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Teil I. Flehen – Balsam
Symposium Einführung
s Im christlichen Denken wird das Wort „Opfer” in erster Linie mit etwas verbunden, das man 
entbehren, darauf man verzichten muss, was wiederum Leid verursacht. Dies mag daran liegen, 
dass der durchschnittliche christliche Bibelleser nur eine Art von Opfern in der Anbetung Gottes kennt 
– Blutopfer bzw. Schlachtopfer, d.h. Opfer von geschlachteten Tieren, deren Blut zuvor vergossen 
und zur rituellen Reinigung verwendet wurde. Solche Opfer waren auch sehr nützlich, um 
die Bedeutung dessen zu erklären, was Jesus für die Menschen tat, und den Sinn des Leids, das 
seine Nachfolger für seinen Glauben erdulden mussten, zu verdeutlichen. Deshalb haben Blutopfer 
die christliche und allgemein westliche Haltung zum Opfer und dem Vorgang des Opferns wohl 
am stärksten geprägt. Das Opfer versteht man dabei als etwas, das dem Opfernden im Grunde 
unangenehm ist, obwohl es Gott gefällt.

s Das Konzept des Opfers in der Anbetung Gottes ist jedoch viel weiter gefasst.* Das Opfer war nicht 
immer mit einem getöteten Tier gleichzusetzen. Die meisten der scharfsinnigen Studenten des Wortes 
Gottes werden schnell  bemerken, dass es auch unblutige Opfer gab, als Menschen Gott einen 
symbolischen Teil ihrer landwirtschaftlichen Erträge opferten – Getreide, Öl, Wein oder andere 
Lebensmittel. Ein solches Opfer war nicht mehr mit Leid verbunden, es sei denn, der Opfernde war 
geizig. Es war vielmehr verbunden mit einem angenehmen „Festmahl”, das zusammen mit Gott 
genossen wurde. Jedenfalls wurde nur ein kleiner Bruchteil dieser Opfer verbrannt, während der Rest 
tatsächlich als Nahrung für Priester, ihre Familien und Haushaltsmitglieder und manchmal auch für 
die Opfernden diente. So war ein solches Angebot mit dem Genuss eines reichhaltigen, feierlichen 
Festtagsessens verbunden.

* Es gibt vier grundlegende hebräische Verben, die sich auf das Opfern beziehen: qaraw 7126 näherbringen, verschenken;
olah 5927 etwas aufzuheben, auf den Altar zu legen, aber auch in den Himmel zu schicken; sawach 2076 ein Opfertier

schlachten; qathar 6999 entzünden, das Opfer verbrennen, vor allem das Räucheropfer.

s Beim Thema Opfer denkt man jedoch selten an den Weihrauch (qethoret 7004), das Rauchopfer, 
das auf dem Altar verbrannt und als Zutat (levonah 3828 Weihrauch) vielen Opfergaben beigefügt 
wurde. Dabei war es eines der am häufigsten dargebrachten Opfer. Es wurde zweimal täglich auf 
einem separaten Altar, und zwar auf dem Allerheiligsten, der sich direkt vor dem Angesicht des Herrn,
an einem heiligen Ort, im ersten Raum der tragbaren Stiftshütte und später auch des Tempels 
in Jerusalem befand. Außerdem wurde fast allen Speise- und Schlachtopfern mit Ausnahme von Sünd- 
und Schuldopfern Weihrauch zugesetzt. Was die Israeliten also in erster Linie mit Opfern verbanden, 
war der Geruch von Weihrauch.

Das Opfern von Weihrauch wurde sehr früh mit dem Gebet in Verbindung gebracht. David sang 
bereits in einem seiner Lieder: „Lass als Rauchopfer vor dir stehen mein Gebet, das Erheben meiner 
Hände als Speisopfer am Abend” (Psalm 141:2). Nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch 
die Babylonier konnten keine Opfer mehr dargebracht werden. Kein Wunder, dass die Gebete 
der Israeliten in den damals entstandenen Synagogen diese Opfer, vor allem das Rauchopfer ersetzten. 
Wie zuvor der Duft von Weihrauch den Tempel umgab, erfüllten dann die Gebete 
die Versammlungsstätten des Volkes Israel und stiegen über die Dächer der Synagogen zum Himmel 
auf, direkt vor dem Thron des unsichtbaren Gottes.
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s Auch nachdem der Tempel 70 Jahre später wiederaufgebaut wurde, blieb der Brauch des Betens 
beim Darbringen von Rauchopfern bestehen. In neutestamentlichen Zeiten berichtet Lukas vom Dienst 
des Priesters Sacharja: „Traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel 
des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen 
zur Stunde des Räucherns” (Luk. 1:9-10). Im symbolischen Buch der Offenbarung erscheint in einer 
der Visionen ein Engel, dem „viel Räucherwerk gegeben wurde, um es mit den Gebeten aller 
Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron darzubringen” (Offenb. 8:3).

