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Bileam (4Mo 22-25)
Meine Frau Diana und ich sind dem Herrn dankbar mit euch hier zu sein und ich freue mich 

über das Vorrecht dem Volk des Herrn dienen zu dürfen.

Mit der Hilfe des Herrn werden wir versuchen einige Lektionen aus Bileams Leben zu ziehen. Wir 

finden die Geschichte in 4. Mose Kapitel 22 bis 25.

Israel begann die Eroberung des Landes Kanaan. Gerade besiegte es die beiden Könige der 

Amoriter, Sihon und Og, und lagerte in der Ebene Moabs. Und Moab fürchtete sich sehr vor 

den Söhnen Israels. Warum fürchteten sich die Moabiter? Vor der Ausrottung, so wie es mit dem 

Volk der Amoriter geschah? Was war die eigentliche Absicht Israels gegenüber Moab?

Wir lesen in 4. Mose 2:9 „Da sprach der HERR zu mir: Befehde Moab nicht und lass dich nicht 

in einen Krieg mit ihnen ein, denn ich werde dir von seinem Land keinen Besitz geben! Denn Ar 

habe ich den Söhnen Lot (Moab und Ammon) zum Besitz gegeben“. 

Wir erfahren was die Moabiter befürchteten aus der Nachricht, die die Moabiter an die Führer 

der Midianiter sendeten. Es war nicht die Furcht, dass sie ausgerottet werden, sondern lediglich 

Ängste wirtschaftlicher Natur, die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen. 

Und Moab sagte zu den Ältesten von Midian: „Jetzt wird dieser Haufe unser ganzes Land 

ringsum abfressen, wie das Rind das Grüne des Feldes abfrisst“. (4Mo 22:4)

Balak, König von Moab, erkennt, dass er Israel nicht mit Waffengewalt besiegen kann. Er kommt

zu dem Schluss, dass nur Magie helfen kann. Und er sandte Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, 

nach Petor, das am Strom (Euphrat) liegt, um ihn zu rufen. Und er ließ ihm sagen: „Siehe, ein 

Volk ist aus Ägypten ausgezogen; siehe, es bedeckt die Fläche des Landes, und es liegt mir 

gegenüber. Und nun komm doch, verfluche mir dieses Volk! Denn es ist stärker als ich. Vielleicht

gelingt es mir, dass wir es schlagen und ich es aus dem Land vertreibe. Denn ich habe erkannt: 

Wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht“. (4Mo 22:5, 6)

Bileam war ein Prophet, mit dem Gott in Verbindung trat. Was er vorhergesagt hatte, war wahr, 

ob gut oder schlecht, und sein Ruhm verbreitete sich über Hunderte von Meilen. Die Boten der 

Moabiter und Midianiter erreichten Bileam und sagten ihm die Worte des Königs Balak. Bileam 

beherbergte die Boten bei sich und in der Nacht befragte ihn der Herr dazu. Der Herr antwortete

und sagte ihm: „Du sollst nicht mit ihnen gehen; du sollst das Volk nicht verfluchen! Denn es ist 

gesegnet“. (4Mo 22:12)



Und Bileam stand am nächsten Morgen auf und sagte zu den Obersten von Balak: „Geht 

wieder in euer Land! Denn der HERR hat sich geweigert, mir zu gestatten, mit euch zu gehen“. 

(4Mo 22:13)

Erkennen wir den Unterschied zwischen der Antwort des Herrn und Bileams Antwort? Er verbirgt 

tatsächlich etwas von dem, was der Herr ihm sagte, sogar den wichtigsten Teil, nämlich warum 

Bileam nicht mit ihnen gehen oder ihn verfluchen durfte - denn Israel war ein von Gott 

gesegnetes Volk. Als er den Grund für das Verbot hörte, hätte Bileam ruhig sein sollen und das 

Problem in seinen Gedanken abschließen sollen. Wenn es der Wille Gottes bezüglich dieses 

Volkes war, hätte er als ein Diener des Herrn das Gleiche fühlen sollen, auch wenn es für das 

Gegenteil einen großen Lohn gab.

