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Wiedereröffnungsgottesdienst in der 

Corona-Krise 2020 

 

Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Rich-

tung auf das Schilfmeer, um das Land der Edo-

miter zu umgehen. Und das Volk wurde verdros-

sen auf dem Wege und redete wider Gott und 

wider Mose: Warum hast du uns aus Ägypten 

geführt, daß wir in der Wüste sterben? Denn es 

ist kein Brot noch Wasser hier, und uns ekelt vor 

dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feuri-

ge Schlangen unter das Volk. Die bissen das 

Volk, daß viele aus Israel starben. Da kamen sie 

zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, 

daß wir wider den Herrn und wider dich geredet 

haben. Bitte den Herrn, daß er die Schlangen von 

uns nehme. Und Mose bat für das Volk. 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. 
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Da machte Mose eine eherne Schlange und rich-

tete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine 

Schlange biß, so sah er die eherne Schlange an 

und blieb leben. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Eine merkwürdige Geschichte haben wir 

soeben gehört. Sie ist ebenso merkwürdig 

und seltsam wie unser gegenwärtiges Leben 

in der Corona-Krise. Die Erzählung von der 

ehernen Schlange benennt in bildhafter 

Sprache, was wir in den modernen, globalen 

Zeit- und Weltzusammenhängen aus den 

Augen unserer Seele verloren haben: Dass 

unser Leben immer gefährdet ist. Dass unser 

Leben immer in den Tod gefordert ist, dass 

wir hier auf Erden unser Leben fristen. 

Wenn es gut ist, können wir ein schönes Le-

ben führen, wenn es schlecht geht, müssen 

wir manches Leid und Kummer tragen. 
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Meist aber ist unser Leben eine Mischung 

aus beidem, dem Schönen und dem Schwe-

ren. Aber immer führen wir unser Leben un-

ter den Bedingungen der Zeitlichkeit. Und 

es ist eine der großen Gottesgaben an uns 

Menschen, dass wir denken können: Ich 

werde einmal gewesen sein. Das denken zu 

können, ist Ausdruck von Seelenkraft und 

Bewusstsein. 

 Solches klingt in unserer alten Geschichte 

an. In und hinter der alten Geschichte ver-

nehmen wir  noch das dumpfe Echo der ur-

alten Erfahrung des beginnenden Glaubens 

in Israel. Uralte Erfahrungen, die anderswo 

in Sagen, Legenden und Heldengeschichten 

uns wiederbegegnen. Wo sind unsere heuti-

gen Helden? Sind es die Wissenschaftler, 

sind es die Ärzte und Krankenschwestern? 

Auf alle Fälle gebührt ihnen unser aller 

Dank. Denn sie ringen an gegen die Macht 
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des Todes, mit der der Coronavirus uns alle 

bedroht.  

 Manche jedoch sehen das anders. Sie sind, 

wie das Volk Israel in der Wüste, verdrossen 

und murren: Wie lange soll das noch so zu-

gehen, wir wollen wieder ein normales Le-

ben führen. Nicht mehr und nicht weniger. 

 Denn es ist ja ein bizarres Bild, das wir hier 

abgeben: einzeln mit Mundschutz dasit-

zend, ohne Gesang Gottesdienst feiernd. So 

sind wir stumme Zeugen böser Tage. 

 Aber - wir feiern Gottesdienst. Und siehe 

da, über den Gottesdienst kommt das Heil-

same in unser Leben, wenngleich anderes 

als gewohnt. 

 Wie sich unsere Situation und die des Vol-

kes Israel gleicht, damals und heute: 

 Wir hören vom verdrossenen und murren-

den Volk Israel. Es ist unterwegs zur Frei-

heit, von Mose treu und zuverlässig geführt. 

Doch dieser Weg zur Freiheit führt durch 
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die Wüste. Die Wüste aber ist wüst und leer, 

ohne Wasser, ohne Brot, nur das fade Man-

na findet man. Vor allem aber ist die Wüste 

gefährlich. Von Schlangen ist die Rede. 

Durch sie erst wird die Wüste zum Ort des 

Todes und der Gottverlassenheit. 

 Wenn wir in unseren Gedanken das Wort 

"Schlange" durch "Coronavirus" ersetzen, 

erkennen wir unsere geistige Brüderschaft 

zum Volk Israel: In der Bedrohung unseres 

Lebens sind wir mit Israel vereint, bis zum 

heutigen Tage. Das dürfen wir niemals ver-

gessen.  

