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Einstimmung 
 

Es wäre schön, wenn ihr/Sie die Gebetszeit in einer ruhigen Atmosphäre beginnen könnt/können. 
Setzt euch/Setzen Sie sich an einen guten Platz. Passend wäre es, wenn dieser schön gestaltet ist, 
nicht überladen. Ein schönes Tischtuch, eine Bibel, bei der das heutige Evangelium aufgeschlagen ist, 
eine Kerze, vielleicht noch eine Pflanze. Wenn ihr möchtet/Sie möchten, könnt ihr/können Sie sich 
auf die Gebetszeit mit Musik einstimmen lassen. 
 

Eröffnung  
 
Im Namen des +Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
In der Österlichen Bußzeit sind wir aufgefordert, umzukehren. Dieser Satz steht immer am Anfang. 
Umkehr hört sich manchmal so einfach an, aber eine notwendige Voraussetzung ist die Erkenntnis, 
dass etwas falsch läuft im Leben, in der Beziehung zu mir, zu meinen Mitmenschen und zu Gott. 
Wie heißt es doch so schön: Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Im Mittelpunkt der 
heutigen Verkündigung steht die Geschichte eines Mannes, der sich regelrecht verrennt, der mit 
aller Gewalt an seinem Weg festhalten will und nicht erkennt, dass dieser Weg von Gott wegführt. 
Selbst drastische Zeichen und Gefahren will der Mann nicht wahrhaben. Zum Glück ist da seine 
treue, aber auch geschundene Eselin … 
 

Lied 
 Hilf Herr, meines Lebens (GL 440,1-4) 

 
Besinnung 
 

Nehmen wir uns ein wenig Zeit, um nachzuschauen, wie wir heute, in dieser Gebetszeit, vor Gott 
sind. 
 

• Habe ich gerade das Gefühl, mich in etwas verrannt zu haben? 
• Wo habe ich mich gegenüber guten Ratschlägen störrisch gezeigt? 
• Wer oder was hat mir in den letzten Tagen die Augen geöffnet, für eine gute Entscheidung, 

einen guten Weg, eine Befindlichkeit? 
 
- kurze Stille – 
 

Lied 
Meine engen Grenzen – gebetet oder gesungen (GL Nr. 437) 

 
Gebet 

Gott, zuweilen verrennen wir uns regelrecht in unserem Leben. Wir sind so verbissen und 
überzeugt, auf dem rechten Weg zu sein, und nehmen wohlmeinende Angebote nicht wahr. 
Manchmal braucht es dann deutlichere Zeichen, um eine Kehrtwende wagen zu können. Lass uns 
diese Zeichen wahrnehmen, besonders da, wo Eigennutz über dem Gemeinwohl steht, wo Hass 
statt Liebe spürbar ist, wo die Würde des Menschen nur an seinen Gütern und seinem sozialen 
Status gemessen wird. Zeige uns Wege, die diese Prioritäten umdrehen, und lass sie uns mutig 
beschreiten. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, A Amen.  
 
 

 
 



  
Schriftlesung (Num 22,21-34) 
 

L Lesung aus dem Buch Numeri 
 

Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der 
Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel 
des HERRN trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Und die Eselin sah den Engel des 
HERRN auf dem Wege stehen mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und die 
Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Felde; Bileam aber schlug sie, um sie 
wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des HERRN auf den Pfad zwischen 
den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und als die Eselin den Engel 
des HERRN sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte Bileam den Fuß ein an 
der Mauer, und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des HERRN weiter und trat 
an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war auszuweichen, weder zur Rechten noch 
zur Linken. Und als die Eselin den Engel des HERRN sah, fiel sie auf die Knie unter 
Bileam. Da entbrannte der Zorn Bileams, und er schlug die Eselin mit dem Stecken. 
Da tat der HERR der Eselin den Mund auf, und sie sprach zu Bileam: Was hab ich dir 
getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Bileam sprach zur Eselin: Weil du 
Mutwillen mit mir treibst! Ach dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte 
dich töten! Die Eselin sprach zu Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten 
bist von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, es so mit dir zu treiben? Er 
sprach: Nein. Da öffnete der HERR dem Bileam die Augen, dass er den Engel des 
HERRN auf dem Wege stehen sah mit einem bloßen Schwert in seiner Hand, und er 
neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des HERRN sprach zu 
ihm: Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich 
aufgemacht, um dir zu widerstehen; denn der Weg vor mir führt ins Verderben. Und 
die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Da sprach Bileam zu 
dem Engel des HERRN: Ich habe gesündigt; ich hab's ja nicht gewusst, dass du mir 
entgegenstandest auf dem Wege. Und nun, wenn dir's nicht gefällt, will ich wieder 
umkehren. 