Aber Bileams Antwort an den Boten verrät seine Einstellung gegenüber dem Willen des Herrn in 

dieser Hinsicht. Alles, was er von dem verstand, was der Herr ihm sagte, war, dass er nicht mit 

diesen Leuten gehen durfte, und dass er nicht in der Lage sein würde, die versprochene 

Belohnung für den Fluch zu erhalten. Seine Antwort ähnelt der Haltung eines Kindes, das von 

seinen Spielkameraden gerufen wird, um irgendwo hin zu gehen und er sagt traurig: "Geh ohne 

mich, da meine Eltern mir nicht erlauben, mit euch zu gehen."

Und die Obersten von Moab machten sich auf und kamen zu Balak und sagten: „Bileam hat 

sich geweigert, mit uns zu gehen“. (4Mo 22:14) 

Die Boten verstanden Bileams Antwort, dass er eigentlich nicht gehen will, wahrscheinlich als ein

Manöver, um Balak eine größere Belohnung anzubieten. Dies geht offensichtlich aus der zweiten

Nachricht hervor, denn Balak akzeptiert keine Ablehnung und sendet wichtigere Boten als die 

ersten, mit folgender Botschaft: „Lass dich doch nicht abhalten, zu mir zu kommen! Denn sehr 

hoch will ich dich belohnen, und alles, was du mir sagen wirst, will ich tun. So komm doch, 

verfluche mir dieses Volk!“ 

Hätte Bileam zuerst die vollständige und entscheidende Antwort gegeben, hätte Balak 

verstanden, dass es vergeblich war, so viele Boten mit so vielen Versprechungen zu senden, dass

Bileam sich in keiner Weise von seiner Entscheidung abwenden würde. So wäre die Geschichte 

zu Ende gegangen. Aber die Haltung des Bedauerns und der Zweideutigkeit von Bileam hat eine

neue Episode der Versuchung zur Sünde erzeugt. Petrus sagt, dass Bileam den Lohn der 

Ungerechtigkeit liebte. (2Pet 2:15)

Das Manna vom 6. August sagt: „Wenn wir in der Abweisung von Versuchungen entschieden 

sind, so vermehrt sich dadurch die Stärke unseres Charakters, und zwar nicht nur für das eine 

Mal, sondern auch für spätere Versuchungen; und es entmutigt in gewissem Grad unseren 

Widersacher, welcher, da er unsere Entschiedenheit sieht, wohl weiß, dass es zwecklos ist, mit 



Personen von starker Überzeugung und entschiedenem Charakter anzubinden. […] Sofortiger 

und entschiedener Gehorsam gegen das Wort und den Geist des Herrn ist der einzig sichere 

Weg für einen jeden der Brüder“.

Wenn wir die richtigen Prinzipien in unsere Gedanken und Herzen setzen, werden sie uns helfen,

selbst schnelle Entscheidungen zu treffen. Wenn zum Beispiel ein Arbeitskollege uns eine Droge 

anbietet oder eine andere Versuchung vorschlägt, werden wir überlegen und darüber 

nachdenken, ob wir es annehmen sollen oder nicht? 

Wir denken nicht einmal daran, weil wir längst entschieden haben, dass wir damit nie etwas zu 

tun haben sollten. Also ist unsere Ablehnung nur der Ausdruck einer früher getroffenen 

Entscheidung. Das in unserem Herzen festgelegte Prinzip wird uns in Situationen helfen, in denen

jene im Dilemma sind, die ohne festgelegte Prinzipien sind und demzufolge einer starken 

Versuchung ausgesetzt sind.

Bileam hat sich nicht so verhalten. Also kommen nach einiger Zeit erneut Boten zu seiner Tür 

und vielleicht hat es Bileam heimlich genossen sie zu sehen und gehofft, dass etwas passieren 

könnte und er irgendwie mit ihnen gehen könnte, um die Belohnung zu empfangen.

