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Der lebendige Blick (Num 21,4-9) 

 

Liebe Gemeinde, 

wer kennt sie nicht – die sogenannte Durststrecke. Wenn alles zu viel wird; die 
Aufgaben und Zumuten des Lebens schier nicht mehr auszuhalten sind. Wenn 
der Durst nach erfülltem und glücklichen Leben trotz entbehrlicher Suche nicht 
auf die erhoffte sprudelnde Quelle, sondern auf immer mehr Staub stößt. Wenn 
der Blick blind wird für das, was noch Kraft und Zuversicht gibt durchzuhalten. 
Wenn sich dieser Zustand über Tage, Wochen, Monate, ja Jahre hinauszieht und 
die Hoffnung langsam aber sicher schwindet. 

Heute sitzen Jubilare in unserer Mitte, die seit ihrer Konfirmation Höhen und 
Tiefen des Glaubens erlebt haben. Und sicher könnte jeder und jede in dieser 
Kirche von seiner ganz persönlichen Durststrecke erzählen. Eine Durststrecke, 
die den Glauben herausfordert und bisweilen gar fraglich erscheinen lässt. Nun 
teilen nicht nur wir heute als Gemeinde diese Erfahrungen. Bereits vor über 3000 
Jahren haben Menschen solche Erfahrungen gemacht. So wird im vierten Buch 
Mose von der Durststrecke der Israeliten erzählt. Als reichte es nicht, dass die 
Israeliten lange Zeit im harten Arbeitsdienst für die Ägypter gelitten haben. Dass 
sie nach dem Auszug aus Ägypten seit einer gefühlten Ewigkeit durch die 
trockene Steppe ziehen, um das verheißene Land zu erreichen. Nein, nun ist 
ihnen auch noch der Weg durch das Land Edom verwehrt. Sie haben den König 
von Edom gebeten durch sein Land ziehen zu dürfen. Einfach hindurchziehen, 
ohne links und rechts zu schauen; ohne etwas vom frischen Wasser, den 
bestellten Äckern und Weinbergen zu nehmen. Doch der König verneinte und 
drohte ihnen mit dem Schwert entgegenzukommen. Sie versuchten alles, um den 
König zu überzeugen, wollten für alles Wasser zahlen, das sie für die Durchreise 
bräuchten. Doch der König blieb dabei und versperrte den Weg. So wird im 21. 
Kapitel weiter erzählt:        

„Da brachen die Israeliten 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 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 und es ekelt uns vor diesem armseligen Essen.« Da schickte 
der HERR ihnen Feuerschlangen. Viele Menschen wurden gebissen und starben. 
Die Israeliten liefen 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, 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.« Mose fertigte also eine Schlange aus Bronze an und 
befestigte sie an einer Stange. Wer nun von einer Schlange gebissen wurde sah 
zu der Schlange auf und blieb am Leben.“ 

Welch eine Durststrecke! Die harte Zwangsarbeit in Ägypten, der lange Weg 
durch die Steppe und nun nicht weiter Luftlinie bis zum ersehnten Ziel, sondern 
gezwungen vom angepeilten Kurs abzubiegen. Die ersehnte frische Quelle rückt 
in unerreichbare Ferne und stattdessen: Staub, Staub und nochmals Staub. Sie 
verlieren die Geduld und versuchen ihren Frust bei jemandem abzuladen. Mose, 
ja Gott selbst wird dafür angeklagt, dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat. 
Wären sie doch in der mühsamen Abhängigkeit der Ägypter geblieben – da gab 
es zumindest Wasser, Brot und Fleisch. Hier in der Steppe gibt es weder Wasser, 
noch Brot. Nur dieses armselige Essen. Es wird Manna genannt, frei übersetzt 
mit „Was ist das?“ Dabei handelte es sich wahrscheinlich um eine Art Honigtau, 
ein Sekret das meist nachts von Schildläusen abgegeben wurde und so morgens 
als zuckerreiche Tropfen aufgesammelt werden konnte. Gerade genug um zu 
überleben. Aber kein Essen, das die Seele stärkt – armselig. 