 Unsere seltsame Geschichte erzählt von der 

Bedrohung und von der Bewahrung des Le-

bens. Als Symbol dieser Bedrohung dient 

die Schlange. Von jeher haben Schlangen die 

Menschen fasziniert. Schlangen sind oft gif-

tig, heimtückisch, blitzschnell und darum 

äußerst gefährlich. Seit wir um den Corona-

virus wissen, verstehen wir auf einmal die 
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orientalischen Völker besser: Ein Biss der 

Giftschlange tötet Mensch und Tier, eine In-

fektion mit dem Coronavirus kann tödlich 

enden. Schlangen und der Coronavirus ma-

chen mit ihrer tödlichen Bedrohung den 

Menschen wieder zu dem, woher er kommt: 

Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Stau-

be. Die Schlange wurde so zum Sinnbild für 

des Menschen tödliche Zukunft. 

 Zugleich aber wird man der Schlangen 

niemals Herr, man kann sie nur schwierig 

fangen, sie entwischt blitzschnell, sie häutet 

sich und verteidigt erbittert ihre Brut. 

Schlangen sind äußerst fruchtbar und schei-

nen ihrerseits dem Tod zu entkommen. 

Auch hier tut sich eine Parallele zum 

Coronavirus auf: Auch er ist schwierig zu 

bekämpfen, auch er scheint seinem eigenen 

Tod zu entkommen. Gegen ihn hilft nur das 

Gift der Impfung. In der Antike war darum 

die Schlange das Sinnbild für das Leben und 
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Tod zugleich. Denn auch das Gift der 

Schlange hat ihr Gutes: In der richtigen 

Menge dosiert und verabreicht, heilt das 

Gift der Schlange Krankheit und manches 

Leiden, in der falschen Dosierung tötet das 

Gift der Schlange. Wir kennen diese Bedeu-

tung noch anhand des Äskulapstabes, des 

Kennzeichens der Ärzte und Apotheker. 

 Ebenso soll es um die Impfung bestellt 

sein: In der rechten Dosierung stärkt sie das 

Leben. 

 Somit aber ist die Schlange zugleich Sinn-

bild für Leben und Tod, für Rettung und 

Untergang, für Heil und Unheil. Kann der 

Coronavirus auch zu solch einem Sinnbild 

werden? 

 So überraschend es klingen mag, es geht in 

unserer biblischen Geschichte um die 

Frömmigkeit. Und Frömmigkeit beantwortet 

die Frage, wie wir leben - angesichts des 

Todes. Wem vertrauen wir also, unseren ei-
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genen Tod vor Augen? Sei er durch Covid19 

verursacht, sei es ein anderer Tod. 

 Das Volk Israel wollte leben, aber es fand 

sich in der Gefährdung des Lebens vor. So 

auch wir. Unser Leben ist bedroht, durch 

Corona und durch die damit begründeten 

Lebenseinschränkungen. Das einzige, was 

uns hier im eigenen Leben weiterhilft, ist die 

Wiederentdeckung der Haltung der Fröm-

migkeit. Das Forschen und Entwickeln von 

Impfstoffen wollen wir getrost anderen 

überlassen. 

 Frömmigkeit ist eine Lebenshaltung, die es 

versteht, sich über unsere Zeitlichkeit hinaus 

so zu orientieren, daß man seinen Blick weg 

von den bedrohenden Schlangen, weg vom 

bedrohenden Coronavirus, hin zur Hilfe 

Gottes erhebt. Ich hebe meine Augen auf zu den 

Bergen. Woher kommt mir Hilfe. Meine Hilfe 

kommt vom Herrn, der Himmel und Erde ge-

macht hat. 
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 Frömmigkeit ist also diejenige Lebensord-

nung, Gott mehr zu vertrauen als allem an-

deren, was wir sehen, erfahren oder erleben. 

Das freilich ist nicht immer leicht. Auch uns 

ist manchmal zum Murren zumute. Nur die 

Frömmigkeit hilft hier. Denn sie trägt die 

Kraft in sich, Gottes Wort und seiner heili-

gen Macht mehr zu vertrauen als allem an-

deren, was wir erleben. Wir sollen Gott über 

alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, so 

beschreibt Luther Frömmigkeit in Bezug auf 

das 1. Gebot. 

 Frömmigkeit und das 1. Gebot sind aufs 

Engste miteinander verbunden. Denn im 1. 

Gebot wird uns ein gehärtetes Bewußtsein, 

eine gestärkte Seelenkraft anheimgestellt, 

die uns allumfassend behütet und bewahrt: 

Dieses gehärtete Bewußtsein von Gottes 

Herrlichkeit bewirkt Ruhe und Sicherheit, 

auch wenn die Welt voller gefährlicher 

Schlangen und Coronaviren ist. 
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 Alle Christen haben als frommes und heili-

ges Zeichen für Leben und Sterben das 

Kreuz übernommen. Denn von Kreuz Chris-

ti hört man das befreiende Wort: Es ist voll-

bracht. 

 Wir können also unseren Blick hin zum er-

höhten Herrn Christus Jesus richten und 

wissen: In ihm, dem gekreuzigten Herrn, 

haben wir alle Hilfe, die wir zum Leben und 

zum Sterben benötigen. Für diese Gnade 

können wir Gott dankbar sein. 

Amen. 


