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4 Danach 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
 
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 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, 
 
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.

GEDANKEN ZUM TEXT UND ZUM HIER UND JETZT

Von Pfarrer Adrian Ladner

Die Israeliten sind fern von ihrem Exil in Ägypten. In einer sehr brenzligen und

gefährlichen Situation, bedroht von Schlangen, regt sich Widerstand unter

ihnen.

So schlimm war es doch gar nicht. Und warum haben wir uns auf all das

eingelassen? 

 

Mose bekommt nun von Gott ein Zeichen, eine Schlange an einer Stange

befestigt.

Dieses Zeichen sehe ich heute noch in einigen Apotheken.

Äskulap, der Schutzpatron der Medizin, machte dieses jüdische Zeichen auch in

unserem westlichen Kulturkreis bekannt. Es symbolisiert Heilung. Gleichzeitig

zeigt die Schlange die immer existente Gefährdung an.

Die Israelitinnen und Israeliten waren gefährdet. Keine Sicherheit. Auf der

Flucht.

Keine Planung für morgen möglich. Es blieb ihnen nur der Glaube und selbst

der bröckelte.

 

Und heute? Ich erlebe eine Zeit, die es so für uns alle noch nicht gab. Scheinbare

Sicherheiten kommen ins Wanken. Und Prognosen auf ein Ende sind

schwammig.

Denn noch gibt es keine Daten für den genauen Zeitpunkt des Endes und der

Wende zur Normalität.

 

Um im biblischen Bild zu bleiben: Zwei gefährliche Schlangen schlängeln sich

derzeit durch unsere Gesellschaft. 

 

Da ist die Schlange der Angst und der Panik.

 Hamsterkäufe und Existenzängste.

Und jeder Versuch zu beschwichtigen, schwenkt schnell ins Zynische um.

Wenn das eigene Haus gerade erst finanziert wurde, die Firma auf Kurzarbeit

umstellt, das eigene Geschäft schließen muss. Meine Liebsten zur Risikogruppe

gehören und ich sie nicht besuchen darf.

Wovon ernähre ich mich, meine Familie? Wenn das dafür nötige Geld fehlt.

Was gibt mir dennoch Hoffnung und Zuversicht auf ein baldiges Ende dieser

Gefahr? 

Dass meine Angst mich nicht lähmt. Dass ich noch Kraft habe für das, was auf

mich, auf meine Familie, auf andere zukommt…

 

 



Und dann ist da die Schlange der Beruhigung, der

Beschwichtigung.

 

Sie ist fast noch bedrohlicher. Es sei doch nur eine

Grippe. Die Maßnahmen wären viel zu übertrieben. In

der scheinbaren Sicherheit geht der Blick an der realen

Bedrohung und Gefährdung vorbei. Macht

unvorsichtig.

Und bessert die Situation mittel- und langfristig nicht

wirklich. Gefährdet sogar andere.

 

Ich sehe in dem ganzen Irrsinn zwei Blickwinkel, die

mir helfen, Orientierung zu finden.

 

Zum einen: Der Blick zurück.

Die Schlange aus Bronze, die Moses aufrichtet, erinnert

die Israeliten an das, was hinter ihnen lag. 

Die Sklaverei. Die Einschränkungen. 

Der Blick zurück lässt mich die Entwicklungen und die

Maßnahmen besser einordnen. Etwa mein Schwanken

in dieser Zeit. Anfangs dachte ich, es wird alles nicht so

schlimm sein. Ich fand einige Maßnahmen übertrieben.

 

Nun sehe ich:

Ich verändere mich. Mein Umfeld verändert sich. Das

hilft mir beim Einordnen und Sortieren meiner

Gedanken und Gefühle.

Und ich kriege plötzlich Raum für andere Gedanken,

die mich anspornen. Ich spüre Kreativität in mir

aufkommen.

Um mich herum entstehen Einkaufshilfen, Menschen

rücken trotz der wichtigen Distanz zusammen.

In mir

wächst der Gedanke: wie kann ich mithelfen? 

 

Das erleichtert mich.

Zum anderen sehe ich den Blick nach vorne:

Die Schlange aus Bronze zeigt dem israelitischen Volk, was vor ihnen

liegt. Das gelobte Land. Freiheit.

Der Blick nach vorne hilft mir, besser mit der Situation

zurechtzukommen. Auch wenn vieles ungewiss bleibt. Dass es ein

Ende dieser Zeit gibt, ist gewiss.

Die Hoffnung, dass unsere Einschränkungen wertvoll werden und

Menschenleben schützen, ist ein Blick nach vorn.

Auch dieser Blick setzt Kräfte frei.

"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." 

Das Volk Israel bekam eine Schlange aus Bronze als Erinnerung.

Und mit jedem Erinnern kam Heilung.

 

Auch wir als Christinnen und Christen haben ein Zeichen der

Erinnerung und Heilung.

Ein Kreuz, das uns an unsere menschliche Schwäche und

Unvollkommenheit erinnert.

Es erinnert uns, dass unser Leben immer von Gefahren bedroht ist. 

Damals in der Wüste, in Ägypten, in der Sklaverei, in den

Konzentrationslagern, auf den Schlachtfeldern des Krieges, in den

Flüchtlingszügen der Vertriebenen, im Kalten Krieg und heute, in

Quarantäne, Isolation und wirtschaftlicher Notlage.

 

Ein Kreuz, von dem aus Jesus Christus zu seinem Vater schrie: „Vater

vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“

Er starb für uns und besiegte den Tod und die Angst vor Gottes Zorn.

Er wandelte sie in Hoffnung auf seine Gnade.

Sein Kreuz ist zum Denkmal geworden.

Er erinnert uns schonungslos an unser Leben.

Er erinnert uns mit seinem Leben und Leiden an unseres.

Bei ihm wird nichts verdrängt, vergessen, beschönigt oder

verharmlost.

Sein Wort ist ein Licht auf unserm Weg durch jedes Dunkle hindurch.

Amen.

 

 

FÜRBITTE
In unsere Gebete nehmen wir Irene Kappel-Klotz auf. Sie wurde am

Donnerstag, den 26. März auf dem Hechtsheimer Friedhof beigesetzt.

 

Gott, 

wir bitten Dich für die Angehörigen von Irene Kappel-Klotz, die in den

vergangenen Tagen ihre letzte Ruhe hier auf Erden fand. Stärke in

Ihnen die Zuversicht und Hoffnung, dass sie bei Dir geborgen ist, frei

von Schmerz, Krankheit und Leid. 

Gib denen, die jetzt um sie trauern, den Trost, den sie  brauchen.

Amen.

 

"Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden." 

(Mt 5,4)


