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Numeri 22-241

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.

Liebe weihnachtliche Gemeinde!

Heute soll einmal der Esel im Mittelpunkt stehen. An keiner Krippe darf er fehlen, und auch
hier in der Satteldorfer Kirche ist er zu sehen. Zumindest an Weihnachten bekommt er alle Jahre
wieder seinen Ehrenplatz. In unseren Breiten gilt der Esel ja als ziemlich störrisch und dickköp-
fig. Manchmal muss er auch als Schimpfwort herhalten: Wer von uns will schon ein „dummer
Esel” sein?

Zwar ist uns in den neutestamentlichen Erzählungen von der Geburt Jesu von einem Esel an der
Krippe nichts überliefert. Und doch hat es seinen guten Grund, dass der Esel neben dem Ochsen
an der Krippe steht:

Denn im Orient galt und gilt der Esel als ausgesprochen verständiges und kluges Tier. Großen
Kamelkarawanen, damals wie heute, läuft - wie ich einmal gelesen habe - immer eine Eselin vo-
raus. Sie ist das Tier, das vom Anführer die Instruktionen bekommt, welcher Weg eingeschlagen
werden soll.

Wie im gesamten Orient, so schätzte man auch in Israel die Zuverlässigkeit, Geduld und Klug-
heit des Esels. Notwendige Hilfe soll ihm nicht versagt werden (Dtn 22,4): Wenn du deines Bru-
ders Esel oder Rind unterwegs fallen siehst, so sollst du dich ihrer annehmen und ihnen aufhel-
fen.

Über einhundert Mal kommt er in der Bibel vor, auch in ganz prominenten Erzählungen. Eine
soll heute einmal zur Sprache kommen. Es ist die Geschichte des Propheten Bileam, eine sehr
tiefsinnige und vielschichtige Geschichte. Eine Geschichte, die uns auf ihre Art an die Krippe
führt.

Rufen wir sie uns noch einmal in Erinnerung (Num 22-24): Israel ist aus Ägypten ausgezogen
und steht, nach vierzig Jahren Wüstenwanderung, endlich an der Schwelle zum „Gelobten
Land”.

Das bleibt auch den in der unmittelbaren Nachbarschaft lebenden Moabitern nicht verborgen.
Ängste kommen auf, die Bevölkerung fühlt sich bedroht und klagt (Num 22,4b): Nun wird die-
ser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie ein Rind das Gras auf dem Felde abfrisst!

Die ganze Angelegenheit ist beklemmend aktuell. Es gibt nicht wenige in unserem Land, (z.B.
Ex 3,8)  darin auch Milch und Honig  fließt, die in der Flüchtlingsfrage den Moabitern deutlich
näher stehen als den Israeliten: Nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist! ...

 1 Vgl. als Anregung RAD, GERHARD VON: Predigten. Hg. URSULA VON RAD. München 1972, 161-167.



Dass es bei uns auch eine große Hilfsbereitschaft gibt, soll dabei keinesfalls verschwiegen wer-
den. Fragen wir uns auf dem Hintergrund der Bileamsgeschichte, gerade in diesen Tagen, also
auch einmal selbstkritisch: Wo stehen eigentlich wir? Bei den Moabitern? Bei den Israeliten? ...

Nachdem Israel im verheißenen Land angekommen war, wurde es übrigens ‘asylrechtlich’ sel-
ber in die Pflicht genommen (Lev 19,33): Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande,
so das Gebot, den sollt ihr nicht bedrücken. (34) Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer
unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in
Ägyptenland! Ich bin der HErr, euer Gott! Eine klare Ansage von ganz oben.

Doch zurück zu unserer Erzählung! Wie gesagt, Israel steht an der Schwelle zum „Gelobten
Land”, und die Moabiter fühlen sich bedroht. Deshalb will Balak, ihr König, den Vormarsch
stoppen. Und so bittet er den weitbekannten Bileam um seine Hilfe, denn der ist ein ausgewiese-
ner Experte für die Macht der Worte.

Durch eine Gesandtschaft lässt ihm der König ausrichten (Num 22,6): Komm nun, und verfluche
mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig; vielleicht kann ich’s dann aus dem Land vertreiben;
denn ich weiß: wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht.