Was antwortet er ihnen? „Und Bileam antwortete und sagte zu den Knechten Balaks: Wenn 

Balak mir sein Haus voller Silber und Gold gäbe, könnte ich nicht den Befehl des HERRN, 

meines Gottes, übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun“.(4Mo22:18)

Seine Antwort zeigt auf den ersten Blick seine feste Entschlossenheit, das Gebot nicht zu 

übertreten; es ist aber vielmehr ein verzweifelter Ausdruck seines Bedauerns, dass der Herr ihm 

dieses Verbot gegeben hat. Er sagt: "Egal, wie groß Balaks Belohnung ist, ich würde nicht in der 

Lage sein, das Gebot des Herrn zu brechen“. 

Seine Einstellung ist nicht: Was auch immer du mir versprichst, ich werde dem Befehl nicht 

folgen wollen, sondern ich kann es immer noch nicht. Wenn Bileams Herz nach dem Willen des 

Herrn gewesen wäre, würde er fest sagen: Der Wille des Herrn, dem ich diene, ist auch mein 

Wille und was immer du mir anbietest, ich werde niemals mit dir gehen, um die Menschen zu 

verfluchen, die mein Herr liebt und segnet. Stattdessen öffnet Bileam der Versuchung wieder eine

Tür und sagt ihnen:

„Und nun bleibt doch auch ihr hier diese Nacht, und ich werde erkennen, was der HERR weiter 

mit mir reden wird.“ (4Mo 22:19)

Aber er kannte nur zu gut die Entscheidung des Herrn zu diesem Thema. Hatte er geglaubt, dass

der Herr sein Urteil über Israel ändern würde?



„Da kam Gott nachts zu Bileam und sprach zu ihm: Wenn die Männer gekommen sind, um dich

zu rufen, mache dich auf, geh mit ihnen! Aber nur das, was ich dir sagen werde, darfst du tun!“ 

(4Mo 22:20)

Am nächsten Morgen sattelte Bileam seine Eselin und ging mit seinen beiden Dienern und den 

Obersten von Moab. Wir wissen was geschah, als sich ein Engel mit einem Schwert in den Weg 

stellte und seine Eselin ihm zweimal auswich und das dritte Mal, als sie ihm nicht mehr 

ausweichen konnte, sich niedersetzte. Bileam, zornig auf sie, schlug sie dreimal mit dem Stock, 

und dann geschah etwas Ungewöhnliches: Der Herr öffnete den Mund der Eselin, die mit 

Bileam sprach. Er war so besessen davon, Reichtum und Ehre zu erwerben, dass er gegenüber 

ungewöhnlichen Sachen, die ihn zum Nachdenken bringen sollten, geblendet war. 

Die Worte der Eselin: „Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis zum 

heutigen Tag? War es je meine Gewohnheit, dir so etwas zu tun? Habe ich das schon mal 

gemacht?“ sollten ihm sagen, dass er durch ihr seltsames Verhalten hätte spüren müssen, dass 

etwas faul war. Er war doch ein Prophet, ein Seher, aber hier hat seine Eselin besser gesehen. 

Das einzige, was Bileam interessierte, war es, ohne Verzögerung weiter zu gehen, in das Land 

Moab, um die Belohnung zu empfangen.

Petrus spricht über Einige: „Sie sind abgeirrt, da sie den geraden Weg verlassen haben, und sind

nachgefolgt dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte“. 

(2Petr 2:15) 

Aber der Zorn Bileams hatte eine weitere Ursache: Er wirft seiner Eselin vor, dass sie ihn 

verspottet hat. Wäre Bileam alleine gereist, so wäre die Situation anders gewesen. Aber mit ihm 

waren die Boten, Prinzen und Obersten von Moab und Midian, die mit Vergnügung diese 

peinliche Szene beobachteten. Dem Bileam wurde nicht nur Reichtum versprochen, sondern 

auch große Ehre. Er liebte das Ansehen der Menschen. Es war in der Tat eine große Ehre, dass 

all diese wichtigen Leute, die aus der Ferne kamen, nur seinetwegen da waren. Bileam, der 

Wahrsager, dessen Ruhm die Grenzen seines Landes überschritten hatte, ein mächtiger Prophet, 

konnte nun keine arme Eselin halten. In seiner Wut sagt er der Eselin, die ihn bereits drei Mal 

vor dem Tod gerettet hatte: „Hätte ich doch ein Schwert in meiner Hand! Gewiss hätte ich dich 

jetzt erschlagen!“ 

Da enthüllte der HERR die Augen Bileams, und er sah den Engel des HERRN. “Und der Engel 

des HERRN sprach zu ihm: Warum hast du deine Eselin nun schon dreimal geschlagen? Siehe, 

ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten, denn der Weg stürzt dich ins Verderben 

vor mir“. (4Mo 22:32)



Bileam sagt nicht, ich habe gesündigt, es tut mir leid, jetzt sehe ich es ein, ich kehre zurück nach

Hause.

