
Richtungswechsel: Numeri 22, 21-32 i.A. 

Bileam muss (durch seinen Esel) lernen, dass nicht alles nach seinem Kopf geht. 

 

Liebe Gemeinde! 

Wally und Nelly hießen die zwei Eseldamen, die ich in meiner Kindheit zusammen mit meiner 

Familie bei vielen unserer Spaziergänge besucht habe. Schon bald, nachdem wir ihre Weide 

entdeckt hatten, haben wir die beiden freundlichen Grautiere fest ins Herz geschlossen. Die 

sprichwörtlichen schlechten Esel-Eigenschaften haben wir bei unseren Besuchen nicht 

erkennen können. Und dann habe ich nachgelesen: Dass Esel dumm und stur sind, das 

stimmt wirklich nicht. Esel haben ein sehr gutes Gedächtnis, können exzellent 

kommunizieren, sie gehen mit Bedacht, damit sie auch auf steinigen, schwierigen Wegen 

nicht  stürzen. Bei Gefahr warten sie ab, um ein Gefühl für die Gegebenheiten zu entwickeln. 

Ja, in einem Artikel stand sogar, dass Esel komplizierte Situationen „analysieren“. Sie sind 

sehr sozial, bauen intensive Beziehungen zu Artgenossen auf, und eine Trennung macht 

ihnen schwer zu schaffen.  

Ein Esel spielt auch eine wichtige Rolle – man könnte auch sagen: die heimliche Hauptrolle - 

in der biblischen Geschichte, die uns für diesen Sonntag ans Herz gelegt wird: Es ist die 

Geschichte des Sehers Bileam und seiner Eselin. Zur Situation: Das Volk Israel steht kurz vor 

dem Übertritt ins gelobte Land. Auf ihrem Weg haben sich die Israeliten ausgesprochen 

kraftvoll gegen feindliche Völker durchgesetzt. Das hat sich auch zum Moabiter-König Balak 

herumgesprochen, und er fühlt sich und sein Volk von den herannahenden Israeliten 

ziemlich bedroht. Es militärisch mit ihnen aufzunehmen, brächte nichts. Da sie Gott an ihrer 

Seite haben, muss er sie auf andere Weise schwächen: Er will den Seher Bileam losschicken, 

um das Volk Israel zu verfluchen. Ein Fluch - das ist ein ganz schön schweres Geschütz.  

Bileam hat zunächst Skrupel, weil ihm schwant, dass das gegen Gottes Willen sein könnte. 

Nach einigem Hin und Her macht sich Bileam dann aber doch mit seiner Eselin auf den Weg. 

Während er auf seiner Reise nicht viel mitbekommt, sieht seine Eselin plötzlich den Engel 

des Herrn mit einem Schwert in der Hand vor sich stehen und weicht aus. Darüber ist Bileam 

extrem verärgert und schlägt sein Tier. Das Ganze wiederholt sich noch zwei Mal. Bileam 

prügelt immer stärker auf die arme Eselin ein, und die beklagt sich ob seines Undanks. Erst 

da gehen Bileam – Gott sei Dank – die Augen auf und er erfährt, dass seine Eselin ihn vorm 

Tod bewahrt hat. Und so wendet sich am Ende das Blatt: Der Engel gibt schließlich den Weg 

frei, aber statt eines Fluchs erhält Israel von Bileam einen dreimaligen Segen.   

In dieser Geschichte werden einige Dinge ganz schön auf den Kopf gestellt. Der Seher ist 

blind für das Entscheidende. Der Esel bockt, löst aber gerade dadurch die Blockaden. Bileam 

soll Israel verfluchen, muss es dann aber segnen. Ja, auf den Kopf gestellt, aber auch 

zurechtgerückt. Und genau dadurch ist diese Geschichte nicht nur eine kleine Anekdote, 

sondern weist über sich hinaus. Sie erzählt etwas über uns und über unsere Beziehung zu 

Gott. 



Bileam hat einen festen Plan, und vor lauter Planung und Zielstrebigkeit verliert er aus dem 

Blick, dass der eingeschlagene Weg vielleicht doch nicht der richtige sein könnte. Vor 

Reiseantritt hatte sein Gewissen ja noch Einspruch erhoben, weil er sich Gott verpflichtet 

fühlte. Dann aber hatte er dem König Balak nachgegeben und sich auf diese ziemlich miese 

Mission eingelassen, um Israel zu verfluchen. Aber es funktioniert nicht, das eigene 

Gewissen zu planieren. Bileam hat es versucht und ist losgeritten, und er versucht es jedes 

Mal wieder, wenn die bockende Eselin ihn zum Innehalten zwingt. Er drischt auf sie ein. Aber 

Gottes Wille lässt sich nicht niedermachen.  

Es lohnt sich, die Geschichte mit ihrer kraftvollen Bildsprache in der Bibel nachzulesen. Der 

Weg, den Bileam geht, wird immer enger, die Begegnung mit dem Boten Gottes immer 

unausweichlicher. Schließlich öffnet Gott Bileam die Augen. Die Blockade löst sich. Ganz 

interessant finde ich, dass – als man sich sozusagen ausgesprochen hat – Bileam am liebsten 

umdrehen möchte. Aber das soll er nicht. Warum? Umkehr ist doch ein starkes Bild und eine 

feine Sache. Bileam soll aber den eingeschlagenen Weg weitergehen. 

Nun, ich verstehe das so: Zum einen – und das ist ja auch eine Lebenserfahrung – kann man 

nicht einfach die Reverse-/Rückgängig-Taste drücken, wenn man selbst oder ein anderer 

Mensch einen Fehler begangen hat. Auch solche schwierigen Etappen gehören zum Leben, 

prägen und verändern einen. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt: Die bleibenden 

Spuren des Gewesenen verhindern ja keinen Neuanfang. Entscheidend sind Einsicht, 

Einstellungsveränderung und das neue Ziel; hier: der dreifache Segen, den Bileam – mit 

Gottes Hilfe – über Israel spricht. 

Ich lese aus der Bileam-Geschichte den Dauerauftrag an uns heraus, um Gottes Willen 

unsere Interessen nicht entgegen dem „Liebesverlangen seines Herzens“ (Romano Guardini) 

durchzusetzen, den Dauerauftrag, aufmerksam um uns zu sehen, statt uns nur um uns selbst 

zu drehen und offen zu bleiben für Gottes liebevolle Zeichen und Hinweise.  

 

Eine gesegnete Karwoche wünscht Ihnen  

Ihre Martina Kämper, Pfrn. 

 

 

 

 

  


