
Wie schön sind deine Zelte, Israel! 
 
Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich im Jordantal der Moabiter 
gegenüber Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den 
Amoritern angetan hatte. Und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so 
groß war, und den Moabitern graute vor den Israeliten. Und sie sprachen zu den 
Ältesten der Midianiter: Nun wird dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie 
ein Rind das Gras auf dem Felde abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu der 
Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach 
Petor, das am Euphrat liegt, ins Land der Söhne seines Volks, um ihn herbeizurufen, 
und ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, das bedeckt das 
ganze Land und lagert mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, 
denn es ist mir zu mächtig; vielleicht kann ich's dann schlagen und aus dem Lande 
vertreiben; denn ich weiß: Wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, 
der ist verflucht.  
Und Gott kam zu Bileam und sprach: Wer sind die Leute, die bei dir sind? Bileam 
sprach zu Gott: Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat zu mir gesandt: 
Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen und bedeckt das ganze Land. So komm nun 
und verfluche es; vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Gott 
aber sprach zu Bileam: Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht; denn es 
ist gesegnet. Da stand Bileam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks: 
Geht hin in euer Land; denn der HERR will's nicht gestatten, dass ich mit euch ziehe.   
. 
24 Als nun Bileam sah, dass es dem HERRN gefiel, Israel zu segnen, .., hob er seine 
Augen auf und sah Israel, wie sie lagerten nach ihren Stämmen. Und der Geist 
Gottes kam auf ihn und er hob an mit seinem Spruch und sprach: Es sagt Bileam, 
der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind; es sagt der Hörer 
göttlicher Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet 
werden, wenn er niederkniet: Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine 
Wohnungen, Israel! Wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den 
Wassern, wie die Aloebäume, die der HERR pflanzt, wie die Zedern an den 
Wassern. Sein Eimer fließt von Wasser über, und seine Saat hat Wasser die Fülle.  
Numeri 22-24 in Auszügen 
 
Predigt zum 5.8.18  Israelsonntag  Schwenningen/Tuningen 
 
Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel! Mit diesen Worten 
beginnt der jüdische Gottesdienst am Vorabend des Sabbat. Das Erstaunliche, diese 
poetischen Worte stammen nicht aus einem Psalm Davids oder aus dem Mund eines 
anderen jüdischen Frommen. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine 
Wohnungen, Israel! Das sagt völlig überwältigt der heidnische Seher Bileam. Bileam 
ist überwältigt von dem Eingreifen Gottes. Denn Gott hat aus Bileam, der auf dem 
Weg war, Israel zu verfluchten, einen Mann gemacht, der Israel segnet. 
 
Ich finde, diese Verwandlung Bileams hat auch heute noch eine mahnende, aber 
auch Hoffnung weckende Bedeutung. Denn auch heute noch gibt es viele Versuche, 
Israel Böses zu wollen und Israel zu verfluchen. Denken wir an die Drohungen der 
Hamas und die Verfluchungen des Iran, die immer noch die Existenz Israels 
bedrohen. Oder denken wir an den Antisemitismus, den es auch in Deutschland 
wieder gibt. Als wir vor ein paar Wochen in Rottweil die Synagoge besucht haben, 
habe ich den Rabbiner gefragt, ob er selber auch etwas von dieser Judenfeindschaft 
spüre. Er hat das zum Glück für die Stadt Rottweil verneint. Aber aus Berlin, 
München und Frankfurt hört man immer wieder von Vorfällen, wie Juden angefeindet 
werden. Die Synagogen in Frankfurt werden regelmäßig von der Polizei geschützt. 
Und dicke Betonsperren vor den Eingängen sollen Bombenattentate verhindern. 
 



