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Dorfkirche Mariendorf
Gottesdienst mit Abendmahl am Sonntag Judika - 18. März 2018

Predigt über Numeri 21, 4-9

Lieder:  & EG 419, 1-5 „Hilf, Herr meines Lebens“
 Psalm 43 (nach Peter Klever) im Wechsel gesprochen 
 & SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“
 & SJ 149, 1-4 „Stimme, die Stein zerbricht“ (Monatslied) 
 & EG 91, 1.5.6. „Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken“
 & SJ 128, 1-4 „Da wohnt ein Sehnen“
 & EG 221,1-3 „Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen“
 & EG 272 „Ich lobe meinen Gott“ als Sanctus
 & EG 190.2 „Christe, du Lamm Gottes“
 & EG 171, 1.2.4 „Bewahre uns, Gott“

Lesung: Markus 10, 35-45

Predigttext: Numeri 21, 4-9: Mose richtet die eherne Schlange auf

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.

 (Übersetzung Martin Luther 2017)
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I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Immer wieder bin ich fasziniert, wie aktuell biblische Geschichten sind.
Da ist diese wirklich archaische Geschichte aus dem 4. Buch Mose.
Sie reflektiert eine Erfahrung, die für uns heute locker 3.000 Jahre zurückliegt.
Und doch kann sie uns zu einem Spiegel werden, in dem wir uns selbst wiedererkennen.
Da wird das Buch der Bücher zu einem Buch des Lebens.
Wir sagen vielleicht: Hoppla! Das kenne ich doch. Wo habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Und auf einmal wird aus einer alten Geschichte eine brandaktuelle ...

Das Buch Numeri schickt uns an einen fernen Ort und in eine längst vergangene Zeit.
Lassen wir uns einladen zu den Israeliten in der Wüste.
Das Volk Israel befindet sich schon seit vielen Jahren dort.
Ein Leben auf der Durchreise. Ein Leben aus dem Koffer. Immer auf dem Sprung.

Dabei war die Vorstellung in den Köpfen eine andere:
Von der Sklaverei Ägyptens in die Freiheit des verheißenen Landes –
das wird nur eine kurze Episode sein. Eine Durststrecke gewissermaßen.
So hatten sie gedacht. Die Jahre der Entbehrung, das Nomadenleben werden bald vorbei sein.

Aber es kam anders. Ja, einerseits hatten sie diese unglaubliche Erfahrung gemacht:
Sie waren dem Wahnsinn entronnen, Spielball der alles beherrschenden Ägypter zu sein.
Aber nun sind sie Spielball der Hitze und Kälte, der unwirtlichen Bedingungen.
So hatten sie sich das nicht vorgestellt. Und sie haben ja auch Grund zum Klagen.

Was alles haben sie inzwischen erlebt? Ohje - die Ägypter sind hinter uns her.
Mit aller militärischen Stärke versuchte der Pharao sie einzuholen und zurückzuholen.
Doch Gott hilft ihnen auf wundersame Weise am Schilfmeer.

Dann geht ihnen das Wasser aus und sie sind fast am Verdursten.
Und wieder hilft ihnen Gott weiter trotz Klagen und Murren.
Schließlich gehen die Vorräte zu Neige. Und schon wieder die alte Leier:
„Kümmer dich um uns, Gott! Mach schon!“
Erneut sind es Geschenke des Himmels, die ihnen zeigen: Gott kümmert sich.
Diesmal mit Manna und Wachteln, die durchaus willkommen sind.

Von der Hand in den Mund leben. Aber auch diese Erfahrung: Tag für Tag beschenkt zu sein.
Sie kommen tatsächlich voran auf ihrem Weg. Nun liegt das Gelobte Land greifbar nah.
Da geschieht das, von dem unsere biblische Erzählung schreibt - etwas Ungeplantes.
Die Edomiter, ein Volk, das an der Grenze der Wüste zum fruchtbaren Palästina wohnt,
verweigern den Israeliten den Durchzug. Sie müssen wohl oder übel einen Umweg nehmen. 
Ja, sie müssen zunächst sogar wieder zurückgehen in Richtung Schilfmeer.

Sie sind so weit wie zuvor.
Das ist wie wenn ich mich verlaufen habe und wieder an der Stelle bin, wo ich schon einmal war.
Der Weg ist so weit, die Wüste so leer und so hart. Das karge Leben ekelt die Israeliten an.
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Da meldet sich die Sehnsucht nach den Fleischtöpfen Ägyptens.
Die gewonnene Freiheit schmeckt den Israeliten nicht mehr.
Sie sehnen sich nach dem Sklavenhaus Ägypten zurück.
Vergessen sind die Schläge der ägyptischen Aufseher,
die tägliche Plackerei, die Mauern und Zäune, die Unfreiheit.
Sie haben die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren,
und so blicken sie zurück auf eine vermeintliche bessere Vergangenheit.