s Christen, die nach einer Vereinfachung des Kults streben und dem liturgischen Exzess 
entgegenwirken wollten, vereinfachten auch die Funktion und Bedeutung des Gebets. In einigen 
großen Kirchen wurde es auf das „Rezitieren” etablierter liturgischer Formeln reduziert. Andererseits 
wird es von erweckten Evangelikalen manchmal als „Gespräch” mit Gott aufgefasst. Keiner der 
Ansätze scheint dem biblischen Verständnis des Gebets aus der neutestamentlichen Zeit zu 
entsprechen.

Die Religiosität Jesu und der Apostel wurde durch die Bibelkultur der jüdischen Kreise geprägt. 
Sie waren an das hebräische Verständnis von Gebet als Lobpreis für Gott gewöhnt. Der sogenannte 
„Segen”, den Jesus und die frommen Menschen um ihn herum für das Brot, den Wein, vor dem Lesen 
der Heiligen Schrift oder bei vielen anderen Gelegenheiten sprachen, dienten dazu, Gott, und nicht 
das Brot, den Wein oder die Gemeinde zu loben.

Das jüdische Gebet, also der „Segen”, beginnt traditionell mit den Worten „Baruch ata Adonaj 
Elohejnu, Melech ha-olam” – „Gesegnet seist du, JHWH, unser Gott, König des Universums und 
der Ewigkeit.” Dann folgt eine der Situation angemessene Wendung, z.B. „der Du Brot hervorbringst 
von der Erde” oder „der Du die Frucht des Weinstocks hervorbringst” oder „der Du uns durch Gebote 
geheiligt und uns geboten hast, über dein Gesetz nachzudenken” usw. 

s Solche oder ähnliche Segnungen für das Brot oder den Wein wurden von Jesus und den Aposteln 
ausgesprochen. Sie dienten dazu, GOTT zu segnen, das heißt, ihm Ehre und Anbetung zu erweisen, 
also ein Opfer von „Stieren oder der Frucht der Lippen” darzubringen, wie es der hebräische Prophet 
Hosea nannte (Hosea 14:3). Im Brief an die Hebräer wird dies ebenfalls aufgegriffen: „Durch ihn nun 
lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen! Das ist: Frucht der Lippen, die seinen Namen 
bekennen.” (Hebräer 13:15).

s Dementsprechend unterschieden die Teilnehmer der biblischen religiösen Kultur aus der Zeit 
der Apostel verschiedene Arten von Gebeten. Oft handelte es sich dabei um Rezitationen von Psalmen 
oder anderen Passagen aus der Heiligen Schrift. Manchmal rezitierten sie (natürlich bei gutem 
Textverständnis) einige vorgefertigte Gebetsmuster, die von religiösen Lehrern aufgeschrieben 
wurden. Ein solches Gebet hat auch Jesus für uns zusammengestellt. Wir nennen es das „Vaterunser” 
oder das Gebet Unseres Herrn und wir rezitieren es bereitwillig, gemeinsam oder einzeln, und geben 
uns seinen Worten und seinen kostbaren Inhalten hin. Manchmal war es auch eine direkte und 
persönliche Ansprache an Gott. Das verbinden evangelikale Christen, wie wir, am häufigsten mit dem 
Wort Gebet.

s Apostel Paulus drängt seine Zuhörer zum Beten und erwähnt dabei vier Arten von Gebeten: 
„Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden 
für alle Menschen” (1. Tim. 2:1). Vielleicht wurden diese Zahl vier und die verwendeten Worte nicht 
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zufällig gewählt. Möglicherweise beziehen sie sich auf die jüdische Verbindung des Gebets mit 
dem Rauchopfer, das eben aus vier Zutaten bestand.