Bileam sagte dem Engel des HERRN: „Ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du

mir auf dem Weg entgegengetreten bist; und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will 

ich umkehren.“ 

Wenn es in deinen Augen böse ist? Wusste Bileam nicht, was Böse ist? Bereits am Anfang sagte 

der Herr: „Du sollst nicht mit diesen Männer gehen; du sollst das Volk nicht verfluchen!“ Gerade

jetzt sagte ihm der Engel des Herrn: „Der Weg stürzt dich ins Verderben vor mir“. Aber dieser 

Weg führte in Bileams Augen zu Reichtum und Ruhm. Er war so in die Aussicht auf den 

versprochenen Reichtum vertieft, dass er bereit war, solch eine ernste Warnung seitens des Herrn

zu ignorieren. Es spielte keine Rolle, dass er die Beziehung zum Herrn und sogar sein Leben 

riskierte.

Und der Engel des HERRN sprach zu Bileam: „Geh mit den Männern! Aber nur das, was ich dir 

sagen werde, sollst du reden! Und Bileam zog mit den Obersten des Balak“. (4Mo 22:35)

Warum zürnte der Herr Bileam und sandte ihm den Engel, da Er zuvor gesagt hatte: „Wenn die 

Männer gekommen sind, um dich zu rufen, mache dich auf, geh mit ihnen! Aber nur das, was 

ich dir sagen werde, darfst du tun!“?

Er hätte den Herrn nicht das zweite Mal fragen sollen, sofern er über das Thema Bescheid 

wusste. „Gehe nicht.“ Aber er bestand darauf. Die Erlaubnis mit ihnen zu gehen, war ein Test, 

ein Versuch, den Bileam nicht bestanden hatte. Indem er sich auf den Weg nach Moab machte, 

setzte er sich einer viel größeren Versuchung aus, als wenn er zu Hause geblieben wäre. So wie 

wir gesehen haben, verblendete sich Bileam selbst gegenüber der bevorstehenden Gefahr, 

wahrscheinlich, weil die Belohnung, die der König ihm bot, weit über allem lag, was er jemals 

erhalten hatte.

Seine Eselin erteilte ihm eine harte Lektion (die er noch nicht gelernt hatte): Ein geistloses Tier 

wusste besser als Bileam, dass es gefährlich war, gegen eine größere Macht zu gehen, die im 

Weg steht. Diese neue Bestätigung des Engels, dass Gott nicht mochte, was Bileam tat, hätte für

Bileam genug sein sollen. Der Engel gab ihm die Erlaubnis, seine Reise fortzusetzen. Das war 

ein weiterer Versuch aber auch eine Chance für Bileam. Auch diesmal fährt Bileam auf dem 

Weg fort, der zum Verderben führt.

Aber nicht zu verbieten, sondern zu erlauben weiter zu gehen, bedeutet nicht einverstanden zu 

sein. Die Tatsache, dass Gott ihm erlaubte weiter zu gehen, bedeutet nicht, dass Er 

einverstanden war oder dass es ihm wohlgefällig war.



Wenn wir in unserem Leichtsinn unbedingt etwas tun wollen, wird Gott uns auf unsere Kosten die

Konsequenz des Ungehorsams lehren. Er wird keinen buchstäblichen Engel senden, um uns 

aufzuhalten, aber Er wird uns warnen, dass wir auf einem falschen Weg sind.

Der Herr wird uns durch einen Bruder, eine Schwester oder einen Vortrag tadeln. Wenn wir ein 

feinfühliges Bewusstsein haben, werden wir bei bestimmten Ereignissen, die die göttliche 

Vorsehung erlaubt, erkennen, dass etwas nicht in Ordnung ist. 