 
ANTWORTGESANG 
 

Lass uns in deinem Namen Herr (GL 446)  



Impuls zur Schriftlesung 
 

Bileam, der Engel und die Eselin. Und Gott. 
 
Esel werden unterschätzt. Sie gelten als dumm und störrisch, und einen Menschen als „Du Esel“ zu 
bezeichnen, ist wenig charmant. Dabei sind Esel sehr aufmerksam. Sie prüfen genau, wohin sie 
treten. Anders als das Pferd haben sie keinen Fluchtreflex, sondern neigen zum Innehalten. Sie sind 
also standhaft. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung dürfen ihnen höchstens 20% ihres 
Körpergewichtes als Last auferlegt werden - sie sind nicht unbegrenzt belastbar. In der Bibel 
begegnen uns Esel an verschiedenen Stellen, als Transporttier der Reichen und Krieger im Buch 
Richter, als Reittier für den endzeitlichen König im Buch Sacharja, die Flucht von Maria und Josef 
mit dem Jesuskind nach Ägypten findet in zahlreichen Bildern auf einem Esel statt, und Jesus zieht 
auf einem Esel in Jerusalem ein. Papst Johannes XXIII soll die Zähigkeit des Esels gepriesen haben, 
indem er sagte „Wo die Pferde versagen, schaffen es die Esel.“ Esel sind gut gerüstet für den Alltag, 
sind bodenständig, keine hochgezüchteten und sensiblen Reittiere. Aber auch bedächtig. In der 
Geschichte des Propheten Bileam spielt eine Eselin eine wichtige Rolle. 
 
Wollen wir einem Menschen Zuneigung zeigen, sagen wir in der Regel nicht „oh mein kluger Esel“ 
oder „oh meine kluge Eselin“. Dabei hätte es die Eselin in der Schriftstelle aus dem Buch Numeri 
durchaus verdient gehabt. Ohne sie wäre es dem Propheten schlecht ergangen. In dieser 
Geschichte ist sie die Heldin. Anders als Bileam erkennt sie: Es gibt Blockaden, die sollte man besser 
nicht ignorieren. Sie sieht den Engel, der mit gezogenem Schwert den Weg versperrt. Aber ihr 
Reiter ist blind für die tödliche Blockade. er treibt sie mit aller Gewalt vorwärts. Tier und Mensch 
scheinen die Rollen vertauscht zu haben. Die Eselin ist hellsichtig wie ein Prophet und Bileam ist 
störrisch, wie man es sonst den Eseln zuschreibt. 
 
Auch sie gibt es: die Menschen, die mich gut kennen, die mich tragen und ertragen, mit meinen 
guten Seiten und mit meinen störrischen Eigenheiten. Und die mir, wenn es nötig ist, auch mal 
„STOP!“ sagen. Nicht weiter. Es reicht. Es ist gut, wenn wir Begleiterinnen und Begleiter im Leben 
haben, die es gut mit uns meinen und die uns auch mal Kontra geben. Zuweilen verhalte ich mich 
dann wie Bileam. Ich nehme die Warnsignale nicht sehen. Ich kenne kein Halten, ich will immer 
weiter und merke nicht, wie ich mich in etwas verrenne. Es ist gut, wenn die Menschen, die es gut 
mit mir meinen, hartnäckig bleiben, bis ich schließlich stehen bleibe und erkenne: es gibt mehr als 
diesen einen Weg. Ich sollte die Richtung wechseln und ich kann es auch. Das trauen mir andere, 
das traut Gott mir zu. 
 