Gottes Gesetzgeber definierte die Zusammensetzung des Weihrauchopfers so: „Nimm dir 
wohlriechende Stoffe: Staktetropfen, Räucherklaue, wohlriechendes Galbanum und reinen Weihrauch 
– zu gleichen Teilen soll es sein – und mache Räucherwerk daraus, eine würzige Mischung, ein Werk 
des Salbenmischers, gesalzen, rein, heilig” (2. Mose 30: 34-35).

Im Allgemeinen kann man sagen, dass ein gut strukturiertes Gebet aus vier Komponenten besteht. 
Erstens (1) verehrt es Gott wegen seiner Eigenschaften und der großen Wunder der Schöpfung und 
Erlösung. Zweitens (2) drückt es Dankbarkeit für die Gnade aus, die die betende Person persönlich 
erhalten hat. Drittens (3) enthält es ein Bekenntnis der Sünden und eine Bitte um Vergebung. Und 
schließlich, viertens (4), drückt es die Wünsche und Bestrebungen des Betenden aus. Das bedeutet, 
dass man Gott bittet, diese Bestrebungen zu unterstützen oder dem Betenden einen anderen, 
angemessenen, dem Willen des Allerhöchsten entsprechenden Weg aufzuzeigen.

Apostel Paulus teilt jedoch gemäß den zitierten Worten aus 1. Timotheus die Gebete nach einer 
anderen Methode ein. Er weist darauf hin, dass ein bestimmtes Gebet einen bestimmten Charakter 
haben kann und nicht alle Bestandteile enthalten muss. Es kann sich auf ein bestimmtes Element des 
Opfers konzentrieren, das wir unserem Vater und Gott aus der Frucht unserer Lippen darbringen 
wollen.

Balsam – Flehen
s Wenn der Apostel Paulus tatsächlich an die vier Bestandteile des Räucheropfers dachte, als er 
an Timotheus bezüglich der vier Gebetsarten schrieb, war der erste der Balsam. In seiner Aufzählung 
der vier Gebetsarten würde er den Bitten entsprechen. Das griechische Wort deesis kann hier auch 
emotionaler als Flehen wiedergegeben werden.

Die erste Zutat des Weihrauchopfers, Balsam, wird durch das seltene hebräische Wort nataf * 
bezeichnet, das „ein Tropfen” bedeutet und vom Verb „tropfen, besprengen” abgeleitet ist. Griechische
Übersetzer verwendeten in der antiken Übersetzung der Septuaginta (250-150 v. u. Z.) das Wort stakte,
das sogar von einigen modernen europäischen Sprachen als Begriff für den biblischen Balsam 
übernommen wurde. (*Strongs 5198, noch nur in Hiob 36:27)

Das Wort stakte wird in der griechischen Übersetzung der Hebräischen Schriften auch für Myrrhe 
(1 Mose 37:25, 43:11, Lied 1:13), Aloe (Psalm 44:9), duftendes Harz (Sir. 24:15) und Gewürze im 
Allgemeinen (Jes. 39:2) verwendet. In der Prophezeiung von Jeremia (Jer. 8:22, 46:11, 51:8) steht es 
für den Gilead-Balsam, den sogenannten Opobalsam – das Harz der Pflanze Commiphora gileadensis.

Stakte könnte sich auch auf die flüssige Form von Myrrhe beziehen, wie zum Beispiel ein ätherisches 
Öl, das aus dem Harz vom Balsambaum destilliert wird. Die Zutat des für den Altar zu verbrennenden 
Räucherwerks konnte jedoch kein Öl sein, sondern eine feste Substanz. Das bedeutet, dass sich 
das Tropfen, das im hebräischen Wort nataf enthalten ist, auf die Methode seiner Gewinnung und nicht
auf seine Anwendungsweise bezieht. Es würde darauf hindeuten, dass der Balsam nicht künstlich 
ausgepresst wurde, sondern von selbst heraustropfte und aus der Pflanze kondensierte.