Ein Fortschreiten auf dem falschen Weg führt zur Verstockung des Herzens. Wenn wir für den 

Schrei unseres verletzten Gewissens taub werden oder für die Signale um uns herum, dass etwas

nicht stimmt, blind werden, wird der Herr eingreifen. Wenn Er nicht mehr mit unserem Herzen 

arbeiten kann, wird Er an unserem Fleisch arbeiten. So wird unser Leichtsinn manche Schläge 

auf unsere Eselin, die uns trägt (unseren Körper), bringen.

Schließlich kommt Bileam zu Balak und sagt ihm: "Das Wort, das Gott mir in den Mund legt, 

das werde ich reden“. Balak hatte nichts dagegen, weil er an Propheten, die verfluchen oder 

prophezeien konnten, wie er verlangte, gewöhnt war. Am nächsten Tag bereiteten sich der König

und Bileam auf den Fluch Israels vor. In der Vergangenheit sprach Gott direkt, ohne besondere 

Verfahren, mit Bileam. Aber Bileam bittet den König nun, sieben Altäre zu errichten, um ein Kalb

und einen Widder zu opfern.

Äußerlich schien Bileam sehr gottesfürchtig. Es spielte keine Rolle, dass diese Opfer von einem 

heidnischen Kaiser dargebracht wurden, der anderen Göttern diente, und dass der Gott, dem er

diese Opfer brachte, zumindest in seinen Gedanken, ein Gott der Moabiter und nicht Jehova 

war.

Und Gott kam dem Bileam entgegen; und der sagte zu Ihm: „Die sieben Altäre habe ich 

hergerichtet und auf jedem Altar einen Stier und einen Widder geopfert“. Bileam versuchte 

darauf hinzuweisen, dass Gott dank ihm so viele Tieropfer erhielt, die Er zu mögen schien. Was 

Bileam nicht wusste, war, dass „Gehorsam besser ist als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das

Fett der Widder". (1.Sam.15:22).

Bileam spricht die erste Prophezeiung, die tatsächlich sagt, dass er Israel nicht fluchen könne: 

„Wie soll ich verfluchen, wenn Gott nicht verflucht“. (4Mo23:8) 

Der wütende König befiehlt Bileam, Israel erneut von einem anderen Ort aus zu verfluchen. 

Wieder werden sieben Altäre erhoben, Opfer gebracht, und wieder kommt anstelle des Fluches 

in Bileams Mund der Segen. 

Das dritte Mal spricht Bileam den Segen, der mit den Worten endet: „Die dich segnen, sind 

gesegnet, und die dich verfluchen, sind verflucht!“ (4Mo 24:9) Dieses Prinzip existiert seit der 



Zeit Abrahams. Wenn Balak bereit gewesen wäre, Israel freundlich zu behandeln, wäre das 

Ergebnis der Segen Moabs gewesen.

Wir fragen: Was beabsichtigte Bileam in seinen Gedanken, als der König ihn dazu brachte, 

Israel zu verfluchen? Hat er Israel wirklich segnen wollen? Mose gibt uns die Antwort:

„Aber der HERR, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören, und der HERR, dein Gott, wandelte 

dir den Fluch in Segen um; denn der HERR, dein Gott, hatte dich lieb.“ (5Mo 23:6)

Bileam wollte fluchen, aber Gott wollte nicht auf Bileam hören, das heißt, Er ließ ihn nicht 

fluchen, vielmehr änderte Er den Fluch in Bileams Mund in Segen um, ohne seinen Willen oder 

vielmehr gegen Bileams Willen.

Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bileam und Balak sagte zu Bileam: „Meine Feinde zu 

verfluchen, habe ich dich gerufen, und siehe, du hast sie sogar gesegnet, jetzt bereits dreimal! 