Auch der Anfang der Geschichte spiegelt eine Situation wieder, die leider wieder 
sehr aktuell ist. Da hören wir von den Befürchtungen des moabitischen Königs Balak 
angesichts der großen Zahl von Menschen, die aus dem unterdrückerischen System 
Ägyptens geflohen sind und die nun an den Grenzen seines Landes lagern: Und die 
Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war, und den Moabitern 
graute vor den Israeliten. Und sie sprachen zu den Ältesten der Midianiter: Nun wird 
dieser Haufe auffressen, was um uns herum ist, wie ein Rind das Gras auf dem 
Felde abfrisst. Ähnliche Befürchtungen hören wir seid Jahren, wenn es um die 
Aufnahme von Flüchtlingen geht. Und anstatt die Zustände zu verfluchen, die 
Menschen aus den Ländern vertreiben, wo sie aufgewachsen sind, Krieg, religiöse 
und politische Verfolgung, Dürre und Hungersnot, werden auch heute noch so oft 
ausgerechnet die Opfer dieser Zustände Zielscheibe von Flüchen, genau wie damals 
bei Balak. Und man ersinnt perfide Lösungen, um sie abzuschrecken, wie jetzt 
neuerdings in Bayern die sogenannten Ankerzentren. Nicht auszudenken, wie 
schrecklich es ist, mit 1500 Menschen in so einem Lager eingesperrt zu sein, und 
keine Flüchtlingshelfer und gastfreundliche Deutschen dürfen da hinein, um ein 
wenig Menschlichkeit zu verbreiten. Wie sollen diese Leute sich noch integrieren 
können, wenn sie nach anderthalb Jahren da herausgelassen werden, um endlich 
Asyl zu bekommen? 
 
Aber mir soll es heute am Israelsonntag vor allem um die Juden gehen, die 
Jahrhunderte lang bis in unsere Tage diesen Hass und diese Ablehnung erlebt 
haben. Immer wieder waren Juden durch die Feindseligkeit ihrer christlichen 
Nachbarn genötigt zu fliehen. Und immer wieder mussten sie als Flüchtlinge Hass 
und Ablehnung erfahren, bis hin zu den Tragödien, die sich an den abgeriegelten 
Grenzen vieler Länder während des Holocaust abgespielt haben. Und ich 
erschrecke, wie schnell man das alles wieder vergessen hat. 
 
Zurück zu Bileam. Obwohl er als Midianiter kein Freund des moabitischen Königs 
war (beide Völker hatten sich immer wieder bekämpft), wird er von Balak gegen die 
hebräischen Flüchtlinge zu Hilfe gerufen. Ein gemeinsames Feindbild verbindet, 
gerade wenn dieses Feindbild Israel heißt. So ist es auch heute noch bei manchen 
arabischen Staaten, die sich sonst gar nicht grün sind.  Bileam wird von Balak 
gebeten, Israel zu verfluchen. Aber Bileam erbittet sich Bedenkzeit, in der er nach 
Gottes Willen fragen kann. Denn er ist ein Mensch, auf dem die Schechina, die 
Gegenwart des Gottes Israel ruht. Bileam steht damit in einer Reihe mit Melchisedek, 
Jetro, Rahab und Ruth, die alle aus heidnischen Völkern stammen und doch in der 
Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel eine wichtige Rolle spielen. Und Gott 
sprach zu Bileam: Geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht; denn es ist 
gesegnet. Darauf sagt Bileam zu Balak „Der Herr will´s nicht gestatten“ und 
verweigert ihm ganz klar seine Dienste.  
 
Auch hier möchte ich eine Aktualisierung machen. Der HERR will's nicht gestatten, 
das hätten doch auch alle anderen sagen können, die immer wieder zu Judenhetze 
und zur Verwünschung Israels aufgefordert wurden. der HERR will's nicht gestatten, 
wenigstens die Christen, die sich dem Gott Israels verpflichtet wissen, hätten sich 
gegen alles Böse gegen Israel verweigern müssen, wie Bileam es tat. 
 
Ich denke, das schließt nicht aus, dass man im Einzelnen auch Kritik an der Politik 
Israels üben darf, z.B. an der fatalen Siedlungspolitik im Westjordanland, wodurch 
die dort lebenden Palästinenser ihrer Rechte und Lebensmöglichkeiten beraubt 
werden. Faten Mukaker aus Bethlehem hat uns dies ja im letzten November beim 
Akzenteabend eindringlich beschrieben. Aber die Juden sind und bleiben Gottes 
Volk. Das hat sie als arabische Christin auch betont.  So wie es Paulus im 
Römerbrief schreibt: Ist denn Israel verflucht. Nein, das sei ferne!  
 