Der jüdische Historiker Josephus Flavius berichtet (Antiquitäten 14.4.1, Krieg 1.6.6) – und dies wird 
durch den griechischen Gelehrten Plinius bestätigt – dass aus kleinen Einschnitten, die sehr sorgfältig 
in die Rinde des Balsambaums gemacht wurden, der Balsam in Form zarter Tröpfchen austrat, die 
dann mit Wolle gesammelt, ausgekämmt und in Tongefäßen aufbewahrt wurden. Laut diesen Autoren 
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ist das Harz des Balsambaums zunächst weißlich und transparent, härtet dann jedoch aus und verfärbt 
sich rötlich.
s Die so gewonnene Substanz war sehr wertvoll und wurde vor allem als Medizin verwendet. 
Im Einklang damit beklagt Jeremia die geistige Krankheit Israels und auch seine eigene: 
„Über dem Zusammenbruch der Tochter meines Volkes bin ich zerbrochen; ich trauere, Entsetzen hat 
mich ergriffen. Ist [denn] kein Balsam in Gilead oder kein Arzt dort? Ja, warum ist die Genesung 
der Tochter meines Volkes ausgeblieben?” (Jer. 8:21-22).

Heute verbinden wir mit dem Wort Balsam etwas Beruhigendes. Manchmal sagen wir im übertragenen
Sinne, dass etwas, z.B. eine gewisse Musik, ein „Balsam für die Seele” ist. Unter dem Wort Balsam 
verstehen wir eine Creme oder ein Gel, das Hautspannungen lindert, die Haut nährt, erhält und heilt. 
Der historische Gilead-Balsam wurde jedoch aufgrund seiner antibakteriellen Eigenschaften 
hauptsächlich bei Wunden eingesetzt. Nur die Reichsten konnten sich leisten, eine ausreichend große 
Menge dieses Medikaments zu kaufen, um es prophylaktisch in die Haut einzureiben.

Die so beschriebenen Eigenschaften des Balsams könnten einige Elemente der Natur und Funktionen 
des Gebets oder einige seiner Bestandteile bzw. Arten offenbaren. Wir haben festgestellt, dass der 
in der Zusammenstellung des Apostels Paulus im Timotheus-Brief erwähnte Balsam einem Flehen 
entsprechen würde, wenn unsere Verknüpfung dieser Liste mit den Zutaten des Räucheropfers richtig 
ist.

In unseren Gebeten taucht eine Bitte dann auf, wenn wir uns etwas wünschen. Es kann etwas sein, 
das wir einfach nicht haben und das wir gerne hätten. Aber zum Flehen gehört noch mehr. Wir flehen, 
wenn wir etwas verloren haben, das uns kostbar war, und wir es wiedergewinnen möchten; wenn wir 
Angst haben, etwas zu verlieren. Wir flehen Gott um Hilfe an, wenn wir in ernsthaften Schwierigkeiten
sind, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir krank sind oder unsere Lieben ihre Gesundheit verlieren. 
Flehen wird dargebracht, wenn die Grundlagen unserer materiellen Existenz erschüttert werden oder 
das geistliche Leben der Gemeinschaft, in der wir uns als Leib Christi entwickeln, zerfällt.

Natürlich möchten wir keine Menschen sein, deren Haltung von dem berühmten Sprichwort bestimmt 
wird: Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten. Wir versuchen, das Bedürfnis 
zu entwickeln, ständig und in allen Angelegenheiten unseres Lebens mit Gott in Kontakt zu bleiben, 
nicht nur in Notsituationen. Jeder wird jedoch zugeben, dass Gebete inbrünstiger, länger und häufiger 
sind, wenn in unserem Leben etwas Beunruhigendes passiert.

s Um Hilfe und Rettung zu flehen wiegt mehr als eine einfache Bitte, zum Beispiel: Herr, ich möchte 
ein besserer Mensch sein, hilf mir, mehr Zeit zu finden, um Deiner Sache zu dienen, Gott, schenke mir 
mehr Geist. Natürlich sollten solche Gebete auch inbrünstig und enthusiastisch sein. Doch das Flehen, 
das aus den Tiefen des Falls und der Trübsal erhoben wird, hat immer eine andere Temperatur und 
Sättigung. Im Brief an die Hebräer finden wir folgenden Bericht über Jesus: „Der hat (...) sowohl 
Bitten [deesis] als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem 
Tod erretten kann” (Hebräer 5:7). An diesem Beispiel kann man leicht erkennen, was Flehen sein 
kann.

s David, dessen Leben und Gesundheit viele Male ernsthaft bedroht waren, flehte Gott in den uns 
bekannten Psalmen sehr oft an, ihn aus schwierigen Situationen zu retten. Wunderschön sind seine 
Gebete, die aus den tiefsten Abgründen der Unterdrückung, der Verfolgung, der Qual, 
des Bedrohungsgefühls, der Angst, des Zweifels emporgehoben wurden: „Nimm zu Ohren, o Gott, 
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mein Gebet, und verbirg dich nicht vor meinem Flehen!” (Psalm 55:2). Die Dankbarkeit, als Gott ihm 
half, war riesig: „Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick [und] Schlamm; 
und er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte fest gemacht” (Psalm 40:2-3). Solche 
Gefühle steigen unweigerlich zu Gott auf, wie herrlich duftender Weihrauch.