Und nun fliehe an deinen Ort! Ich hatte gesagt, ich wolle dich hoch belohnen, siehe, der HERR 

hat dir den Lohn verwehrt“. (4Mo 24:10, 11) 

Bileam erhob sich und ging nach Hause. Die folgenden Ereignisse zeigen uns, dass Bileams 

Rolle hier nicht endet. Enttäuscht darüber, dass er den langen Weg bis hierher gemacht hat um 

mit leeren Händen nach Hause zu gehen, erreicht Bileam die letzte Tiefe der Verkehrung seines 

Charakters und findet einen Weg, um den Fluch des Gesetzes über Israel zu bringen und somit 

seine Belohnung von Balak zu sichern. Bileam dachte daran, das Volk Israel zur Sünde 

anzustiften und so die göttliche Strafe, den Fluch des Gesetzes, auf sich zu bringen.

In 4. Mose 25 wird berichtet, wie Israel von den Töchtern von Moab und Midian zu 

Götzendienst und Unzucht getrieben wurde.

„Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und warf sich nieder

vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal-Peor. Da entbrannte der Zorn des HERRN

gegen Israel. … Und die Zahl der an der Plage Gestorbenen war 24 000“. (4Mo 25:2, 3, 9)

Wir lesen in 4. Mose 31:16 über die Frauen aus Midian: „Siehe, sie sind ja auf den Rat Bileams 

den Söhnen Israel ein Anlass geworden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den 

HERRN zu begehen, so dass die Plage über die Gemeinde des HERRN kam“. 

Dies wird auch in Offenbarung 2:14 erwähnt.

„Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Bileams 

festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie 

Götzenopfer aßen und Unzucht trieben.“

Scheinbar kehrte Bileam zu Balak zurück und riet ihm zu dieser Strategie, die einigen Erfolg 

hatte, aber Bileams Leben kostete. Im Kampf zwischen Israel und Midian starb auch Bileam mit 



dem Schwert, der in der Gegend war, um die Auswirkungen seines verhängnisvollen Rates zu 

überwachen und seine Belohnung von Balak zu erhalten.

Im ersten Segen sprach Bileam die Worte: „Meine Seele sterbe den Tod der Aufrichtigen, und 

mein Ende sei gleich dem ihren!“. Dennoch starb er als der Feind Israels und Gottes. 

Um am Tod der Gerechten zu sterben, müssen wir das Leben der Gerechten leben. Er, der vom 

Herrn diesen Segen sprach: „Die dich segnen, sind gesegnet, und die dich verfluchen, sind 

verflucht!“, gerade er hat den Fluch über Israel gebracht. 

Hat er nicht bedacht, dass er den Fluch auf sich zog? Es ist interessant festzustellen, dass 

Bileam, anders als die Moabiter und die Midianiter, nicht im Interessenskonflikt oder Feindschaft 

mit Israel stand. 

Im Gegenteil, als Prophet des Gottes Israels hätten wir zumindest eine wohlwollende Haltung 

gegenüber diesem Volk erwartet. Er hätte das Wohl dieses Volkes wünschen sollen, dieses Volk 

lieben sollen - weil sein Gott dieses Volk liebte und es normal für ihn war, sich mit den Absichten

und dem Willen seines Gottes zu identifizieren.

Wenn eine Delegation von Ministern mit einer großen Menge Geld zu uns käme und uns bitten 

würde das Volk Gottes (natürlich oder geistlich) zu schädigen, würde uns dieses Angebot nicht 

empören? Würden wir diejenigen in unserem Haus zu übernachten einladen, um sich unserer 

Gastfreundschaft zu erfreuen, die das Volk des Herrn schädigen wollen? Mit Sicherheit nicht.

Wir verstehen, dass die Worte und Taten Bileams das natürliche Ergebnis der Gedanken und 

Gefühle seines Herzens waren.

Das Manna vom 27. Januar sagt uns: „Es genügt nicht, dass wir die Sünde in ihren 

verschiedenen Formen als böse anerkennen, und dass wir entschlossen sind, wider sie zu 

kämpfen, weil des Herrn Bann auf ihr ruht; wir müssen außerdem aus unseren Herzen jedes 

Verlangen ausrotten, jeden Wunsch nach etwas, das nicht völlig des Herrn Billigung hat. Oh, 

welch eine Reinigung würde dies in Herz und Leben bedeuten, besonders aber in den Gedanken

derer, die nach Christi Namen benannt werden. Viele, die diesem Punkt keine Beachtung 

schenken, finden sich beständig von Versuchungen umgeben, weil, obschon sie nach außen hin 

grobe Sünden meiden, im Geheimen doch Sympathie für Dinge hegen, die unter dem 

Verdammungsurteil stehen – nach ihnen verlangend, wenn sie nur nicht verboten wären“.

