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Evangelium: Joh 3, 14–21 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodémus: 
14Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, 
so muss der Menschensohn erhöht werden, 
15damit jeder, der glaubt, 
in ihm ewiges Leben hat. 
16Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat. 
17Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, 
damit er die Welt richtet, 
sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. 
18Wer an ihn glaubt, 
wird nicht gerichtet; 
wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, 
weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes 
geglaubt hat. 
19Denn darin besteht das Gericht: 
Das Licht kam in die Welt, 
doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; 
denn ihre Taten waren böse. 
20Jeder, der Böses tut, 
hasst das Licht 
und kommt nicht zum Licht, 
damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. 
21Wer aber die Wahrheit tut, 
kommt zum Licht, 
damit offenbar wird, 
dass seine Taten in Gott vollbracht sind. 
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Predigtnotizen 
 
„Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat ...“ Kennen Sie die Geschichte? Sie steht im 
Buch Numeri, dem 4. Buch Mose (21,7). Im Hebräischen heißt dieses Buch nach dem ersten 
Wort des Buches „In der Wüste“. Es sind Wüstengeschichten, die Handlung spielt in den 40 
Jahren, die Israel nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste verbracht hat. Unsere spezielle 
Geschichte erzählt davon, dass das Volk diese Wanderung nach etlichen Jahren satt hatte – 
es ekelte die Leute, was man gut nachfühlen kann. Und das Volk murrte, und auch das kann 
man nachvollziehen. Aber dieses Murren wiederum hatte nun Gott satt, denn es war nicht 
das erste Mal. Und so schickte er giftige Schlangen, die sich überall im Lager ausbreiteten, 
viele Menschen bissen und so eine Panik auslösten. In ihrer Not wandten sich die Menschen 
an Mose, der die Klagen vor Gott brachte. Und Gott gab ihm den Auftrag, eine eiserne 
(kupferne) Schlange zu fertigen und sie hoch an einem Pfahl aufzuhängen. Wer nun von 
einer Schlange gebissen wurde und zu dem Pfahl aufblickte, blieb am Leben. 
 
So weit die Geschichte. Aus heutiger Sicht ist es eine seltsame Pädagogik, die Gott hier 
anwandte, um das Volk zu disziplinieren. Deshalb kommen wir heute nicht weiter, wenn wir 
die Geschichte einfach so nach dem Wortlaut beurteilen. Da drängen sich Fragen auf: 
Musste Gott erst so viele Menschen sterben lassen? Und hätte es nicht einfach genügt, 
wenn er die Schlangen aus dem Lager entfernt hätte? Und hätte er die Wanderung nicht 
etwas komfortabler gestalten können, mit ausreichendem Wasser und Nahrung? Dann wäre 
es auch gar nicht dazu gekommen, dass die Menschen sich beschwert hätten. Und 
überhaupt: Warum müssen die Menschen überhaupt leiden? Warum leben wir nicht im 
Paradies? 
 
Die Geschichte muss heute anders gelesen werden. Denn auf diese heutigen Fragen gibt sie 
keine eindeutige Antwort. Sie handelt davon, dass Menschen in einer Notlage sind, und wie 
sie damit umgehen. Und sie handelt davon, was diese Notlagen sind, und wie Gott sie in 
diesen Notlagen führt und leitet, nicht, wie er hätte Notlagen verhindern können.  
 
Im Grunde genommen führen diese Schlangen den Israeliten drastisch vor Augen, was sie 
mit ihrem Gemurre tatsächlich anrichten: Sie vergiften mit ihren Zweifeln, ihrer mangelnden 
Hoffnung und ihrem mangelnden Gottvertrauen die gesamte Atmosphäre im Volk. Das kann 
nicht gut gehen. Wer nichts Gutes mehr sehen kann, der kann auch nichts Gutes mehr tun. 
Und Gott führt ihnen diese Verirrung drastisch vor Augen. Er schickt nicht das Unheil, 
sondern er macht ihr Verhalten und die daraus resultierenden Folgen sichtbar. Er führt den 
Israeliten ihr Verhalten vor Augen. 
 
Aber eines haben die Israeliten immerhin noch: Sie wissen, an wen sie sich wenden können, 
sie kennen ihren Fürsprecher, und sie wissen, wer dieses Unglück wenden kann: nur Gott 
selbst. Und das tun sie: Sie wenden sich an Moses, der sich wiederum an Gott wendet. 
„Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne (eiserne) 
Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll 
leben.“ 
 
Zunächst einmal sammelt Gott die Menschen wieder: Ab jetzt bleiben die Menschen in 
unmittelbarer Nähe zueinander und um Gott versammelt. Wer sich alleine vom Lager und 
dem Volk, und damit von Gott entfernt, hat keine Chance. Und dann ändert Gott die 
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Blickrichtung der Menschen: Nicht mehr auf den Boden zu schauen, voller Angst nach den 
Giftschlangen, sondern den Blick zu erheben, nach oben zu schauen, hin auf die Schlange, 
die sich nicht mehr windet, häutet und bewegt, sondern das unberechenbare Unheil ist nun 
gebannt. Mit dem Blick nach oben kommt die Wende in der Geschichte.  
  
An diese Geschichte erinnert Jesus den Nikodemus, der in der Nacht zu ihm kommt, um mit 
ihm über Gott und das Leben zu sprechen. Auch er hat Angst vor den Menschen, auch er 
sucht einen Wechsel der Blickrichtung, weil ihm sein bisheriges Leben nicht genug ist. Und so 
wendet Jesus seinen Blick von der Angst vor den Menschen weg, hin zu sich selbst. Auch er 
sammelt die Menschen um sich herum, damit sie den unverstellten Blick auf ihn haben. Wer 
auf ihn schaut, der bleibt am Leben, auf ewig. Notwendig aber ist, den Blick vom Gift der 
Vorurteile, des Zweifels und des mangelnden Vertrauens auf Gott wegzuwenden hin auf den 
lebendigen Sohn Gottes. Jesus schenkt den Menschen eine neue Körperhaltung: Aufrecht 
stehen statt gebückt durchs Leben laufen. Und wenn ich den Blick erhebe, dann sehe ich 
eine Schlange, die nicht mehr ängstigt, nicht mehr bedrohlich ist, sondern das Heil und die 
Erlösung verheißt. 


