
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Samstag, 30. Mai 2020 
 

Bileam sprach: "Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten 

das Wort des Herrn." 

(4. Mose 22,18 - Tageslosung) 
 

"Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen; sondern wie man aus 

Lauterkeit und aus Gott redet, so reden wir vor Gott in Christus." 

(2. Korinther 2,17 - Lehrtext) 
 

"Hilf, dass ich rede stets, 

womit ich kann bestehen; lass kein unnützlich Wort, aus meinem Munde gehen; 

und wenn in meinem Amt ich reden soll und muss, 

so gib den Worten Kraft und Nachdruck ohn Verdruss." 

(Johann Heermann - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

es ist eine der unbekannteren Geschichten der Bibel. Israel hat auf seiner Wanderung durch die Wüste nach dem 

Auszug aus Ägypten fast Jericho erreicht. Ihnen voraus geht der Ruf, sie seien quasi unbesiegbar. Der König der 

Moabiter, Balak, fürchtet sich vor dem starken Volk der Israeliten und versucht mit einem interessanten Plan, die 

Macht der Israeliten zu brechen. Dazu will er sich der Macht Bileams bedienen. Bileam ist Prophet und von ihm 

wird gesagt, dass gesegnet sei, den er segnet, und verflucht, den er verflucht. 

König Balak lässt nun seine Fürsten zu Bileam ziehen. Sie sollen den Propheten bewegen, nach Moab zu kommen 

und den Fluch über das Volk Israel zu sprechen. 

Bileam lehnt ab; unverrichteter Dinge ziehen die Fürsten wieder ab. 

Balak lässt nicht locker, schickt noch ranghöhere Fürsten zu Bileam, der nun das Wort unserer Tageslosung sagt: 

Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des 

Herrn. 
Immerhin ist er aber bereit, am nächsten Tag zu Balak zu gehen. Er sattelt seine Eselin und los geht's Richtung 

Moab. Die Eselin sieht plötzlich als einzige einen Engel Gottes mit einem blanken Schwert auf dem Wege stehen. 

Die schlaue Eselin weicht aus. Immer wieder stellt sich der Engel in den Weg, die Ausweichmöglichkeiten 

werden immer schmaler, sodass Bileam sich den Fuß an einem Felsen stößt. Er schlägt seine Eselin darauf hin. 

Zuletzt gibt es keinen Ausweg mehr. Der Engel blockiert den Weg. Bileam, der das alles nicht mitbekommen hat, 

fängt an, seine Eselin mit einem Stock zu schlagen. Plötzlich kann die Eselin reden und Bileam werden die Augen 

aufgetan. 

Er sieht, dass er sein treues Reittier zu Unrecht geschlagen hat. Gott will nicht, dass sein Volk verflucht werden 

soll. Bei König Balak angekommen, wartet der nur darauf, dass nun der Prophet seine Fluch ausspricht und das 

Volk so sehr schwächt, dass er es schlagen kann. 

Jedoch so sehr sich Bileam anstrengt, aus seinem Mund kann kein Fluch kommen, sondern Gott zwingt ihn, Israel 

zu segnen. 

Und die Moral von der Geschichte: 

Was Gott sich in den Kopf gesetzt hat, das führt er durch. Er verwandelt Fluch in Segen. Auch für uns, auch hier 

und jetzt. 

Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben: 

"Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen." 

Gott schütze und stärke Sie! 
Bis Dienstag, denn am Pfingstsonntag und Pfingstmontag finden Sie auf unserer Homepage und auch live um 10.00 

Uhr auf Youtube unsere Gottesdienste aus der Neuschürener Kirche, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 

 

P.S.: An den Klammern, wo die Woche über die Tageslosungen hängen, finden Sie am Sonntag und 

Montag die aktuellen Predigten zu den Pfingstfeiertagen. Wir wünschen Ihnen auch dazu einen 

segensreichen Gebrauch. 