Zurück zu Bileam. Ein bisschen wankelmütig ist er schon. Er lässt sich noch zweimal 
von Balak überreden, an einen anderen Ort zu gehen und dort ein vollmächtiges 
Wort zu Israel zu sagen. Aber jedes Mal kann er nicht anders, als Israel zu segnen.  
Bekannt ist die Geschichte von der Eselin, wo er der berühmte Seher nicht sieht, wie 
Gott ihm durch einen Engel den Weg versperrt. Dreimal hält er es für eine Eselei, 
dass sein Reittier erschrocken ausschert, sich dann in Panik an die Wand drückt und 
dabei Bileams Fuß einquetscht und schließlich auf die Knie geht. Dreimal beschimpft 
und schlägt Bileam seine Eselin, bis dem armen Tier schließlich eine menschliche 
Sprache verliehen wird und dem blinden Seher endlich die Augen aufgehen für den 
Engel Gottes, der ihm den Weg versperrt. 
 
Auch hier hält uns die Geschichte von Bileam einen Spiegel vor. Wie oft setzen wir 
uns über die Signale der gequälten Schöpfung hinweg. Wie kann man nur bei diesen 
offensichtlichen Klimaveränderungen sich seelenruhig in ein Flugzeug setzen, wie es 
zur Zeit Millionen von Urlauber tun, ohne an die Klimafolgen zu denken. Wie oft sind 
wir blind für das, was Gott von uns will.  
Der jüdischen Theologie dient diese Stelle übrigens als Verbot der Tierquälerei. So 
schreibt der berühmte jüdische Theologe Maimonides: „Unsere Weisen haben 
festgestellt, dass es in der Torah ausdrücklich verboten ist, einem Tier Schmerzen zu 
verursachen, und dass dieses Verbot auf dem Satz beruht: Bileam, warum hast du 
deine Eselin geschlagen?“ 
  
Aber während Bileam nun sofort vor dem Engel Gottes niederfällt und seine Schuld 
bekennt, fällt uns das Eingeständnis, versagt zu haben, sehr viel schwerer. Während 
Bileam zuallererst sagt: Ich habe gesündigt und dann erst: Ich hab´s ja nicht 
gewusst, beschränken wir uns gerne auf die Entschuldigung: Ich hab´s doch nicht 
gewusst! Oder wir lassen Expertenkommissionen aufwändig und langfristig nach 
Ursachen forschen, um unbequeme Veränderungen zu vertagen. 
 
Aber solange wir uns selbst und Gott belügen, kann keine Veränderung geschehen. 
Ohne Reue und Buße unserer Schuld gegenüber Israel oder auch allgemeiner 
gegenüber der Schöpfung ist keine Hilfe und keine Veränderung möglich. Auch jetzt, 
wo die Folgen der Klimaerhitzung oder der Verschmutzung der Meere so 
offensichtlich sind, geschehen nur zaghafte und halbherzige Schritte. Keiner will 
verzichten. Jeder wartet auf die anderen. 
Doch Bileam, der bestellt war, Israel zu verfluchen, wird nach der Erkenntnis und 
dem Eingeständnis seiner Blindheit nun endgültig zu einem Segnenden. Und dem 
empörten Balak erklärt er in aller Offenheit: Wie soll ich fluchen, dem Gott nicht 
flucht, und wie soll ich verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? 
 
Möge Bileams Beispiel auch uns Christen die Augen öffnen, dem Antisemitismus in 
unserem Land zu wehren und unseren Glauben nicht in der Abgrenzung zum 
Judentum sehen, sondern in Verbundenheit mit den jüdischen Geschwistern. Die 
Abgrenzung fängt ja schon damit an, dass man das Alte Testament gegenüber dem 
Neuen abwertet, als sei es alt und überholt. Deswegen rede ich lieber vom Ersten 
Testament, weil das die Grundlage ist für unsere gemeinsame Erkenntnis Gottes. 
Und ich hoffe, dass bald immer mehr Christen wie Bileam in Liebe und Anerkennung 
sagen können: Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel! 
 
Amen      Hans-Ulrich Hofmann 
 
 
 