II.

Kommt Ihnen das bekannt vor?
Diese Unzufriedenheit gibt es im Kollektiv, aber auch im Leben jedes Einzelnen.
Im nächsten Jahr 2019 z.B. schauen wir z.B. auf 30 Jahre Mauerfall zurück.
Eine grausame Grenze fiel, und mit ihr die ständige Bedrohung des Kalten Krieges.
Aber die Stimmen verstummen nicht, die in Nostalgie oder Ostalgie machen:
Ach, es war doch gar nicht so schlimm. Früher hatten wir wenigstens Arbeit ...

Kollektive Erinnerungslosigkeit ist ein Gift, das eine Gesellschaft tatsächlich aushöhlt.
Wo das Gott-sei-Dank verstummt und in Jammern umschlägt, verändert sich das Zusammenleben.

Aber kennen wir nicht auch solche Situationen im eigenen Erleben?
Da sind wir vielleicht einer belastenden Beziehung entronnen,
in der mehr giftige Sätze als Liebeserklärungen, mehr Hiebe als Zärtlichkeit,
mehr Abhängigkeit als Freiheit war.
Und dann findet man wieder eine neue Liebe ... und merkt: auch dieses Glück macht Arbeit.
Manchmal ertappt man sich dann vielleicht beim Schwelgen in alten Zeiten.

Oder wir haben ein Arbeitsverhältnis gekündigt, weil der Job uns so sinnlos schien,
oder der Chef sich ständig anzüglich benommen hat oder man gemobbt wurde.
Und kaum in der neuen Arbeitsstelle angekommen, merkt man:
Auch dort glänzt nicht alles - und es braucht Geduld, um die Kollegen schätzen zu lernen.

Oder wir haben eine schwere Krankheit überstanden, die einen runtergezogen hatte.
Man hatte schon das Schlimmste befürchtet - und es ist nicht eingetreten.
Aber die Freude über die wiedergewonnene Gesundheit hält nicht lange an.
Schon ärgert man sich wieder über Kleinigkeiten, die einem das Leben leidig machen.

Ganz ähnlich mussmutig reagieren die Israeliten.
Sie sind dieses Hin und Her überdrüssig - und dabei sehr vergesslich!
Und in ihnen regt sich etwas. Es wird getuschelt und gezischt und gemosert und gewettert.
Natürlich - wie das so ist - lange hinter dem Rücken des Betroffenen.

Etwas zischt und züngelt. Es ist wie eine Schlange, ganz ähnlich der Schlange im Paradies:
»Einer muss schuld sein an diesem Elend. Du, Mose, Du und Dein Gott.
Was musstest Du uns aus Ägypten locken –
um zu sterben, hätten wir ja auch in Ägypten bleiben können. Gräber gibt es dort auch!
Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste?«
Die Atmosphäre ist im wahrsten Sinne - vergiftet.
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III.

Gott reagiert auf diese Klage – freilich anders, als es sich die Israeliten erwartet hatten.
Sie hatten ja schon öfter vor Mose gejammert und gemurrt.
Mose war dann immer als Fürsprecher vor Gott aufgetreten.
Und jedes Mal hat Gott geholfen mit dem Schilfmeerwunder, mit Wasser, mit Wachteln und Manna.
Nur diesmal bleibt die Hilfe Gottes aus. Ganz im Gegenteil - es kommt jetzt erst wirklich schlimm:
giftige Schlangen im Lager bedrohen das Leben und etliche sterben.
Und schnell wird interpretiert - das ist die Strafe Gottes.

Doch Gott bestraft nicht die Verdrossenheit der Israeliten.
Gott hat schon oft die Klagen seines Volkes ausgehalten, ja sogar mit seinem Volk gelitten.
Dieses Mal murren und klagen die Israeliten nicht nur.
Dieses Mal attackieren sie das Grundlegende, was er ihnen geschenkt hatte: Die Freiheit!

Um die Strafe zu verstehen, lohnt es sich, genau auf den hebräischen Text zu schauen.
Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk;
so haben wir Luthers Übersetzung gehört. Wörtlich übersetzt aber steht dort:
Gott ließ die feurigen Schlangen gegen das Volk los.

Die Schlangen waren schon da. Gott hatte sie bis dahin nur in Schach gehalten.
Jetzt aber überlässt er das Volk wirklich dem Schicksal der Wüste - und seiner eigenen Wahrheit.
Die Schlangen dürfen ihr Unwesen treiben und ihr tödliches Gift verbreiten.
Die Schlange im Herzen und die Feuerschlangen in der Wüste –
sie säen Misstrauen und bringen Verderben. Wie ein Gift, das alles durchdringt und alles lähmt.

