Newsletter – 30.5.2020

Samstag, den 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
Wie macht der Esel? IAAAAAAAAAAAAA! - Wenn man das so liest, könnte man ja auf
die Idee kommen, der Esel sei ein Ja-Sager. Aber jedes Kind weiß ja, dass der Esel in
zwei Vokalen schreit – und dass er ohnehin eigentlich nur nach seinem eigenen Kopf
handelt und als ziemlich störrisch gilt. Auch der Prophet Bileam, der in unserer
heutigen Tageslosung zu Wort kommt, war alles andere als ein Ja-Sager. Aber worum
geht es überhaupt?
Die Geschichte von Balak, Bileam und seiner Eselin(!) findet sich im 4. Buch Mose.
Das Volk Israel zieht auf seinem Weg von Ägypten ins gelobte Land auch in Moab
vorbei. Die Moabiter fühlen sich bedroht, König Balak schickt Boten zu Bileam, um ihn
zu engagieren: Er soll kommen, um die Israeliten zu verfluchen, damit die Moabiter
eine Chance haben im Kampf gegen sie. Im Traum aber verbietet Gott Bileam,
mitzugehen. Die Boten werden ein zweites Mal losgeschickt – im Gepäck offenbar das
Versprechen reichlicher Belohnung… Aber Bileam bleibt dabei: Wenn mir Balak sein
Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch nicht übertreten das Wort des
Herrn. - In der Nacht aber scheint es ihm, als träume er, dass Gott ihm sage, er solle
nun doch mitgehen… Vielleicht hatten sich doch die Vorstellung von Ehre und Geld in
seinen Schlaf geschlichen?

Und jetzt kommt die Eselin ins Spiel. Als Bileam mit seiner treuen Gefährtin losreitet,
wird sie auf einmal störrisch. Sie hat den Engel Gottes gesehen, der ihnen mit
gezücktem Schwert im Weg steht. Sie weicht aus, quetscht den Fuß Bileams an einer
Felswand und fällt zum Schluss sogar auf die Knie – jedes Mal unter heftiger
werdenden Schlägen Bileams. Zuletzt spricht sie, recht sanft noch, wie ich finde, aber
mit leisem Vorwurf in der Stimme und erinnert an ihre bisherige Treue. Da sieht
Bileam tatsächlich den Engel, der ihm zwar sagt, er solle nun weiter ziehen, ihn aber
eindrücklich warnt, gegen Gottes Willen zu handeln. - Wie es jetzt weiter geht, müssen
sie selber nachlesen – wie gesagt: Im 4. Buch Mose, Kapitel 22-24…
Die Heldin der Geschichte ist für mich die Eselin. Sie bleibt treu, trotz der
Unannehmlichkeiten und Schläge, die sie erdulden muss. Zivilcourage würden wir das
heute nennen. Das ist gar nicht so leicht, das wissen wir alle. Gerade jetzt, angesichts
der vielen Verlockungen zu widerstehen: Wenn ich sehe, wie andere einfach alle
Bedenken über Bord werfen, sich mit Küsschen links und rechts begrüßen und fleißig
umarmen, dann denke ich schon manchmal, warum nicht? Okay, das ist jetzt nicht mit
den Schlägen für die Eselin vergleichbar – obwohl…
Was können wir mitnehmen aus dieser biblischen Geschichte? - Es gibt offenbar eine
Kraft, die bewirkt, das Richtige zu tun. Bileam hat sich im Gebet Gott anvertraut und
damit die Kraft gefunden, Nein zu sagen zum Falschen. Wir erleben auch, wie er
scheitert, offenbar Verlockungen erliegt und erst durch seine treue Eselin wieder auf
den richtigen Weg kommt. Ich finde es gut, beides zu lesen: Mich ermutigen zu lassen,
Entscheidungen im Gebet – vielleicht auch in einem ganz kurzen Oh, Gott! - Gott
anzuvertrauen. Aber auch zu lesen, dass trotz Scheiterns Gott etwas zum Guten
wenden kann (aber ich will ja nicht spoilern). Denn letzteres macht mir Mut, mich auch
im Scheitern Gott anzuvertrauen.
So wünsche ich Ihnen, dass Gott ihre Kraftquelle ist!
Ihr
Pfarrer Martin Jordan

Pfingst-Gottesdienst im Wald
am Sonntag, 31. Mai 2020 um 9.45 Uhr
Am nächsten Sonntag feiern wir einen Gottesdienst im Wald zwischen
Lintorf und Angermund.
Das Prinzip ist genau wie bei den vergangenen Gottesdiensten. Leider
können auch auf der großen Wiese nur eine begrenzte Zahl von Leuten
teilnehmen.
Der Gottesdienst ist leider schon so voll, dass sich niemand mehr
anmelden kann.
Aber zum Glück gibt es die Möglichkeit den realen Gottesdienst live bei
Youtube zu verfolgen. Der Link ist:
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Und natürlich können Sie sich nach bewährter Methode über ZOOM
dazuschalten.
https://zoom.us/j/92442707888?pwd=RmNoa0hDNXo4UG5Zb2FWZ2ttZ3czdz09

Meeting-ID 924 4270 7888
Meeting-Passwort 66 81 03
Mit dem Telefon einwählen können Sie sich über diese Nummer:
+49 (0)69 5050 2596, Passwort und ID wie oben.
Das Liedblatt steht ab Samstag Nachmittag im Internet:
www.evangelisch-in-lintorf-angermund.de