Und als ob es noch nicht schwer genug ist mit diesem armseligen Essen gerade 
so zu überleben wird der letzte Lebensfunke auch noch von giftigen Schlangen 
bedroht. Schlangen, auf die man unweigerlich irgendwann trifft, wenn man so 
lange in der Steppe unterwegs ist. Feuerschlangen, deren Biss so heftig brennt 
wie Feuer. Viele der Israeliten sterben und im Angesicht des Todes fällt es ihnen 
wie Schuppen von den Augen: Im schimmernden Schuppenpanzer spiegelt sich 
die Gefahr wirklich zu sterben. Bis jetzt haben sie noch irgendwie überlebt, aber 
nun reicht ein unachtsamer Schritt und das wars. Sie sehen ein, dass es ein 
Fehler war sich gegen Mose und Gott aufzulehnen. So weit musste es 
anscheinend kommen, damit sie verstehen, dass es Mose und Gott gut mit ihnen 
meinen. Denn alles, was ihnen hier draußen blieb, war die Gemeinschaft und der 
Glaube. Hat also Gott die Schlangen geschickt, damit sie es verstehen? 
Zumindest haben sie es für sich so aufgefasst. 

Mose sollte vor Gott für sie beten. Ein Gebet aus der Gemeinschaft heraus, das 
die Gemeinschaft wieder neu auf Gott ausrichtet. Eine Fürbitte, die für diejenigen 
bittet, die selber nicht mehr können; die geschwächt sind von den Strapazen des 
Lebens. Eine konkrete Bitte, dass Gott weiterhin ihre Schritte lenke, um von den 
giftigen Schlangen verschont zu bleiben. Also betet Mose für das Volk und die 
Antwort ist ebenso erstaunlich wie genial: 

Mose befestigt eine bronzene Schlange, deren Schimmern an die glänzenden 
Schuppen erinnert, an der Spitze eines langen Stabes. Jeder, der nun von einer 
Schlange gebissen wurde, wird durch die erhöhte bronzene Schlange daran 
erinnert hoch zu schauen. Den Blick zu heben, sich auf Gott auszurichten und 



nicht gelähmt auf das Schicksal des Schlangenbisses zu starren. Dass zum 
rechten Hören die richtige Herzenseinstellung gehört, wird daran veranschaulicht, 
dass die Israeliten nicht einfach nach oben blicken, sondern auch ihr Herz auf 
Gott ausrichteten.  

Das Versprechen ist, dass derjenige am Leben bleibt, der dann nicht verzweifelt, 
sondern auf Gott vertraut. So hat Mose kurzerhand ein Symbol gemacht, das die 
Israeliten daran erinnert worauf es ankommt: Nicht einander zu beschuldigen, 
was schiefläuft, sondern auf die Gemeinschaft zu bauen und Gott zu vertrauen. 

Ob der Schlangenbiss in diesem Vertrauen abheilt, oder doch der Tod eintritt. So 
steckt in diesem Vertrauen der Schlüssel zum Leben. Im Blick nach oben wächst 
eine Herzenseinstellung, der eine Kraft der Heilung innewohnt. Manchmal wird 
sie als körperliche Heilung erfahren, manchmal als geistige Stärkung, wenn die 
Verzweiflung uns packt. Manchmal ist der Tod nicht abzuwenden und doch 
erscheint durch diese Herzenseinstellung der Horizont der Ewigkeit. Ewiges 
Leben, das sich nicht in der Lebenszeit erschöpft, sondern über den Tod hinaus 
reicht.  

Die Israeliten wären auf ihrer Durststrecke um ein Haar geistig verdurstet. Fast 
hätten sie den letzten Halt, der ihnen in ihrer schwersten Zeit noch blieb 
aufgegeben. Die bronzene Schlange wurde für sie zu einem Symbol der 
Erinnerung, dass sie auf ihre Seele achten. Gerade, als die Bedrohung des 
eigenen Lebens vor Augen stand den Blick nicht von der Gemeinschaft und Gott 
abzuwenden. Eine Herzenshaltung zu pflegen, die sich im Gebet immer wieder 
neu auf Gott ausrichtet. Eine Fürbitte zu halten, die dies für andere tut, denen es 
selbst gerade nicht möglich ist. 

Was ist ihr Symbol, das Sie daran erinnert auf ihre Seele zu achten? Ist es eine 
bronzene Schlange, ein Kreuz, ein Fisch, ein Dreieck, ein Kreis, eine Hand…? 
Was auch immer es für Sie ist, so wertvoll ist es eine solche Erinnerung für sich 
zu haben. 

Denn inmitten der Durststrecke wird die Pflege der eigenen Herzenshaltung leicht 
aus den Augen verloren. Da ist es gut von der bedingungslosen Annahme vor 
Gott zu wissen, die uns einst in der Taufe zugesprochen wurde. Daraufhin war es 
ein bedeutender Schritt dies bewusst in der Konfirmation zu bejahen. Schließlich 
möge Sie ihr je ganz persönliches Symbol im entscheidenden Moment daran 
erinnern: Wer seinen Blick zu Gott wendet wird leben. 

AMEN.  