Bei der Eselin kommt mir auch der eigene Körper in den Sinn. Der muss mich ebenfalls tragen und 
ertragen. Ich peitsche ihn voran, ohne die Blockaden ernst zu nehmen. Geht etwas kaputt, fährt es 
mir in den Rücken, pfeift es im Ohr, kann ich nicht richtig schlafen, dann kommt er in die Reparatur. 
Die Therapeut*innen und die Ärzt*innen werden es schon richten. Manchmal wäre es allerdings 
besser, wenn ich diese Signale ernst nehme, bevor mein Körper in die Knie geht: so kann ich nicht 
weiter machen, ich muss etwas ändern. 
 
Und dann gibt es noch den Engel in der Geschichte. Es ist kein freundlicher Schutzengel, dieser 
Engel hat sein Schwert gezogen. Mit diesem Engel ist nicht zu spaßen. Und er stellt klar: wenn man 
mich übergeht, werde ich das Schwert gebrauchen - und töten. Es gibt Blockaden, die mich 
aufhalten, und ich kann sie überwinden. Es gibt auch Blockaden, die mich aufhalten sollen, bei 
denen es gefährlich ist, wenn ich sie ignoriere, weil dann etwas droht abzusterben. In Beziehungen 
können es Sätze und Worte sein, die wie ein Block zwischen Menschen stehen, die etwas am Gefühl 
füreinander sterben lassen. Man spürt: hier geht es nicht mehr weiter. Oder es steht ein Problem 
im Raum und die Beteiligten wollen es nicht sehen. Sie plaudern drüber hinweg und weichen dem 



Konflikt aus. Die Frage ist dann: gibt es die Chance, dass die Liebe wieder belebt werden kann, die 
Freundschaft wieder aufsteht. In der Bibel ist es der Engel des HERRN, der Bileam im Weg steht. 
 
Gottes Engel als drohender Todesengel - diese Stelle irritiert mich. Kann man das so einfach sehen? 
Auch wir erleben eine Blockade - die Corona-Pandemie lässt uns wie die Eselin in die Knie gehen, 
manches liegt auch wie der Prophet Bileam am Boden. Aber Sätze wie „Die Corona-Krise will uns 
was sagen“, „In jeder Krise liegt eine Chance“ oder „Jetzt bekommen wir die Quittung“ sind nicht 
hilfreich. Eine Krise ist eine Krise und ein Virus ist ein Virus, keine Strafe Gottes. Aber die Blockade 
durch Corona bringt andere Blockaden zum Vorschein, hat sie noch verschärft: die Blockade der 
sozialen Ungerechtigkeit, die noch einmal deutlich sichtbar wird. Schülerinnen und Schüler aus 
sozial benachteiligten Familien haben es deutlich schwerer, in diesen Familien gehen Arbeitsplätze 
verloren. Die Blockaden an den Außengrenzen Europas, die es gibt. Jetzt können wir aus 
medizinischen Gründen die weltweite Flüchtlingsbewegungen von uns fern halten. Hilfeleistungen 
werden blockiert, die Mitmenschlichkeit liegt am Boden. Sehen wir den Engel Gottes nicht, der uns 
sagt: „Stop! Es reicht! Dieser Weg führt in den Tod.“ Aber nicht nur auf der großen, globalen Bühne 
gibt es Blockaden. Viele denken in der Krise zuerst an sich, horten und sammeln, oder bereichern 
sich am Leid anderer, während es Berufsgruppen gibt, die an ihre psychischen und physischen 
Grenzen kommen.  
 
Ganz ehrlich, wir brauchen das Schwert des Engels gar nicht. Die Blockaden zeigen mir: Schaden 
zufügen können sich Menschen auch selbst. Blockaden haben Auswirkungen für mich, für die 
Beziehung zu anderen, für die Beziehung zu Gott. Aber diese Geschichte zeigt auch, dass Gott 
immer wieder deutlich und klar sagt, was ER von uns will. 
 
