
Ein Esel stellt sich in den Weg 
 

Israel steht nach dem Auszug aus 
Ägypten und der jahrelangen Wanderung 
endlich vor den Toren des gelobten 
Landes.  
Doch das Volk der Moabiter ist damit 
ganz und gar nicht glücklich.  
Das Land ist ihr Land! 
Ihr König befürchtet, dass Land und 
Nahrung nicht für beide Völker reichen.  
Warum teilen, was bisher seinem Volk 
und ihm allein gehört hat! 
Doch wie kann er das Unheil noch abwenden? Er schickt hochrangige Gesandte zu 
Bileam, einem angesehenen Propheten. Der soll Israel verfluchen! 
Bileam spürt, dass er Israel nicht verfluchen kann. Israel ist gesegnet – Gott ist auf  
seiner Seite.  
Nach einigem hin und her lässt Bileam sich überreden. Er soll für seine Unterstützung 
im Kampf gegen Israel gut entlohnt werden.  
Gott ist verärgert, lässt ihn aber ziehen. Allerdings soll er das tun, was er, Gott, ihm sagt.   
Bileam sattelt seine Eselin und zieht los. 
Doch er kommt nicht weit. Die Eselin verweigert den Dienst. Sie verlässt den Weg. 
Bileam ist wütend, er schlägt das störrische Tier. 
Kurze Zeit später stoppt sie wieder und klemmt ihm sogar den Fuß ein.    
Das macht Bileam erst recht wütend. Wieder holt er mit dem Stock aus und verpasst ihr 
ein paar kräftige Hiebe. 
Und ein drittes Mal weicht die Eselin aus, fällt sogar zu Boden. Bileam kann es nicht 
fassen und ist außer sich. Er schlägt wild auf sie ein. 
Da öffnet Gott der Eselin den Mund; sie sagt: Was hab ich dir getan, dass du mich so 
hart schlägst? 
Plötzlich sieht auch Bileam den Engel Gottes, der ihm kraftvoll und unmissverständlich 
den Weg versperrt. Die Eselin war dem Engel dreimal ausgewichen und hatte ihm 
damit das Leben gerettet. 
Endlich versteht Bileam, dass er auf einem falschen Weg ist.  
Wie sollte er ein Volk verfluchen, das von Gott gesegnet ist? 
So wird aus dem Fluch ein Segen; denn Gott beauftragt Bileam, weiterzuziehen und  
Israel zu segnen. Gott ist treu und lässt sein Volk nicht fallen. (nach 4. Mose 22) 
 
Nun - Esel sprechen nicht alle Tage und wahrscheinlich stellt sich uns auch kein Engel 
in den Weg, aber Gott lässt nicht zu, dass sich Segen in Fluch verwandelt. 

 
Segnender Gott, 
öffne uns die Augen, wenn wir den Segen nicht sehen. 
Stell dich uns in den Weg, wenn wir eine falsche Richtung einschlagen. 
Lass uns Segen weitertragen, statt dem Bösen nachzulaufen. 
Wir wollen auf dein Wort hören und Türen öffnen - nicht zuschlagen. 
Einladen und teilen - nicht ausgrenzen und horten. 
Danke, dass du die Welt und uns segnest und Gutes für uns willst. Amen. 
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Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