Die böse Saat der Gier, der Wunsch nach Bereicherung, Ehre und Ruhm wurden in den Tiefen 

seines Herzens eingeprägt, anstatt sie auszurotten. So wurden sie stärker und fesselten alles, was

Gut und Edel an dem Charakter Bileams war.

Wie die Erfahrung uns zeigt, ruht das Werk der Sünde in den Herzen der Engel und Menschen 

nicht, sondern wie ein Wundbrand breitet es sich aus, verdirbt und degradiert allmählich den 



Charakter, und eine seiner Auswirkungen ist die Verstockung des Herzens. In seinem 

verzweifelten Wunsch, seine Belohnung nicht zu verlieren, verliert Bileam jede Spur der 

Frömmigkeit und des Gehorsams und kehrt mit diesem Ratschlag, der den Tod von 24.000 

Israeliten herbeigeführt hat, zu Balak zurück. 

Diesmal handelt er offen wie Israels Feind. Nicht weil er etwas Persönliches gegen dieses Volk 

hatte, sondern weil er sich diesen Reichtum so sehr wünschte. Für ihn war unbedeutend, dass 

sein Ratschlag den Tod von Tausenden Menschen brachte. Er war bereit, über Leichen zu gehen,

um die Belohnung zu bekommen.

Wir fragen uns: Was ist die tiefe Ursache für diese Einstellung?

Die offensichtlichste Ursache ist die Gier oder die Liebe zum Geld. Aber es hat auch tiefere, 

vielleicht unbewusste Wurzeln. Die Liebe zum Geld wird durch das Gefühl der Unzufriedenheit, 

des Undanks und unbefriedigter Bedürfnisse verursacht. 

Apostel Paulus sagt: „Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn“. (1Tim 

6:6) Bileam wünschte viel Reichtum und Ruhm von Balak. Warum? Weil er unzufrieden war mit 

dem, was die Vorsehung des Herrn beschlossen hatte. 

Wäre er zufrieden gewesen, so wäre er gar nicht auf diese Reise gegangen, die ihm sein Leben 

kostete. (Wir erinnern uns an Elisa, der kein Geschenk von Naaman annahm. Aber sein Diener 

Gehasi rannte Naaman nach und nahm Geschenke entgegen. (2Kö 5:15-27) Auf dieser Reise 

führten ihn Unzufriedenheit und Frustration zu Ungehorsam und Auflehnung, zur Verstockung 

des Herzens und schließlich zum Tod.

Der Apostel Paulus sagt uns, wie wichtig die Eigenschaft der Zufriedenheit und Dankbarkeit im 

Leben des Christen ist, es ist ein Teil des Willens des Herrn für uns. „Denn dies ist Gottes Wille: 

eure Heiligung.“ (1Tes 4: 3) Das wichtigste Ziel unseres Lebens ist es, einen rechten und 

liebenden Charakter zu entwickeln, aber diese Arbeit kann nicht ohne den zweiten Aspekt des 

Willen Gottes an uns getan werden: „Sagt in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes in 

Christus Jesus für euch“. (1Tes 5:18)

In der Tat, wie könnten wir geduldig leiden, treu in Versuchungen und Prüfungen sein, während 

wir in den Tiefen unseres Wesens nicht zufrieden sind, mit dem was der Herr in seiner Weisheit 

gut geheißen hat. (Reichtum, sozialen Status oder Erfahrungen, die wir durchmachen). 

Unzufriedenheit gegenüber seiner Führung zu spüren, würde bedeuten, dass wir an der Weisheit

Seiner Fürsorge und an Seiner Liebe für uns zweifeln.

Wir fragen: Was ist der Grund für Unzufriedenheit oder Mangel an Freude in unserem Leben? 