IV.

In der Geschichte der Wüstenwanderung erliegen viele diesem Gift der Schlangen.
Aber die anderen, die das mit ansehen, besinnen sich.
Ihnen wird klar, dass es für sie um Leben und Tod geht.
Und dass sie nicht den Tod, sondern das Leben wollen. Sie kommen zur Besinnung.
Sie merken und entdecken: das „Rumklagen und Rumgenöle“ hat unser Vertrauen zu Gott vergiftet.

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.

Der erste Schritt zurück zum Leben ist der Mut zur Einsicht und zur Selbsterkenntnis:
Diese Menschen spüren, dass ihr Reden gegen Gott etwas vergiftet hat, die Beziehung.
Ihr Glaube, ihr Vertrauen ist ihnen dadurch abhanden gekommen, die liebevolle Beziehung.
Und nun sind sie dieser vergifteten Stimmung ausgeliefert - und brauchen Hilfe!

Mose hört auf sie. Das muss schon ein spezieller Mensch gewesen sein, dieser Mose.
Lässt sich immer und immer wieder erweichen und einspannen für dieses widerspenstige Volk!
Er legt Fürsprache bei Gott ein. - Doch diesmal ist die Lösung nicht so einfach!
Wenn das Gift einmal da ist, die Herzen besetzt hat, dann braucht es schon ein Gegenmittel!
Nimm die Schlange weg, mache uns wieder unschuldig. So funktioniert es nicht.



Predigt über Numeri 21, 4-9 am 18. März 2017 - Pfarrer Uli Seegenschmiedt - Seite 5

Die Schlange muss angeschaut werden. Uns so sagt Gott 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.
Noch immer, so wird weiter erzählt, werden Menschen gebissen.
Aber dem Biss ist das Tödliche genommen, wenn sie das Schlangenbild anschauen. —

In vielen Kulturen ist die Schlange nicht nur Symbol für das Böse.
Sondern auch für Weisheit und Selbsterkenntnis, für Heilung.
Die Schlange als Symbol für Heilung kennen wir auch heute.
Das Schild vor der Praxis mancher Hausärzte zeigt eine Schlange, die sich um einen Stab windet.
Solch ein Äskulapstab findet sich auch an Apotheken.

Erstaunlich, wie diese uralte, archaische Geschichte sich noch heute im Straßenbild wiederfindet.
Der Zusammenhang ist einfach: Aus Schlangengiften stellt man Seren gegen Schlangenbisse her.
Diese Gegengifte sind die wirksamsten Mittel, um Schlangenbisse zu behandeln.

In der alten Wüstengeschichte reicht der Blick auf die Schlange.
An diesem Zeichen sehen die Israeliten ihren Anteil an der Situation:
Die Schlange im eigenen Herzen, das Gift des Misstrauens gegen Gott.
Erst, wenn das angeschaut werden kann, verliert es die tödliche Macht.

V.

Vielleicht noch ein letztes Beispiel für solch kollektives Gift:
In Europa geht derzeit das Gift des Misstrauen in die freiheitliche Demokratie um.
Politiker werden schlecht gemacht, manche haben es verdient, andere aber eben nicht.
Doch es ist leichter, alle in einen Topf zu werfen.
Ein halbes Jahr nach der Wahl haben wir endlich eine Regierung.
Okay - sie ist nicht die Wunschkonstellation.
Aber es haben sich Parteien und Politiker einen Ruck gegeben, Verantwortung zu übernehmen
statt nur rumzumeckern über die anderen.

Die permanente Kritik, dieses Misstrauen gegen das Vorhandene muss angeschaut werden.
Dabei ist es wichtig, auch auf das Gift im eigenen Herzen zu blicken.
Wir alle haben Verantwortung als Eltern, in unserem Beruf, in unserer Nachbarschaft.
Tragen wir bei, Gift des Misstrauens zu verbreiten gestalten wir gutes Miteinander in Freiheit mit?

In zwei Wochen ist Ostern.
Wir blicken in diesen Tagen auf das Kreuz Christi, aufgerichtet unter uns.
Für uns Christen ist das Kreuzzeichen - eigentlich ein schlimmes Zeichen - ein Heilszeichen.
So wie wir glücklich sind, wenn uns ein Apothekenzeichen nachts entgegenleuchtet,
wenn wir ein Medikament brauchen.
Das Kreuz erinnert uns: Nicht der vom Misstrauen vergiftete Mensch stirbt.
Gott besiegt das Gift des Misstrauens, indem er ein für allemal klarmacht: ich bin für Euch da!

Wer aufsieht, auf ihn sieht, dem wird dieser Neubeginn geschenkt.
Lasst uns aufschauen zu ihm, der uns von unserem Misstrauen befreit zu einem neuen Leben.

Amen.


