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Pfr. Dr. Benedict Schubert
Predigttext: Num 22, 3135

Heilsame Brüche
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
die Geschichte vom Propheten Bileam wird im 4. Buch Mose über ganze
drei Kapitel hinweg erzählt. Sie beginnt damit, dass das Volk der Moabiter
unter König Balak grosse Angst hatte vor dem Durchzug der Israeliten. Die
Moabiter waren sicher, dass sie diese Überfremdungswelle nicht überste
hen würden. Die Flüchtlinge aus Ägypten würden ihnen alles nehmen: ihre
Güter, ihre Gewohnheiten, ihre Kultur. Wie sollte Moab sich dagegen weh
ren? Es schien offensichtlich, dass der Strom sich mit den üblichen politi
schen und militärischen Massnahmen nicht würde aufhalten lassen. Des
halb suchten die Moabiter übernatürliche Hilfe bei einem externen
religiösen Experten. Bileam, der in Petor im Norden des heutigen Irak
lebte, war als einer bekannt, der im Namen Gottes wirkmächtig sprechen
konnte. Was er segnete, lebte und blühte auf; was er verfluchte, verküm
merte und ging ein.
König Balak entsandte also eine Delegation nach Petor. Über üppige
finanzielle Anreize sollten diese Botschafter Bileam dazu gewinnen, das
Volk Gottes zu verfluchen. In einer ersten Verhandlungsrunde hörte Bi
leam sich das Anliegen der Moabiter an; er wolle mit Gott Rücksprache
nehmen und dann zu oder absagen. Gottes Meinung war unzweideutig:
„Bileam, lass die Finger davon. Es ist mein Volk, das in das Land zieht, das
ich ihm geben will. Es hat keinen Sinn, wenn Du dagegen etwas unterneh
men willst.“
Balak war mit Bileams Antwort nicht wirklich zufrieden. Er schickte eine
noch bedeutendere Delegation mit dem Versprechen von noch höherem
Lohn und üppigeren Boni. Bileam versprach darauf, noch einmal den Ewi
gen zu konsultieren. Der Lohn muss ziemlich verlockend gewesen sein –
jedenfalls hörte Bileam in der folgenden Nacht, dass Gott ihm nun doch er
laube, mit den Moabitern mitzuziehen.
Und so brach er am Morgen auf, sattelte seine Eselin und zog los. Gott war
irritiert und schickte einen Engel mit Schwert, er solle sich Bileam in den
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Weg stellen. Die Eselin sah den Engel, Bileam nicht; er träumte davon, wie
er sein Haus umbauen und seine Weinberge vergrössern wollte mit dem
Geld, das Balak ihm zugesagt hatte. Die Eselin wich ein erstes Mal vom
Weg aufs Feld aus. Stockschläge von Bileam, die Eselin trottete weiter.
Ein zweites Mal stellte der Engel sich an einer Stelle in den Weg, wo dieser
rechts und links von einer Mauer begrenzt war. Da Bileam keinen Befehl
zum Halt gab, zwängte sich die Eselin am Engel vorbei. Bileam
schrammte sich einen Fuss auf – Stockschläge und Flüche, die Eselin trot
tete weiter. Ein drittes Mal stellte sich der Engel in den Weg. Diesmal
konnte die Eselin nicht ausweichen und sank in die Knie. Bileam wurde
sehr zornig und prügelte wild drauflos.
Hier setzt der Text ein, den ich nun aus Numeri 22 lese:
28 Der HERR aber öffnete der Eselin den Mund, und sie sprach zu
Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich dreimal geschlagen hast?
29 Da sprach Bileam – der sich gar nicht zu wundern scheint, dass seine
Eselin spricht – zu der Eselin: Weil du deinen Mutwillen mit mir getrieben
hast. Wäre ein Schwert in meiner Hand, so würde ich dich jetzt töten.
30 Die Eselin aber sprach zu Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, auf der
du zeitlebens geritten bist bis zum heutigen Tag? War es je meine Art, es
so mit dir zu treiben? Und er sprach: Nein.
31 Da öffnete der HERR Bileam die Augen, und er sah, wie der Bote des
HERRN auf dem Weg stand, mit gezücktem Schwert in der Hand. Und er
verneigte sich und warf sich nieder auf sein Angesicht. 32 Der Bote des
HERRN aber sprach zu ihm: Warum hast du deine Eselin dreimal
geschlagen? Sieh, ich bin als dein Widersacher ausgezogen, denn dein
Weg ist verkehrt in meinen Augen. 33 Die Eselin aber hat mich gesehen,
und dreimal ist sie mir ausgewichen. Wäre sie mir nicht ausgewichen, so
hätte ich dich jetzt umgebracht, sie aber am Leben gelassen.
34 Da sprach Bileam zum Boten des HERRN: Ich habe gesündigt, denn
ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Weg entgegengetreten bist.
