schwer macht: Probleme mit 

anderen Menschen, Krankheiten, Trauer, Katastrophen, Corona. Was uns Angst macht, was 
unser Leben bedroht - das sehen wir. Und darüber klagen wir – teils auch zu Recht. „Wie lange 

soll das noch so gehen, wir wollen wieder ein normales Leben führen.“ Solche Gedanken, liebe 

Gemeinde, können den Glauben bis ins Innerste anfechten. Auch heute noch.  

 

Und dabei übersehen wir leicht, dass Gott uns in all diesen Nöten helfen kann und will. Wir 
übersehen, dass er oft schon geholfen hat. „In wieviel Not hat nicht der gnädige Gott über dir 

Flügel gebreitet!?“ „Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 
 

Gott hat nichts gegen Klagen. Er will mein Protestieren wirklich anhören -, allerdings schaut er 

schon darauf, ob ich ihm noch etwas zutraue oder ob es nur noch Lamentieren und „Rumnölen“ 
ist, das Gott letztlich zum Sündenbock macht. 

 

Zurück zu Israel in der Wüste: Gott schickt Schlangen. Schlangen gibt es überall in der Wüste. 

Sie waren immer schon da. Aber sie haben bisher nicht gebissen. Gott hat sein Volk davor 

bewahrt. Aber jetzt lässt er zu, dass die Schlangen beißen.  
Ja, er hätte auch anders können. So wie bisher bei der Wüstenwanderung: neues Manna 

vielleicht, bessere Wasserquellen, schnellere Wege, leichteres Leben. Aber hier reagiert Gott 

anders. Das zeigt uns: Gott ist nicht einfach der Wohlfühlautomat für ein lockeres Leben. Der 

ewige Gott nimmt uns ernst, und er nimmt auch alles Murren ernst und alle Auflehnung gegen 

ihn, kurz: er nimmt die Sünde ernst, in die wir uns verstricken und die uns von Gott wegzieht. 
 

Das Volk merkt es, kommt zu Mose, klagt: Wir haben gesündigt. Wir haben das richtige Maß 

verloren. Wohl den Menschen, die dies beizeiten merken: Wir haben das Maß verloren. Und 

Gott reagiert. Er bietet den Wüstenkindern damals und – wie wir sehen werden – er bietet uns 

einen Ausweg an. „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.“ 
 

Das ist keine verständnislose Forderung, sondern ein Schritt zur Rettung. „Blicke von dir weg, 

blicke auf das, was dir Heilung bringt, was dir gut tut.“ Wer seinen Blick nur auf den Boden 

richtet, kann das Zeichen von Gottes Hilfe nicht sehen.  

 
Liebe Gemeinde, wir merken, es geht in unserer biblischen Geschichte um Vertrauen. Wem 

vertrauen wir in unseren Krisen? Unser Leben ist zurzeit belastet, durch Corona und durch die 

damit begründeten Lebenseinschränkungen. Nicht wenige murren: Wie lange noch?  

 

 
 



 

Was uns weiterhilft - nicht nur zurzeit - ist, die Blickrichtung zu ändern. Aufsehen zu Gott. 

Vertrauen finden zu Gott. Das Forschen und Entwickeln von Impfstoffen wie auch das 

Krisenmanagement wollen wir getrost anderen überlassen, die dazu berufen sind. Das Aufsehen 
zu Gott hilft uns, wegzusehen von den bedrohenden Schlangen, vom bedrohenden Corona-

Virus, hin zur Hilfe Gottes. „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe. 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat“ (Psalm 121). 

 

Gott ist da. Mitten in dieser Welt. Im Schmerz. In der Sorge. In der Angst. In der Pandemie. 

Und im Dunkel deines und meines Lebens. Das durchzubuchstabieren in zermürbender Angst, 
in Trauer und Krankheit oder seelischer Not ist schwer. Natürlich fragen wir: „Warum? Warum 

wir? Warum jetzt? Warum ich?“– Eine Frage, auf die jede Antwort unbefriedigend bleibt. 

