
Predigt am 18.3.2018 in Steinenbronn 
Thema: Thema: Vom Gegengift in Lebenskrisen 
Predigttext: 4. Mose 21,4-9        Marc Stippich 
 
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,  
liebe Diamantenen Konfirmandinnen und -konfirmanden, 
liebe Gemeinde, 
 
es gibt Tage, da geht von Anfang an schon alles schief.  
Das sind so Tage,  
wo wir mit dem falschen Fuß aufgestanden sind.  
Nichts will einem gelingen.  
Wir sind schon morgens schlecht drauf,  
und dann passiert uns wer weiß was, und wir denken:  
„Autsch, es wird einfach nicht besser! 
Vielleicht, weil schon unser erster Gedanke beim Aufwachen war:  
Oh nein, heute muss ich ja… wenn der Tag schon rum wäre. 
 
Es gibt so Zeiten, da würden wir die Uhr am liebsten zurückdrehen. 
Sozusagen in die Vergangenheit zurückrennen.  
Wir waren zu etwas wild entschlossen, und dann merken wir:  
Die Entscheidung war falsch.  
Die Eckbank, von der wir so überzeugt waren,  
gefällt Ihnen nicht, sobald Sie sie daheim aufgebaut haben. 
Euer neues cooles Smartphone ist zu lahm - ganz uncool...  
Euer Konfirmationskleid sitzt nicht mehr so richtig,  
als ihr es einen Tag vor dem Fest nochmal anzieht.  
Die Krise ist groß. Und die Uhr zurückdrehen – geht ja leider nicht. 
Also: Brauchen wir einen Schuldigen.  
Dann geht´s uns wenigstens ein bisschen besser.  
Der Ehepartner, der seine Bedenken gegen den Kauf nicht lauter 
geäußert hat. Der Smartphonehersteller, der nicht hält, was er  

verspricht. Die Eltern, die das Kleid immer noch schön finden…  

Es gibt aber auch die richtig großen Entscheidungen,  
von denen man später meint, dass sie falsch gewesen sind.  
Dass man nach einem Jahr merkt:  
Ich habe nicht den richtigen Ausbildungsplatz angenommen. 
Dass sich nach 20 Jahren zwei Ehepartner auseinandergelebt haben 
und den Schritt in ein gemeinsames Leben im Nachhinein bereuen. 
 
Den Israeliten ging es zur Zeit des Mose sehr ähnlich.  
Auch sie wollten am liebsten zurück, ein, zwei, fünf Jahre.  
Sie waren aus der Sklaverei in Ägypten geflohen  
und fanden sich in der Wüste wieder.  
Der Weg in eine attraktive Zukunft im neuen Land Kanaan  
war weit und beschwerlich. Und obwohl ihnen Gott beistand, wurden 
sie mürbe und murrten immer mehr.  
Wir hören den Predigttext aus 4. Mose 21,4-9: 
 
4 Die Israeliten brachen vom Berg Hor auf und zogen zunächst 
wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom 
zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld  
5 und klagten Gott und Mose an: »Warum habt ihr uns aus Ägypten 
geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt 
kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum 
Hals heraus!«  
6 Da schickte der HERR ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer 
brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben.  
7 Da kamen die Israeliten zu Mose und riefen: »Wir haben uns 
schuldig gemacht! Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den 
HERRN aufgelehnt haben. Bitte den HERRN, uns von den Schlangen 
zu befreien!« Da betete Mose für das Volk,  



8 und der HERR antwortete ihm: »Mach dir eine Schlange aus Bronze 
und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sag den Israeliten: 
Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben.«  
9 Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an 
einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der 
Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange 
schaute, war gerettet. 
 
Gott hatte den Israeliten gesagt,  
dass er sie aus der Sklaverei befreien und sie an einen Ort führen will, 
wo sie frei und glücklich wohnen konnten.  
Und die Befreiung ist auch geglückt, sie waren voller Hoffnung.  
Aber dann kam eine harte Zeit,  
weil der Weg ins verheißene Land durch die Wüste führte.  
Und da verloren sie irgendwann alles Durchhaltevermögen. 
 
Es passiert uns immer wieder, dass wir lange überlegen,  
und dann entscheiden wir uns für etwas,  
bei dem wir noch nicht alles überblicken können.  
Eine Aufgabe, eine Beziehung.  
Eine Mitarbeit, ein Hobby, was erstmal Geld kostet.  
Ein Umzug, ein Hausbau.  
Ja, alles war reiflich überlegt. Vielleicht haben wir auch Gott gefragt, 
dafür gebetet und irgendwann hatten wir den Eindruck:  
Das könnte so richtig sein. 
 