Liebe Gemeinde! Wenn die Bibel feststellt, dass Bileam fluchen kann, dann geht es nicht um die
häßlichen Worte, zu denen sich einer hinreißen lässt, wenn er die Selbstbeherrschung verliert.
Wenn wir jemanden mit den Kraftausdrucken unseres Dialekts fluchen hören, dann lächeln wir
vielleicht sogar ein wenig.

Aber wenn für die Alten irgendwo ein Fluch im Spiel war, dann blieb ihnen das Lachen im Hal-
se stecken. Denn ein Fluch, das ist eine todernste Angelegenheit.

Dass böse Worte auch mit uns etwas machen, das weiß jeder, der schon einmal durch sie ver-
letzt wurde. Und auch heute noch können sie Zukunft zerstören: „Aus Dir wird mal nichts!”,
„Du hast keinen Wert!”, „Es wäre besser gewesen, Du wärst erst gar nicht geboren worden”,
„Hier wirst Du nie eine Chance bekommen” -

Das, liebe Schwestern und Brüder, sind die Bileamsflüche unserer Zeit. Sie lassen Menschen am
Leben verzweifeln und treiben sie im schlimmsten Fall sogar in den Tod.

Weh dem, der solche Flüche ausspricht! Denn (Num 22,6) der Zorn Gottes entbrannte darüber,
dass er, Bileam, hinzog, um seinen Fluch zur bösen Tat zu machen. Aber die Rechnung geht
nicht auf. In der Schriftlesung (Num 22,21-29b) haben wir es gehört:

Seine Eselin rettet dem Magier das Leben. Sie sieht, was dem „religiösen Spezialisten” verbor-
gen bleibt. Wie so viele Spezialisten in dieser Welt, war dieser Bileam doch auch ein ziemlich
beschränkter Mensch. In seinem Fachgebiet eine Koryphäe, in seiner Menschlichkeit einfach
nur, sagen wir es einmal so: extrem schwierig.

Dieser ausgewiesene „Experte” für komplizierte religiöse Techniken, und die kommen in der
Regel sehr „harmlos” daher, dieser virtuose Techniker des Bösen, dieser Mensch ist blind ge-
worden für all das Gute, das es in dieser Welt gibt und noch immer aus Gottes Hand kommt.
Wie Menschen nun einmal blind werden, wenn sie sich „in etwas verrennen”.



Und so kommt es zu dieser berühmten Szene, in der (Num 22, 22b) der Engel des HErrn in den
Weg trat, um ihm, Bileam, zu widerstehen. Und der Engel des HErrn, Der ist in unserer Erzäh-
lung der irdische Repräsentant Gottes in Person.

Den sah der „religiöse Experte” Bileam auch nicht mehr ansatzweise am Werk, gerade er! Er,
dem man doch ein Gespür für die Mächte und Gewalten um uns herum zutrauen sollte. Seine
Eselin aber, die sah den Engel des HErrn und spürte schon den Windhauch des göttlichen
Schwerts. Und ging keinen Schritt mehr weiter. Eine Eselin sah, was dem Spezialisten verbor-
gen blieb. Das soll es ja auch noch heute geben ...

Tiere „sehen” ja manchmal tatsächlich mehr als wir Menschen, und benehmen sich etwa vor
Naturkatastrophen auffällig unruhig. Lange, bevor die Menschen etwas ahnten, flüchteten bei-
spielsweise im Jahr 2004 Elefanten vor dem furchtbaren Tsunami in Asien.2 Und Bileam, was
macht der? Anstatt nachdenklich zu werden, beharrt der weiter auf sein Recht und schlägt heftig
auf seine Eselin ein. „Auf Teufel komm raus” will er sein Vorhaben durchsetzen.

Jetzt wird die Sache hochdramatisch! Mehrmals versucht das Tier einen anderen Weg einzu-
schlagen. Aber alles Ausweichen hilft nicht mehr (Num 22,26): Da ging der Engel des HErrn
weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war auszuweichen, weder zur Rechten
noch zur Linken. (27) Und als die Eselin den Engel des HErrn sah, fiel sie in die Knie unter Bi-
leam. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. 

Liebe Gemeinde! Wie oft wird in einem Leben mit so einer Macht und Verbissenheit ein Werk
geplant, ein Ziel verfolgt, an einer Lebenslüge so penetrant oder verzweifelt festgehalten! Da
sind Urgewalten am Werk, Kräfte, die so ein Potential in den Abgrund entwickeln, das man nur
noch fassungslos zusehen kann.