Wenn dir nun aber die Sache missfällt, will ich umkehren. 35 Der Bote des
HERRN aber sprach zu Bileam: Geh mit den Männern, doch sollst du nur
das reden, was ich dir sagen werde. So ging Bileam mit den Fürsten
Balaks.
Am Ort angekommen, wo der Gottesmann von einer Anhöhe aus seine
Fluchworte über Israel ausgiessen sollte, lässt Bileam zunächst alles für
eine spektakuläre religiöse Show einrichten: sieben Altäre werden aufge
baut, Opfertiere vorbereitet und dann verbrannt, heute würde man noch
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eine Verstärkeranlage daneben stellen. Doch dann fängt Bileam an, Israel
zu segnen, anstatt es zu verfluchen. Die Diskussion, die der König deswe
gen beginnt, wirkt gegen Ende etwas verzweifelt: Balak versucht, Bileam
die Augen zu öffnen für die Gefahr, die von den Israeliten ausgeht – doch
Bileam kann und will nichts anderes, als vom Segen reden, den Gott auf
diese Fremden gelegt hat, die sein Volk sind.
***
Schon zu Beginn des Gottesdienstes habe ich gesagt: die Geschichte ist
ein bisschen grotesk, sie ist nicht frei von vergnüglicher Komik, und ihre
Bilder sind so stark und so einprägsam, dass sie sich gerne in uns festset
zen, uns zum Nachdenken, Hintersinnen anregen.
Oder seht Ihr das alles nicht auch sehr plastisch vor Euch? Der König und
seine Berater, die sich vor diesen israelitischen Horden fürchten. Die moa
bitische Delegation, die mit reichen Geschenken beladen bei Bileam an
kommt. Die schlaflose Nacht, in der Bileam eine Möglichkeit sucht, das
verlockende Gold der Moabiter und die klare Stimme Gottes nicht als ei
nander ausschliessend betrachten zu müssen. Bileam auf seiner Eselin,
ständig schwankend zwischen schlichter Bescheidenheit und peinlicher
Lächerlichkeit. Der Engel mit dem gezückten Schwert – eine Figur, die seit
der Vertreibung aus dem Paradies offenbar immer wieder zum Einsatz
kommen muss. Die Schürfwunde an Bileams Bein und sein blinder Zorn,
während die sonst als dumm und störrisch verschriene Eselin erstaunlich
klarsichtig ist. Und schliesslich, wie statt dem üblichen „IA“ verständliche
Sprache aus dem Maul der Eselin kommt, und endlich gehen Bileam die
Augen auf und er fängt an zu begreifen!
Liebe Gemeinde, mit „heilsame Brüche“ habe ich diesen Gottesdienst
überschrieben. In unserer Geschichte bereitet ein solcher Bruch sich in
mehreren Etappen vor, nachdem Bileam die Gelegenheit ausgelassen
hat, ihn überhaupt zu vermeiden. Als die moabitischen Botschafter bei ihm
ankamen, wusste er nämlich noch, wonach er sich zu richten hätte. Doch
als die Aussicht auf Glanz und Gloria zu sehr sein Urteilsvermögen verne
belt hatte, entschloss Bileam sich, einen Weg zu verfolgen, der ihn und an
dere ins Elend geführt hätte. Auf diesem Weg stellt sich dreimal der Engel
in den Weg, jedes Mal hätte Bileam selbst in sich gehen und in die Knie
sinken können und müssen. Erst in dem Moment aber, als die Eselin vor
dem Engel in die Knie sinkt, kommt es zum heilsamen Bruch, und Bileam
gibt den falschen Weg auf.
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Heilsam ist ein Bruch in einer Biografie, wenn Du dadurch daran gehindert
wirst, weiter aufs Verderben zuzusteuern. Es hat keinen Sinn, sich aus
führlich auszumalen, was passiert wäre, wenn Bileam auch beim dritten
Mal stur geblieben wäre, als der Engel sich in den Weg stellte. Es gibt kein
alternatives Ende mit einem fluchenden Bileam und den verheerenden
Folgen dieses Fluchs. Am Ende der Geschichte steht der Segen, steht die
Wahrheit Gottes.
Nun ist mir sehr wohl bewusst, dass es tragische Brüche in Biografien gibt,
an denen dann die Menschen selbst zerbrechen. Doch Geschichten wie
die von Bileam – oder später die von Paulus – dürfen wir zur Ermutigung
lesen, als Versprechen verstehen: Du magst Dir den Knöchel aufschram
men wie Bileam oder ein paar Tage überhaupt nichts mehr sehen wie Pau
lus, doch am Ende steht der Segen, die Wahrheit des Ewigen, und zwar
nicht bloss für Dich. Der Segen wirkt sich aus über Dich und die Deinen hi
naus.