Aber dann kommt manches anders, als man denkt.  
Der Weg wird mühsam, wir verlieren zwischendrin die Lust.  
Und dann kann es sein, dass uns irgendetwas reitet in unserem 
Inneren. Eine fixe Idee. Wir wollen nur weit weg.  
Menschen brechen manchmal plötzlich aus und drücken durch,  
was sie wollen,  

ohne Rücksicht auf andere Verluste  
 
Sie rechtfertigen, was sie tun, indem sie andere beschuldigen.  
Die, die damals mit ihnen überlegt haben. Und vielleicht auch Gott, 
der ja auch das Zeug hätte, sie da rauszuholen.  
Aber, naja, wir wissen alle, wie es ist:  
Das Leben kann hart sein. Das Leben ist kein Ponyhof.  
Jeder Berufsweg, den Menschen einschlagen,  
hat schöne und schwere Seiten.  
Jede Freundschaft, die wir eingehen,  
beschenkt uns nicht nur, sie verlangt auch von uns etwas.  
Es gibt schwierige Wegstrecken,  
egal, ob wir nach links oder nach rechts gehen.  
Aber wenn wir den Weg mit Gott gehen,  
dann ist er mit uns zusammen unterwegs. Er ist da.  
Und er kann uns da helfen durchzuhalten, wo wir aufgeben wollen. 
Wir sind nicht allein. 
 
Die Israeliten aber stellten sich gegen Mose und gegen Gott.  
Und damit waren sie allein. Und sie kamen in einen Negativkreislauf, 
der sich immer schneller drehte: 
 
Sie bruddelten, sie meuterten, sie fühlten sich elend,  
sie aßen nicht genug von dem, was da war.  
Und dann kamen noch die Schlangen.  
 
Wenn uns alles zuviel wird, dann kommt bestimmt noch irgendwas 
Deftiges und zwingt uns endgültig in die Knie.  
Solche Erfahrungen kann man leider immer wieder machen. 
 
Viele Probleme sind hausgemacht, von uns selber.  
Andere kommen einfach noch dazu,  



obwohl wir das gerade dann so gar nicht brauchen können.  
Die Arbeit ist nicht nur ein Zuckerschlecken.  
Auch das Kindererziehen nicht.  
Und Altwerden ist bekanntlich auch nichts für Feiglinge.  
Wenn wir die Probleme, die sich uns in den Weg stellen,  
bewältigen wollen, kann das viel, ja alles von uns fordern. 
Und dann kann ganz schnell das Ende der Fahnenstange  
erreicht sein. 
Und wo ist Gott? Fragen wir dann frustriert.  
Naja, lasst uns da einfach mal überlegen,  
ob wir wirklich mit ihm zusammen unterwegs sein wollten.  
Vielleicht erschien uns das zu blöd. Zu anstrengend.  
Die 10 Gebote zu halten – wir haben Sie im Clip ja nochmal gehört,  
in moderner Form. Unbequeme Wege zu gehen…  
Die Israeliten haben sich murrend von ihm abgewandt. 
Sie wollten mehr Komfort und bruddelten sich ins Abseits.  
Gott ließ sie dann auch alleine. Er lässt uns, wenn wir nicht wollen.  
Aber die nächste Krise ließ sie dann doch wieder zu ihm beten.  
Sie erkannten auch,  
wie sie sich selbst geschwächt hatten  
durch ihr Schimpfen und schlecht drauf Sein,  
wie die Negativspirale sie immer weiter heruntergezogen hatte. 
Wenn es uns so geht, was können wir tun? 
An den Umständen können wir oft wenig ändern.  
Andere, über die wir uns ärgern, können wir auch nicht einfach 
ändern. Nur uns selber.  
An unserer eigenen Einstellung zu unserem Schicksal, zu unseren 
Konflikten, an unserer Einstellung zu Gott können wir etwas ändern. 
Da, wo wir mit anderen nicht klarkommen, den ersten Schritt tun. 
Den ersten, nicht den zweiten.  
Den würden viele gehen, aber keiner geht den ersten.  
In Konflikten gehe den ersten Schritt  

und gebe dem anderen eine zweite Chance.  
Das kann viel freisetzen. Das Glück kann zurückkommen.  
Die Israeliten, sie beten, und Mose betet,  
und sie setzen ihre Hoffnung neu auf Gott.  
Und tatsächlich finden sie ein Mittel, das hilft: 
Die bronzene Schlange.  
 