Die Geschichte hat ein Happy End. Bileam erkennt und lenkt ein: „Wenn es dir nicht gefällt, will ich 
wieder umkehren.“ Und wir? 
 
Dieser Impuls verwendet Elemente aus dem Evangelischen Gottesdienst am 4. Fastensonntag, der im Deutschlandradio 
übertragen wurde. Abrufbar unter https://www.deutschlandradio.de/audio-
archiv.260.de.html?drau:broadcast_id=122&drau:from=14.03.2021&drau:searchterm=&drau:station_id=4&drau:submi
t=1&drau:to=14.03.2021 
 
Wenn ihr möchtet/Sie möchten, gibt es noch Möglichkeit zum Gespräch über den Schrifttext 
 
z.B. angeregt durch diese Fragen: 
 

§ Wo tue ich mir oder anderen im übertragenen Sinn Gewalt an, um meine Ziele ohne 
Rücksicht auf Verluste zu erreichen? 

§ Wo lässt mich übersteigerter Ehrgeiz alles andere aus dem Blick verlieren? 
§ Welche Signale übersehe oder überspiele ich? Gute Worte von Freundinnen oder 

Freunden, körperliche Blockaden? 
§ Wer hat mit mir schier endlos Geduld, so wie die Eselin in der Geschichte? 
§ Wann habe ich mich durch andere überrannt oder überfordert gefühlt? 

 
  

  



Bitt-Gebet 
 

Ihr könnt/Sie können persönliche Bitten formulieren. Was liegt uns/liegt mir gerade auf dem 
Herzen? - Ihr könnt/Sie können auch aus den folgenden Fürbitten passende auswählen: 
 

§ Gott, manchmal muss dein Engel ganz schön massiv werden, damit wir ihn spüren können. 
Und es braucht Weggefährtinnen und Weggefährten, die Geduld mit uns haben und uns 
dafür die Augen öffnen. Dich bitten wir: 

 
§ Für alle Kraftlosen, Erschöpften und Verzagten, die ein aufbauendes Wort oder eine 

liebevolle Geste benötigen. – Widerstehe uns, wenn wir auf dem falschen Weg sind. A Wir 
bitten dich, erhöre uns. 

 
§ Für alle Gedemütigten, die immer wieder übersehen werden und deren Schicksal 

niemanden interessiert. – Widerstehe uns, wenn wir auf dem falschen Weg sind. A Wir 
bitten dich, erhöre uns. 

 
§ Für alle Benachteiligten, die aus körperlichen, geistigen oder seelischen Gründen nicht 

mithalten können und in unserer Leistungsgesellschaft unter die Räder zu geraten drohen. – 
Widerstehe uns, wenn wir auf dem falschen Weg sind. A Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
§ Für alle Menschen, die gerade in dieser Zeit einen wichtigen Dienst am Menschen tun und 

immer wieder mit leeren Versprechungen abgespeist werden. Widerstehe uns, wenn wir auf 
dem falschen Weg sind. A Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
 
Unsere Hoffnung und unseren Willen zur Umkehr sammeln wir in dem Gebet, das dein Sohn uns zu 
beten gelehrt hat: 
 

Vater Unser 
 
Lied 

Vertraut den neuen Wegen (GL 860) 
 
Segensgebet 

 
Gott, unser Schöpfer, der unsere Schwächen kennt und sie vergibt, 
segne und behüte uns. 
 
Er versöhne uns mit allem, mit dem wir im Argen liegen und schenke uns Mut, ihm unsere Sorgen 
und Lasten anzuvertrauen. 
 
Er stärke uns im Glauben an seine Barmherzigkeit, sodass auch wir uns daran orientieren. 
 
So segne uns der +Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Ausklang 
Wenn ihr möchtet/Sie möchten, könnt ihr/können Sie die Gebetszeit mit Musik oder Stille ausklingen 
lassen. 
 

Euch und Ihnen allen eine gute Woche! 