Todesmächte sind das. Die Heilige Schrift nennt diese furchtbare und destruktive Triebkraft
Sünde. Ein einziger realistischer Blick in die Welt genügt, und wir wissen, dass sie noch immer
am Werk ist. Hier sind die Alten noch immer realistischer als alle modernen Weltdeuter zusam-
men.

Und dann gibt es da auch noch die anderen, die Esel, wenn man so will, die mittragen, die Ge-
fahr sehen, die das Schlimme unter größten Anstrengungen verhindern wollen. Und dabei nicht
selten die Erfahrung machen, dass alles Warnen, alles Flehen, alle Versuche, doch noch einen
Ausweg zu finden, nicht mehr helfen.

Bis der Zusammenbruch kommt. Glücklich, wem dann auf dem Boden wie dem Bileam die Au-
gen aufgetan werden! (Num 22,31) Da öffnete der HErr dem Bileam die Augen, so heißt es. Sel-
ber konnte er es nicht. Wie er sie auch uns geöffnet hat, die wir glauben.

Und der Engel des HErrn lässt sein Schwert sinken. Seltsam! Bileam darf weiterziehen. Wie so
viele Bileame auch in unseren Tagen weiterziehen dürfen. Schnell rappeln sie sich wieder auf,
wie es scheint. Schnell reden sie sich wieder heraus. Und schnell sind sie wieder ganz pragma-
tisch und frech dazu (34):

 2 Siehe: http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/auffaelliges-tierverhalten-forscher- raetseln-ueber-erdbebenwar-
nung-durch-kroeten-a-553571.html



Da sprach Bileam zu dem Engel des HErrn: Ich habe gesündigt; ich hab’s ja nicht gewusst,
dass du mir entgegenstandest auf dem Wege. Und nun, wenn dir’s nicht gefällt, will ich wieder
umkehren.

Aber so einfach geht’s dann doch wieder nicht. Um es „neudeutsch” zu sagen: Aus dieser Num-
mer kommt Bileam jetzt nicht mehr so leicht raus. Denn (35): Der Engel des HErrn sprach zu
ihm: Zieh hin mit den Männern, aber nichts anderes, als was ich zu dir sagen werde, sollst du
reden!

Und so hört sich dieser Mann jetzt nicht Fluch-, sondern Segensworte über Israel aussprechen.
Balak, der König der Moabiter, ist entsetzt (Num 23,11): Was tust du mir an? Ich habe dich ho-
len lassen, um meinen Feinden zu fluchen, und siehe, du segnest! (12) Bileam aber antwortete
und sprach: Muss ich nicht das halten und reden, was mir der HErr in den Mund gibt?

Liebe Gemeinde! Wir sind jetzt schon ziemlich tief drin in unserer Erzählung. Irgendetwas ist
da jetzt dazwischen gekommen, und die Dinge laufen plötzlich ganz anders als geplant. Mehr
und mehr tritt sie in den Vordergrund, diese Macht, dieses Dimension, diese Sphäre. Tritt das in
den Vordergrund, was die Alten Segen nannten.

Bei all dem Beschwerlichen, all den so furchtbaren Erfahrungen in dieser Welt, inmitten all der
Bedrohungen sagt uns die Bileamsgeschichte: „Glaub an die Kraft, die in dir neuen Lebensraum
schafft!”3 Wir haben es gerade als Bitte gesungen, jetzt wird es uns zugesprochen.

Wenn man die Geschichte von Bileam und seiner Eselin liest, dann fällt auf, dass Israel von den
ganzen Machenschaften, die da eingefädelt werden, gar nichts mitbekommt. Das Volk zeltet ah-
nungslos (Num 22,1) im Jordantal der Moabiter gegenüber Jericho. Und wurde doch bewahrt.
Biblisch ausgedrückt: Es war gesegnet.

Wie vermessen ist doch unsere Zeit in dem Wahn, alles und alle und jeden „im Griff” zu haben!
Was könnten wir denn mit all unserem „Tun und Machen” ausrichten ohne Den, Der uns, mit
Luther gesagt, „mit allem, was not tut für Leib und Leben reichlich und täglich versorgt”4?!