Es ist schwer zu sagen, ob es möglich ist, Gottes Nähe intensiver zu erfahren als in den Situationen 
unseres Lebens, in welchen wir mit Schwierigkeiten und Bedrohungen konfrontiert sind, besonders 
wenn wir das Gefühl haben, dass unser himmlischer Vater uns aus diesen Schwierigkeiten heraushilft.

s Hiob erfuhr beispielloses Leid. Er erlitt die schwersten Katastrophen, die man sich nur vorstellen 
kann. Er verlor sein ganzes Vermögen, alle seine Kinder starben, seine Frau verachtete ihn und am 
Ende entwickelte sich bei ihm eine schwere, schmerzhafte und unangenehme Krankheit. Schon vorher 
war er ein gerechter, guter und frommer Mensch, aber erst nach den in Buch seinen Namens 
geschilderten Erlebnissen konnte er die berühmten Worte sagen: „Vom Hörensagen hatte ich von dir 
gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen” (Hiob 42:5). Vielleicht müssen wir wirklich nach ganz 
unten fallen, um Rettung flehen, und „aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm” 
geholt werden, um sagen zu können, dass wir Gott mit unseren eigenen Augen gesehen haben.

s Balsam trat als weißliche transparente Tröpfchen aus den Einschnitten des Balsambaums heraus. 
Tränen begleiten unser Leiden oft auf die gleiche Weise. Sie sind zunächst farblos, ohne Inhalt, 
sie drücken einfach Traurigkeit und Schmerz aus. Mit der Zeit verhärten sie sich jedoch, werden 
rötlich, d.h. sie nehmen die Farbe von Blut an, da sie einen Reflexionsprozess auslösen, der unser 
Verhalten und den Dienst für Gott formt. So werden sie Bestandteil eines wohlgefällig Räucheropfers.

Wahrscheinlich würden die meisten von uns es vorziehen, niemals zu leiden. Aber wenn 
das körperliche Leid zur Heilung führt, nehmen wir Operationen, Wunden oder Bitterkeit 
und die Nebenwirkungen der Medizin in Kauf. Bei spirituellem Balsam sehen wir nicht immer gleich 
seine Wirkung. Allerdings muss man Gott und seinen Gesandten glauben, dass Tränen frommen 
Leidens heilen – sie sind ein wahrer Balsam für die Seele. Sie machen einen Menschen feiner, 
sensibler und edler.

Erfahrungsgemäß scheint uns dies nicht immer der Fall zu sein. Viele Menschen werden durch 
das Leiden bitter. Vielleicht liegt das daran, dass ihre Tränen keine Harztropfen eines echten 
Balsambaums sind, d.h. ihr Leiden wird nicht im Geist Gottes erfahren. Wenn jedoch ein Mensch 
Gottes leidet, heilen die Tränen seines Leids nicht nur seine Seele, sondern dienen oft auch anderen 
als Medizin, denn der Mut wird bewundert und wird zur Inspiration für Beobachter und Anhänger. 
Schließlich werden die Balsamtropfen, nachdem sie erstarrt sind und die Farbe von Blut angenommen 
haben, zu einem Bestandteil des Weihrauchopfers der Ehre und des Lobpreises für Gott, wenn 
Dankbarkeit für seine Hilfe ausgedrückt wird.