 

Glauben heißt, dass ich Gott mehr vertraue als allem anderen, was ich sehe, erfahre oder 

erlebe. Das ist nicht leicht. Doch dieser Blick auf Gottes Macht und Herrlichkeit gibt mir Ruhe 
und Sicherheit, auch wenn die Welt voller gefährlicher Schlangen und Corona-Viren ist. Unser 

HERR regiert! ER hat alles in der Hand! Es ist liegt einzig an mir, ob ich ihm … das glaube! 

 

In jeder Katastrophe sehe ich einen Ruf, dass wir uns wieder Gott zuwenden. Ob das ein 

Erdbeben ist, ein Sturm, eine Krankheit oder eine Corona-Pandemie – alles sind Gelegenheiten, 
den Blick auf Gott zu richten.  

 

Darum: Aufsehen. Wohin? Eine eherne Schlange haben wir nicht mehr. Aber wir haben den, der 

sich selbst damit verglichen hat: Jesus Christus. Die Stange bei Mose wurde zum Kreuz. Der 

Berg Hor, wo einst Israel die eherne Schlange sah, wurde zum Berg Golgatha. In unsere Welt 
voller Bisse hat Gott das Kreuz aufgerichtet für alle und für allezeit. Im Hebräerbrief steht in 

einem kurzen Satz, was für den Glauben wichtig ist: Lasst uns aufsehen auf Jesus. Hinsehen zu 

ihm. Hinaufblicken zum Kreuz. 

 

Wer auf das Kreuz blickt, verschließt die Augen nicht vor der Gefahr, dem Bösen und dem Leid; 
der wird nicht starr und stumm. Der Blick auf das Kreuz ist auch kein magischer Zauber, 

sondern Erinnerung und Vergewisserung, dass Gott in Jesus Christus Leben gibt - mitten in der 

Wüste, mitten im Tod. Auch unser Weg zum gelobten Land ist von Schweiß und Tränen 

begleitet. Und unsere biblische Geschichte behauptet nicht einmal, dass die Schlangen auf 

einmal wieder verschwanden. Aber Gott half den Israeliten mit den Schlangen umzugehen, so 

dass ihnen das Gift nichts mehr anhaben konnte.  
Darum ruft uns Jesus zu: Schaut auf mich, lasst euch durch mein Kreuz daran erinnern, was ich 

für euch getan habe. Lasst euch neuen Sinn und neue Hoffnung für euer Leben schenken. Lasst 

mich das Zentrum Eures Lebens sein. 

 

Nicht umsonst gibt es in vielen Krankenhäusern und Altenheimen Kreuze in den Zimmern. Wenn 
du nicht mehr weiter weist, dann schau auf das Kreuz. Das macht Dich nicht gesund, aber das 

lässt Dich leben und wenn es gut geht, dann bekommst Du neue Kraft. Die eherne Schlange ist 

nicht magisch, und das Kreuz auch nicht. Es ist der Glaube, der Zuversicht gibt. Der Glaube, 

dass bei allen Tief- oder Rückschlägen EINER mitgeht und Dich nicht verlässt. „Fragst Du wer 

der ist. Er heißt Jesu Christ! Es ist kein andrer Gott. Das Feld muss er behalten!“ (Lied: Ein feste 
Burg, Strophe 2).  



 

Zum Schluss noch ein kleiner Nachtrag: Viele Generationen später, als das Volk Israel sesshaft 

geworden war und in Jerusalem einen Tempel gebaut hatte, stand die „eherne Schlange“ des 

Mose im Gotteshaus, und es kamen viele Menschen, um sie zu verehren. Es gab eine Art 
Wallfahrten zu dieser Schlange!  

Der fromme König Hiskia hat aber schnell erkannt, dass aus dem damaligen Symbol der 

Heilkraft im Lauf der Zeit ein Götzenbild geworden ist – und hat es kurzerhand auf den 

Alteisenhaufen geworfen (2.Kön 18,4). 

Will für uns heißen: Nicht das Symbol an sich bringt Heilung! Auch nicht das Kreuz! Sondern 

derjenige bringt Heilung und Frieden, der daran hing, aber jetzt nicht mehr – denn ER lebt!  
 

Es ist lebensrettend, den Blick auf IHN zu richten!  

 

 

Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden 
Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast's in Händen, kannst alles wenden, 

wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle 
zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, 

lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 
(EG 398,2). 

 

AMEN. 

 

Seht auf IHN, der Euch segnet! 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 
 

 

 
Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


