
Sonntagsimpuls am 21. März 2021 
5. Sonntag der Passionszeit/ Judika 

 
Psalm 43 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, 
dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg 

und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, 
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, 
und bist so unruhig in mir? 

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

 

 
Mögen Sie Schlangen? Oder gehören Sie auch zu den Menschen, die sich vor diesen 

Reptilien fürchten? Die Schlange ist ein Tier aus der Urzeit der Erde und in fast allen 

Kulturen mißt man ihr große Bedeutung zu. Im alten Griechenland galt sie als heilig und 

wegen ihrer Häutung und ständigen Erneuerung sogar als unsterblich. In der Bibel 

begegnet sie uns allerdings als Symbol für das Böse. Sie verführt Eva, vom Baum der 

Erkenntnis zu essen. Sie gilt hier als heimtückisch und hinterhältig.  

Heute geht es um eine Geschichte, in der Schlangen eine Rolle spielen. 

Eine Wüstengeschichte aus ferner Zeit und doch so nah. Das Volk Israel wandert 40 Jahre 

durch die Wüste, nachdem Mose sie aus der Knechtschaft in Ägypten befreite. 40 Jahre 

müssen vergehen bis die Menschen reif sind für das Neue. Ein harter, entbehrungsreicher 

Weg liegt hinter ihnen. Wie oft haben sie sich gewünscht, sie wären in Ägypten geblieben, 

wo es wenigstens genug zu essen und zu trinken gab. Doch Gott hat sie nie im Stich 

gelassen. Aus einem Stein sprudelt Wasser, Wachteln und Manna gibt Gott ihnen als 

Speise. Doch der Mensch verlangt nach mehr, nach Genuß und Unterhaltung, nach Fleisch 

und Überfluß. Dafür wären sie sogar bereit, ihre Freiheit wieder aufzugeben. Vergessen ist 

die Unterdrückung und die harte Arbeit für den Pharao. Und nun müssen sie sich dem 

harten Überlebenskampf in der Wüste stellen. Frauen, Männer, Alte, Junge, Kinder – alle 

mußten sich auf diesen mühsamen Weg begeben.  

Unsere Geschichte ereignet sich gegen Ende der Wüstenwanderung. Fast 40 Jahre sind 

vergangen, das gelobte Land ist greifbar nahe. Sie stehen vor der Grenze des Landes 

Edom. Doch die Edomiter verweigern dem Volk den Durchzug und sind bereit, notfalls mit 



Gewalt das Volk Israel daran zu hindern. Was nun? Das Volk ist müde und ausgedorrt. 

Nun, da sie endlich das Ziel vor Augen haben, sollen sie umkehren?  

Wieder einen Umweg in Kauf nehmen? Und so beginnt die Erzählung: 4. Mose 21, 4-9 

Da brachen sie auf vom Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der 

Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete gegen 

Gott und gegen 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. 

Verstehen kann ich die Menschen schon. Sie sind hungrig und durstig. Sie sind es leid 

durch die Wüste zu wandern, staubig und trocken sind ihre Kehlen, und die Sehnsucht 

endlich anzukommen und zu bleiben ist groß.  

Wenn man hungrig ist, dann wird man leicht gereizt und mürrisch. Dann werden Schuldige 

gesucht. Wer hat uns in diese Situation gebracht? Wer ist verantwortlich? Gott und Mose. 

Vergessen ist die Freude über die Befreiung aus der Sklaverei, vergessen die große 

Hoffnung und der Jubel, mit dem sie einst auszogen aus Ägypten, bloß weg von den 

Sklaventreibern. Endlich frei sein. Und nun also dies.  

Die Antwort Gottes auf ihr Gemurre ist hart: 

Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, dass viele aus 

Israel starben. 

Feurige Giftschlangen – ein Symbol für das Böse. Das Gift verspritzen die Menschen in 

ihrer Wut selbst. Es sind die gemeinen Gedanken, die sie gegen Mose und Gott hegen, die 

die Atmosphäre vergiften. Die Schuldzuweisungen und die Anklagen. So wie diese giftigen 

Schlangen töten, so tödlich sind eure Worte und Gedanken.  

Erst nachdem es Opfer gibt, wachen sie auf und wenden sich an Mose.  

Da kamen sie zu Mose und sprachen: 

Wir haben gesündigt, dass gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. 

Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. 

Erst wenn das Unheil geschehen ist, wenn einer sterben mußte, dann sind die Menschen 

bereit umzudenken und eigene Schuld einzugestehen. Die Antwort Gottes ist zeichenhaft: 

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 ist ein starkes Bild. Ein Schlangenbild aus Kupfererz bewahrt vor dem Tod. Aus der 

todbringenden Giftschlange wird ein heilkräftiges Bild. Wenn ihr euer Schuld ins Auge 

seht, dann könnt ihr euch davon befreien.  

Diese Frage nach Schuld – die steckt in den Menschen drin. Wer hat das gemacht, warum 

ist das passiert? Wer steht dafür gerade?  

Doch Anschuldigungen führen nicht weiter, retten nicht aus Notsituationen, sondern 

machen alles nur noch schlimmer. Diese Geschichte veranschaulicht das.  

Und obwohl es eine Geschichte des Alten Testamentes ist, paßt sie gut in die Passionszeit, 

in der wir das Leiden und Sterben Jesu bedenken. Jesus hat sich beschuldigen lassen und 

anklagen. Er hat nicht gemurrt. Er wurde hinterhältig verraten, die Gedanken der 

Menschen wurden vergiftet, so dass sie seinen Tod forderten. Er ließ er sich aufgrund 

menschlicher Ungerechtigkeit kreuzigen. Das Kreuz verwandelte sich in ein Lebenszeichen. 

Wenn wir in Not sind, gibt es uns neue Kraft. Wenn wir verzweifelt sind, schenkt es uns 

Hoffnung. Wenn wir schuldig geworden sind in Gedanken, Worten und Werken, erfahren 

wir Vergebung.  

Gott errichtet einen Spiegel wie dem Volk Israel die eherne Schlange, um ihnen zu sagen: 

Seht, ihr selbst seid wie diese giftigen Schlangen! Wacht auf und laßt euch heilen.  

Seht euer Schuld ins Gesicht und ihr werdet erkennen, welcher Weg euch zum Heil führt. 

Uns hat er das Kreuz aufgerichtet. Seht, Jesus hat eure Schuld auf sich genommen.  

Er wurde zum Heilmittel für eure Seelen. Ihr könnt in Frieden leben, weil einer eure Schuld 

getragen hat. Und seht genau hin – das Kreuz ist leer. Er ist auferstanden, um euch zum 

Leben zu führen. 

Giftschlangen wird es immer geben und jeder von hat schon mal Gift versprüht. 

Deshalb sind wir noch nicht zum Tode verurteilt. Gott will uns nicht unsere Schuld 

nachtragen, sondern uns davon befreien. Und darum ist so wichtig, dass wir auf ihn 

schauen, dass wir Christus anschauen.  

 

Ein indischer Geistlicher, Anthony de Mello hat den Anblick Jesu so beschrieben:  
 



„Ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis zum Herrn. 
Ich pflegte ihn um Dinge zu bitten und mich mit ihm zu unterhalten, 

ihn zu loben und ihm zu danken. 
Aber ich hatte stets das ungute Gefühl,  

er wolle mich veranlassen ihm in die Augen zu sehen.  
Und ich wollte nicht. Immer sah ich weg. 

Ich hatte Angst einen Vorwurf in seinem Blick zu sehen  
wegen irgendeiner noch nicht bereuten Sünde. 
Eines Tages fasste ich Mut und blickte ihn an! 

Da war kein Vorwurf. 
Die Augen sagten nur: Ich liebe dich. 

Ich blickte lange in diese Augen,  
forschend blickte ich in sie hinein. 
Doch die einzige Botschaft lautete:  

Ich liebe dich.“ 
 
Fassen wir also Mut und sehen wir auf die Passion Jesu. Tun wir nicht so, als ob es sie nicht 
gäbe. Wenn wir uns mit dem Kreuz Jesu beschäftigen, dann werden wir merken, dass es 
eine einzige Liebesbotschaft an uns ist. 
Amen. 
 

EG 91 

1) Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, 
mich in das Meer der Liebe zu versenken, 

die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. 

2) Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden 
und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, 

an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen: 

3) welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! 
Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, 

mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. 

4) Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; 
Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 

Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. 

Segen 
 

Gott segne dich und behüte dich. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen. 