s Gott möchte, dass wir um etwas bitten und ihn sogar um etwas anflehen. Jesus erzählte viele 
Gleichnisse darüber. Nirgendwo in der Bibel wird genau erklärt, warum das so ist, aber wir können uns
vorstellen, dass das Gefühl, das uns etwas fehlt oder wir einen schweren Verlust erlitten haben, 
kombiniert mit dem Glauben, dass Gott helfen kann, unsere Beziehung zum himmlischen Vater positiv
prägt. Wenn Er die Wünsche seiner Kinder erfüllt, stärkt Er ihren Glauben und ermöglicht ihnen 
die Erfahrung der Nähe und Größe seiner Macht. „Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern 
gute Gaben zu geben wißt, wieviel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, 
die ihn bitten!” (Mt 7:11).
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Gott um etwas zu bitten, was uns fehlt oder was wir verloren haben, zeigt, dass wir ihm vertrauen 
und an seine Macht glauben. Eine Bitte mehrmals zu wiederholen und Gott unter Tränen um ihre 
Erfüllung anzuflehen, stärkt unsere Überzeugung, dass wir das, worum wir bitten, wirklich brauchen. 
Es kommt vor, dass wir aufhören zu bitten, weil wir mit der Zeit Gottes Ablehnung akzeptieren – 
wir gelangen zur Überzeugung, dass ein Mangel an etwas, ein unerfülltes Verlangen oder eine 
Nichterfüllung unserer Bitte für uns nützlicher ist als die Erfüllung unserer Wünsche und 
Bestrebungen.

s Gott anzuflehen, ihm unsere Sorgen anzuvertrauen, (Phil. 4:6) heilt die Wunden der Seele wie 
Balsam. Manchmal bringt schon das Weinen vor dem Vater Erleichterung, da wir Seine fürsorgliche 
Hand auf unserem schmerzenden Kopf spüren und seine sanfte Stimme hören: Keine Sorge, es wird 
gut, es wird nicht lange dauern, es wird nicht so schlimm wie du denkst. Wenn uns Menschen solche 
Worte sagen, empfinden wir sie manchmal als wenig tröstend. Wenn Gott uns dies fühlen lässt, dann 
erscheinen die Leiden leichter. Ihn um Hilfe anzuflehen ist ein Heilmittel für unsere Sorgen.

s Das Wichtigste aber ist, dass die Balsamtropfen, also die Tränen unserer Angst, unseres Schmerzes 
und unseres Leidens, nach einiger Zeit ein Bestandteil des Räucheropfers werden – uns zwar dessen 
erster und vielleicht wichtigster Teil. Die Erfahrung, dass Gott mächtig ist und den Menschen selbst 
von den größten Drangsalen befreien kann, steigert die Anbetung des Unsichtbaren und Allmächtigen.

Hosea definiert Gottes Sohnschaft wie folgt: „Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten
habe ich meinen Sohn gerufen” (Hosea 11:1). Deshalb musste sogar Jesus buchstäblich nach Ägypten 
gehen (Mt 2:15). Anscheinend muss jedes Kind Gottes bedroht, versklavt und gedemütigt werden, 
um einen eigenen Exodus zu erleben, Gottes Hilfe zu erfahren und zur Freiheit der Kinder Gottes 
geführt zu werden (Römer 8:21).

s Wir wollen es noch einmal zusammenfassen: Die erste Zutat des Weihrauchopfers ist Balsam – 
duftendes Harz, das aus den Einschnitten der Balsamrinde tropft. Das Grundelement des Gebets ist, 
Gott in Leid und Gefahr um Hilfe anzuflehen, damit Er uns einen Ausweg aus einer scheinbar 
ausweglosen Situation aufzeigt. So wie Balsam Verspannungen lindert und heilt, ist Flehen 
eine Medizin für eine unruhige Seele. So wie der Balsam später Bestandteil des Räucheropfers wird, 
steigert das Gefühl der Hilfe Gottes unsere Anbetung, lässt unsere Gebete Dankbarkeit ausdrücken.

Wenn es mir also manchmal so vorkommt, als wäre ich in einer ausweglosen Situation, wenn ich 
manchmal in ein „schwarzes Loch” falle, in dem kein Licht mehr zu sehen ist, sollte ich an die Lektion
über Balsam denken, gegen Hoffnung auf Hoffnung hin glauben und Gott anflehen. Gegen Hoffnung 
glaube ich auch, dass Gott die Macht hat, mich sogar aus dem brennenden Ofen zu retten. Ich weiß 
auch, dass ich mich eines Tages an die Momente meines „Exodus”, der Rettung aus Ägypten, erinnern 
werde als an den Moment, in dem sich das intensivste Gefühl der Gegenwart Gottes in meinem Leben 
einstellte. Und die Tränen von Traurigkeit, Angst, Leiden werden sich rot verfärben und als duftende 
Körnchen dem Weihrauchopfer der Anbetung Gottes hinzugefügt werden.

Gelobt sei Du, der Allerhöchste dafür, dass Du uns erlaubst, dich anzuflehen und dem Flehen 
manchmal nachgibst! Amen.
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