
Woche 6: Richtungswechsel! 
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. Er aber ritt auf seiner Eselin 
und zwei Knechte waren mit ihm.  
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 in 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 dein Weg 
ist verkehrt in meinen Augen.  
Numeri 22, 21-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das geht! 
von Bernhard Felmberg 

Willkommen in der sechsten Woche 
 

„Das geht gar nicht!“ sagt meine Bekannte 
Doro, wenn ihre Mutter die Pelzjacke anzieht. 
Das stimmt: Kaninchen ist modisch und ethisch 
nicht dran. 
Und es stimmt nicht: Die Jacke passt immer 
noch – und produziert ist sie jetzt ohne hin. 
„Das geht gar nicht“, sagt der gestresste 
Kollege, wenn die Chefin ein neues Projekt 
anschleppt. Stimmt: Sie waren schon vorher gut 
beschäftigt. Da war keine Zeit für Langeweile. 
Stimmt nicht Vielleicht wird das der neue 
Schwerpunkt? Hat nicht jedes Projekt so 

angefangen? Nicht alles, was nicht geht, geht nicht. 
„Das geht gar nicht“, sagt der nette alte Herr auf dem Kirchentag, als er mitten im 
Geschehen die Soldaten mit ihrer Gulaschkanone sieht. Stimmt: So ein entspanntes 
Christentreffen ist der Probelauf für Gottes neue Welt; Wer will da an Kanonen und 
Soldaten denken? Stimmt nicht: Die Hungrigen stehen Schlange; sie lieben es. 
 
Das geht gar nicht – denkt der Soldat -, dass ich mich erst fünf Monate auf den 
Kirchentag freue und dann fünf Tage über Leute ärgere, die einfach nur Frieden 
wollen. Den will ich doch auch! Dafür bin ich da. 
Und dieser Frieden fängt heute an – hier, mit diesem Mann. Diesen Frieden will ich 
gewinnen. Dafür bin ich bereit zu kämpfen. Wenn´s sein muss, mit Zuhören. 
Wenn´s sein muss, mit Gulaschsuppe. 
Sie haben nicht lange geredet, aber es war okay. Der nette alte Herr ist kein Soldat 
geworden und der Soldat kein netter alter Herr (aber bestimmt wird er mal einer). 
Vielleicht fängt so der Frieden an: Wenn Leute sich nicht ärgern, dass der andere 
einen anderen Blickwinkel hat, sondern begreifen: Selbst wenn jeder nur in seine 
Richtung guckt, haben wir alle zusammen schon ziemlich viel im Blick. 
Und dann reden wir: über Pelzjacken, über Business-Projekte und über den Frieden. 
Das geht! 
 
 
Impulsfragen:  
1. Wenn Sie an eine verfahrene Situation in Ihrem Umfeld denken: Worum geht es 
wirklich? Gibt es andere Wege? 
2. Wann bin die die „Eselin“ für andere? 
3. Der Weg wird enger, aber ich muss immer weiter. Kenne ich eine solche Situation? 
 
 
 
 
 



Wochenaufgabe und Tipps für den Umgang mit der inneren Eselin: 
 
Zweifel begraben, die Hoffnung blühen lassen: 
Schreiben Sie auf einen Zettel, was Sie begraben wollen an Ärger, Zweifel, 
Misslungenem, Plänen, die nicht aufgegangen sind. 
Vergraben Sie diesen Zettel in einem Blumentopf oder Beet und setzen Sei im 
Frühjahr eine Pflanze in dieses Erdolch direkt auf die Zettel  
Gießen Sie die Pflanze und beobachten Sei sie immer wieder in ihrer Entwicklung. 
 
Richtungswechsel spielerisch üben:  
Steigen Sie mal mit dem anderen Bein zuerst in die Hose, machen Sie mit der linken 
Hand eine Notiz, die Gassirunde mit dem Hund genau anderes herum machen, ein 
Stück Weg rückwärtslaufen, eine neue Straße auf dem Weg zur Arbeit nehmen. Es ist 
gar nicht leicht, aber Sie werden merken, dass es horizonterweiternd ist. 
 
Seien Sie gespannt in der 6ten Fastenwoche! 
 
 
 

Einen Text für die 6te Fastenwoche können Sie sich auch in der 
Lutherkirche abholen. Die Kirche ist an allen Tagen von 10.00 Uhr bis 
17.00 Uhr geöffnet! 
 
 
 

Weitere Denkanstöße: 
 
 
 
Es gibt mehr als nur diesen 
einen Weg. 
Die „Eselin“ kann ein guter 
Freund sein. 
 
 
 



 
 
Alles hat seine Zeit: 
einatmen und ausatmen, 
halten und hergeben, 
binden und lösen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ortrud Grön, 
Traumforscherin: Träume 
sind Wegweiser durchs 
Leben. Für mich sind sie 
die Sprache Gottes, der 
uns auffordert, uns von 
dem zu befreien, was 
uns gefangen hält. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn ich heute eine 
andere Einsicht habe 
als gestern, ist es 
dann für mich nicht 
konsequent, meine 
Richtung zu ändern? 
Konsequenz besteht 
darin, dass man der 
Wahrheit folgt, sowie 
man sie von Mal zu 
Mal erkennt. 
 