Allerdings erzählt der biblische Text unsere Geschichte zunächst als War
nung, den Weg des Guten und des Lebens nicht zu verpassen, uns nicht
auf den Abweg des Bösen und des Todes zu begeben. Die Bileamsge
schichte fügt sich gut ein in die grosse Linie der ganzen Thora, der fünf Bü
cher Mose. Diese gipfeln darin, dass der Ewige Mose und damit dem Volk
einschärft: Ihr erhaltet die Weisungen Gottes zur Orientierung. Damit wer
det Ihr in Pflicht genommen, in die Verantwortung. Ihr seid keine Schaf
herde, die einfach blöd und blind einem Leithammel folgt. Ihr steht in der
Freiheit und also auch in der Notwendigkeit, Euch zu entscheiden. Das
klingt dann so in zwei Schlüsselversen der letzten Gottesrede an Mose vor
dessen Tod: Nahe ist dir das Wort, in deinem Mund und in deinem Herzen,
so dass du danach handeln kannst. (Tatsächlich: Bileam hätte danach
handeln können.) Sieh, ich habe dir heute das Leben und das Glück vor
gelegt, den Tod und das Unglück (Dtn 30,14f).
Immer wieder haben solche, die die menschliche Seele samt ihren Kräften
und Abgründen gut kennen, ebenfalls betont, wir Menschen hätten zu ent
scheiden. Diese Weisen und Ratgeberinnen haben nach Wegen gesucht,
wie unsere Fähigkeit zu fördern sei, das Richtige zu wählen, den Tod nicht
mit dem Leben zu verwechseln, das Gute nicht mit dem Bösen zu vermi
schen.
Unsere Erzählung macht deutlich: Auch Menschen wie Bileam, die eigent
lich wissen, dass sie sich sinnvollerweise an das halten sollen, was von
Gott kommt, können in die Irre gehen. Der ersten Gesandtschaft gegen
über betont Bileam noch: Ich will euch Bescheid geben, wie der HERR zu
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mir redet (Num 22,7). Doch als die zweite hochkarätige Delegation kommt,
schwindet die Urteilsfähigkeit des Propheten trotz gegenteiliger Beteue
rungen. Angesichts des verheissenen Ruhms und Reichtums ist Bileam
nicht mehr bereit. Nun will er doch vernommen haben, dass Gott nichts da
gegen einzuwenden habe, dass er mit Balaks Leuten mitgehe und dem
Wunsch des Königs entspreche.
Das gibt schon zu denken: welche Verlockungen und Perspektiven, wel
che Prognosen und Versprechen haben die Kraft, mein und Dein Urteils
vermögen zu blenden, und ich tue, was ich nicht tun sollte, ich sage, was
ich besser nicht gesagt hätte? Geld und die damit verbundenen Annehm
lichkeiten gehören offenbar dazu.
Bileam war nicht fähig, klaren Kopf und ein entsprechend sicheres Urteil
zu bewahren. Doch deswegen liess der Ewige ihn nicht ins Verderben lau
fen. Der Engel mit dem Schwert vertreibt uns zwar aus einer paradiesi
schen Naivität und Unschuld, doch er sorgt auch dafür, dass wir notfalls
zurückfinden auf den Weg ins Gute, in den Raum, in dem wir zur Entfal
tung kommen, leben können. Der Engel hat keine einfache Mission. Bi
leam ist in einer Art Trance. Er hat sich so gut eingeredet, dass er doch auf
dem richtigen Weg sei, dass er das Stoppsignal nicht erkennen kann, das
eselsdeutlich vor ihm steht.
Wenn einer sich verrannt hat wie Bileam, dann ist das lächerlich und idio
tisch. Meist sehen viele ringsum schon lange, dass einer auf dem Holzweg
ist. Ich stelle mir vor, dass es für den ursprünglichen Verfasser unserer Ge
schichte ein grosses Vergnügen war hinzuschreiben, wie der Gottesmann
verbohrt bleibt, aber die Eselin das Hindernis erkennt.
Der brasilianische Erzbischof Dom Helder Câmara gehört auch zu denen,
die einen heilsamen Bruch in ihrer Biografie erlebt haben. Wie ein Echo
darauf klingt einer der Nachtgedanken, die er notierte, wenn sie ihm wäh
rend der Zeit des persönlichen Gebets kamen, für die er jeweils zwischen
zwei und drei Uhr in der Nacht aufstand. Hört seinen Text zum Schluss:
Sag ja
zu den Überraschungen,
die deine Pläne durchkreuzen,
deine Träume zunichtemachen,
deinem Tag eine ganz andere
Richtung geben –
ja vielleicht deinem Leben.
Sie sind nicht Zufall.
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Lass dem himmlischen Vater die Freiheit,
selbst
den Lauf deiner Tage zu bestimmen.1
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Helder Câmara, Mach aus mir einen Regenbogen. Mittenächtliche Meditationen,
Zürich: pendo, 1981, 78.
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