Vielleicht gibt es die unangemessene Reihenfolge der Werte in unseren Herzen oder 

unangemessene Erwartungen vom Leben (mein Leben sollte so sein, auch wenn ich das Leben 



dem Herrn geweiht habe), oder Erwartungen, dass die vergänglichen Dinge uns glücklich 

machen. 

Zum Beispiel dachte der verlorene Sohn, er wäre glücklich, wenn er Geld hätte und ein leichtes 

und genussvolles Leben führen würde. Als er jedoch die bitteren Folgen dieses Lebensstils erfuhr,

wurde ihm klar, dass er zutiefst in die Irre gegangen war, weil dieser Lebensstil keine echte und 

langfristige Befriedigung vermittelte. Schließlich kehrt er zu seinem Vater zurück und ist sehr 

zufrieden mit den Lebensbedingungen, die ihm zuerst nicht gefallen hatten. Was hat sich 

geändert? Die Art und Weise des Lebens zu Hause ist gleich geblieben, aber seine Sichtweise 

hat sich verändert.

Die Leere im Herzen des Menschen kann nicht mit den Dingen dieser Erde erfüllt werden, so 

viele und verschieden sie auch sein mögen. Diese Leere kann nur von Gott gefüllt werden, wenn

wir Ihm unser Leben weihen, aber nicht nur das Leben, sondern vor allem unser Herz. Bileam 

diente Gott mit seinem Leben, aber nicht mit seinem Herzen. Als der verlorene Sohn in die Welt 

hinausging, blieb sein Bruder bei seinem Vater, und oberflächlich schien er gehorsam zu sein, 

aber was war in seinem Herzen? Wenn wir die Reaktion und seine Worte untersuchen, als der 

verlorene Bruder zurückkehrt, finden wir einen tiefen Mangel an Befriedigung mit diesem 

Lebensstil des Gehorsams.

„Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm

zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals 

habe ich ein Gebot von dir übertreten; und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich

mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre.“ (Luk 15:28, 29)

Dieser Sohn war nur äußerlich gehorsam, denn er war zornig als der Vater seinem Bruder 

vergeben hatte. Er diente seinem Vater und übertrat nie eines seiner Gebote. Aber wie diente er 

ihm? Mit Freude, von ganzem Herzen? Nein, die Freude bei seiner Arbeit fehlte ihm, seine 

Freude bestand aus etwas anderem, sich mit seinen Freunden zu freuen und zu essen. 

Die Erfahrung hat wiederholt gezeigt, dass niemand im Leben auf einem Gebiet erfolgreich war, 

das er nicht mochte oder das ihn nicht begeisterte.

Goethe sagte: „Es ist nicht gut, wenn man Dinge tut, die man mag, sondern wenn man die 

Dinge mag, die man tun muss“.

Das Heilige Wort fordert nicht mechanischen Gehorsam gegenüber einer Reihe von Geboten; 

wir sollen über die Prinzipien der Gerechtigkeit und Liebe, die sich in Seinem Gesetz befinden 

nachsinnen, um den Sinn und Zweck Seines Gesetzes besser zu verstehen, und so können wir 

das Gesetz aus ganzem Herzen und nicht aus Angst oder anderen egoistischen Gründen halten.



Römer 13:5 „Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern 

auch des Gewissens wegen.“

Nur liebende Gehorsamkeit, motiviert und inspiriert von Dankbarkeit, Liebe und Wertschätzung 

gegenüber unserem Schöpfer, wird von Ihm geschätzt und ist nützlich bei der Gestaltung eines 

Charakters, der das Bild des Herrn Jesus widerspiegeln kann. Nur diese Gehorsamkeit vom 

Herzen wird es uns ermöglichen, die Strapazen zu überwinden und dem Herrn gegenüber loyal 

zu bleiben und durch jede Erfahrung, die auf uns zukommen wird, auf Ihn zu vertrauen.

Psalm 119:129 „Deine Mahnungen sind Wunderwerke, darum hält sie meine Seele“. (Luther 

Üb.)

Der Herr unser Gott helfe uns, Ihm und Jesus zu dienen und Sie zu lieben von ganzem Herzen, 

so wie Sie es von jedem Geschöpf verdienen. In Ewigkeit. Amen.