Ist es denn wirklich so, dass erst in unserer Zeit die Wirklichkeit des Lebens „richtig” gesehen
wird?  Und die Generationen vor uns davon keine Ahnung hatten? Sie hatten wohl mehr Ah-
nung als wir. Und wussten noch: die Erfahrung der Menschen in der Bibel ist unübertroffen.

Da muss nun also Bileam die Israeliten segnen. Und der Moabiterkönig Balak gibt nicht auf.
Dreimal bearbeitet und besticht er den Magier zum Fluch, stellt ihm Reichtum, Ehre und Anse-
hen in Aussicht. Ach ja, damals wie heute (Koh 1,99b) nichts Neues unter der Sonne!

Vielleicht klappt’s ja doch noch mit dem Fluchen. Aber jetzt muss Bileam Israel drei Mal seg-
nen. Und dann ganz am Schluss, wir sind jetzt mitten im Geheimnis dieser Erzählung, wird es
plötzlich ganz weihnachtlich, und wir hören etwas Unerhörtes:

 3 Vgl. Feiert Jesus 4, 82: Ich lasse los, s.l.: „ ... Ich glaub an die Kraft, die in mir neuen Lebensraum schafft ... ”.

 4 Kleiner Katechismus, Auslegung zum 1. Artikel des Glaubensbekenntnisses.



In einem vierten Spruch hat der, der fluchen sollte, eine Vision (Num 24,15): Und er hob an mit
seinem Spruch und sprach: „Es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen
geöffnet sind, (16) es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat,
der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er nie-
derkniet:

(17) Ich sehe ihn, aber nicht jetzt; ich schaue ihn, aber nicht von nahem. Es wird ein Stern aus
Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen ... und (18b) Israel ...wird Sieg haben.

Liebe Gemeinde! Weit sind wir jetzt im Neuen Testament, direkt bei der Krippe, und wir haben
das unerhörte Privileg, den Stern aus Jakob zu sehen. Wieder dürfen wir sie in diesen Tagen hö-
ren, die uralten prophetischen Verheißungen von Dem, Der gekommen ist, um unser kleines ir-
disches Leben mit der allerhöchsten Majestät zu verbinden. Unsere Weihnachtslieder überschla-
gen sich regelrecht, weil sie uns unbedingt nahezubringen wollen, was das für uns bedeutet!

Und der Esel ist immer dabei. Auch dann, als es ernst wird für Den, Der für uns gekommen ist
(Lk 19, 28): Nachdem Jesus dieses Gleichnis [sc. vom anvertrauten Geld] erzählt hatte, setzte
er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. (29) Als er nicht mehr weit von Betfage und Betanien
am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus.

(30) Er gab ihnen folgende Anweisung: „Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortsein-
gang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein
Mensch geritten ist. Bindet ‘ihn’ los und führt ‘ihn’ her. (31) Und sollte euch jemand fragen,
warum ihr ‘ihn’ losbindet, dann antwortet: ‘Der Herr braucht ‘ihn’’.” So berichtet es uns Lu-
kas.

Ja, liebe Gemeinde! Der HErr braucht Esel. Gerade in einer Welt, in der die Bileame unserer
Tage ihre Fallstricke ziehen, die Intriganten ihre teuflischen Pläne aushecken, die Religionsfana-
tiker, egal aus welchem Lager, Leben knechten, foltern, töten, gerade deshalb braucht der HErr
Esel.

Er braucht sie, weil Er sich allem entgegenstellt, was uns in den Tod hinabreißen will. Dafür, so
schreibt es Paulus dem Timotheus (1Tim 4,10), mühen wir uns ab und kämpfen wir, weil wir
unsre Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen,
in besonderer Weise aber derer, die an ihn glauben.

Der HErr braucht Esel. Darin liegt die himmlische Würde der ganzen Christenheit auf Erden.
Durchaus eine anstrengende, und auch eine sehr gefährliche Sache! Bileams Eselin weiß ein
Lied davon zu singen. Aber, so soll einmal Papst Johannes XXIII gesagt haben: „Wo die Pferde
versagen, schaffen es die Esel.“5 So ist es. Amen.

Militärdekan Heiko Blank

 5 Siehe: http://gutezitate.com/zitat/234772.