Woran erinnert Sie diese bronzene Schlange?  
An den Äskulapstab. 
Er ist ein Symbol für die Apotheker und Ärzte,  
man findet ihn auch auf Arzneimittelschachteln.  
Äskulap ist der Legende nach ein griechischer Arzt gewesen,  
der sich auf Bildern auf einen Stab stützt,  
der von einer Schlange umwunden wird. 
 
Die Schlange ist an diesem Stab wie festgebunden.  
Nichts Zerstörerisches kann mehr von ihr ausgehen.  
Das ist, glaube ich, das Entscheidende.  
Mose sagte zu den Israeliten:  
„Schaut die bronzene Schlange an und vertraut darauf,  
dass Gottes Heilkraft das Gift der Schlange bindet,  
so wie diese bronzene Schlange an den Stab festgebunden ist  
und sich nicht rühren kann.“ 
 
Wenn wir diese Schlange am Stab betrachten,  
dann fällt uns noch etwas ein. Das Kreuz. 
Im Johannesevangelium sagt Jesus:  
„Wie Mose die Schlange erhöht hat, so werde auch ich erhöht – 
nämlich am Kreuz – damit alle, die ihm vertrauen, das Leben finden.“ 
 
Die Schuld und die dunkle Seite des Schicksals, sie wollen uns 
kleinmachen. Sie wollen und uns vom Leben abschneiden,  



und am Ende verlieren wir alle Lebenskraft.  
Jesus hat durch seine Liebestat am Kreuz  
Schuld und Schicksal gebannt. Er selbst wurde sozusagen  
von der todbringenden Schlange gebissen, blieb aber am Leben. 
 
Wir sind eingeladen, dem zu vertrauen, der uns am Kreuz einen 
eigentlich nicht zu überbietenden Liebesbeweis gegeben hat. Und 
der durch seine Auferstehung gezeigt hat,  
dass er mächtiger ist auch als der Tod.  
 
Das Leben ist so manches mal nicht fair.  
Und das Schicksal kann wie eine Giftschlange sein,  
die uns beißt, und das raubt uns den Atem.  
Aber – lasst uns auf Jesus sehen.  
Im Blick auf ihn wächst uns neue Lebenskraft zu.  
Paulus, der jahrzehntelang im Namen Jesu unterwegs war,  
wurde an einem Abend von einer Giftschlange gebissen,  
und die Leute erwarteten, dass er tot umfiel.  
Aber das Gift konnte ihm nichts anhaben. Gott wollte, dass er  
auch in der damaligen Welthauptstadt Rom noch das Evangelium 
verkündet. 
 
Ich möchte am Ende noch erzählen, wie es mir gegangen ist  
beim Beten um Gottes heilende Kraft:  
In unserer Familie hat die Grippewelle dieses Jahr ganz am Anfang, 
vor zwei Monaten schon, zugeschlagen. Ich habe schwer geschluckt 
und bei mir gedacht: „Mein Gott, lass mich gesund bleiben!“  
Wir hatten Wochenende vom Kirchengemeinderat und danach den 
ersten Abend vom Glaubenskurs.  
Wäre ich krank geworden, hätte das so nicht stattfinden können.  
Und ich hatte den Eindruck: Das wird gelingen.  
Ist es auch. Ich war Gott sehr dankbar. 

Zwei Jahre zuvor bin ich krank von der Konfirmandenfreizeit 
zurückgekommen und bekam damals die richtige Grippe.  
Das war gar nicht schön. Auch da hatte ich gebetet,  
aber Gott hat es anders gefügt. Irgendwie ging es dann aber doch mit 
den ganzen Terminen, die ich umlegen musste.  
Und die Auszeit hat mir wirklich irgendwie auch gutgetan. 
 
Es läuft mal so und mal so. Aber um Gottes Wirken bete ich immer. 
Und ich erfahre immer wieder: Gott wirkt tatsächlich. In Beidem. Und 
das hat dann auch Beides sein Gutes.  
Mit Gott durch´s Leben zu gehen,  
das ist bei allen Chancen und Krisen die beste Entscheidung,  
die ich in meinem Leben getroffen habe! 
„Lieber Vater, danke, dass du helfen und heilen kannst. Uns hilf vor 
allem bei dem einen: Dir mehr zu vertrauen. Amen.“ 


