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Die Angst Balaks, des Königs von Moab:
4. Mose 22,1-8

• Israel hatte König Arad (Kanaaniter), 
König Sihon (Amoriter) und Og, König von 
Basan besiegt und lagerte in den Ebenen 
Moabs (4. Mose 21).

• Balak befürchtete die Eroberung Moabs 
durch Israel.

• Balak hat gemeinsam mit den Ältesten von 
Moab und Midian Bileam viel Geld 
angeboten, um Israel zu verfluchen.



Wer ist Bileam?
• Balak: „…denn ich habe erkannt: wen du 

segnest, der ist gesegnet, und wen du 
verfluchst, der ist verflucht“ (4. Mo. 22,6).

• Bileam lebte in Petor am Euphrat (4. Mo. 22,5).
• Bileam kannte Jahwe, den Gott und HERRN 

Israels: „Wenn Balak mir sein Haus voller Silber 
und Gold gäbe, könnte ich nicht den Befehl des 
HERRN (Jahwe) meines Gottes, übertreten, um 
Kleines oder Großes zu tun“ (4. Mo. 22,18)

• Bileam wird nie „Prophet“ oder „Seher“ genannt, 
sondern „Wahrsager“ (~sq))).,, ~yvix'n>).



Die Erscheinung Gottes
auf dem Weg zu Balak



Die Erscheinung Gottes
auf dem Weg zu Balak

• „Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er 
ging“ (4. Mo. 22,22)

• „Und der Engel des HERRN sprach zu 
ihm: Warum hast du deine Eselin nun 
schon dreimal geschlagen? Siehe, ich 
selbst bin ausgegangen, um dir 
entgegenzutreten, denn der Weg stürzt 
dich ins Verderben vor mir“ (4. Mo. 22,32) 



Die Erscheinung Gottes
auf dem Weg zu Balak

• „Und die Eselin sah mich und wich vor mir 
aus, nun schon dreimal. Wenn sie nicht 
vor mir ausgewichen wäre, dann hätte ich 
dich jetzt auch erschlagen, sie aber am 
Leben gelassen„ (4. Mo. 22,33)

• „Und Bileam sagte zu dem Engel des 
HERRN: Ich habe gesündigt, denn ich 
habe nicht erkannt, dass du mir auf dem 
Weg entgegentratst“ (4. Mo. 22,34)



Die Erscheinung Gottes
auf dem Weg zu Balak

• „Und der Engel des HERRN sprach zu 
Bileam: Geh mit den Männern! Aber nur 
das, was ich dir sagen werde, sollst du 
reden! Und Bileam zog mit den Obersten 
des Balak“ (4. Mo. 22,35). 



Bileams Anordnung beim 1. Spruch

„Und Bileam sagte zu Balak: Baue mir hier sieben 
Altäre, und stelle mir hier sieben Stiere bereit und 
sieben Widder! Und Balak tat es, wie Bileam 
gesagt hatte; und Balak und Bileam opferten einen 
Jungstier und einen Widder auf jedem Altar. Und 
Bileam sagte zu Balak: Stelle dich neben dein 
Brandopfer! Ich aber will hingehen; vielleicht wird 
der HERR mir entgegenkommen, und was er mich 
sehen lassen wird, das werde ich dir berichten. 
Und er ging hin auf eine kahle Höhe.“
(1. Mose 23,1-3)



Die Kraft Gottes durch Bileam
1. Spruch: 4. Mo. 23,7-10

„7) Aus Aram hat Balak mich hergeführt, von den Bergen 
des Ostens der König von Moab: Komm, verfluche mir 
Jakob! Ja, komm und verwünsche Israel!  8) Wie soll ich 
verfluchen, wen Gott nicht verflucht, und wie verwünschen, 
wen der HERR nicht verwünscht hat?  9) Denn vom Gipfel 
der Felsen sehe ich es, und von den Höhen herab schaue 
ich es; siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich 
nicht zu den Nationen rechnet.  10) Wer könnte zählen den 
Staub Jakobs und der Zahl nach den vierten Teil Israels? 
Meine Seele sterbe den Tod der Aufrichtigen, und mein 
Ende sei gleich dem ihren!“



Bileams Anordnung beim 2. Spruch
„Und er nahm ihn mit zu dem Feld der Späher, auf 
den Gipfel des Pisga; und er baute sieben Altäre 
und opferte einen Jungstier und einen Widder auf 
jedem Altar. Und er sagte zu Balak: Stelle dich hier 
neben dein Brandopfer, und ich, ich will dort dem 
HERRN begegnen. Und der HERR kam dem 
Bileam entgegen und legte ein Wort in seinen 
Mund und sprach: Kehre zu Balak zurück, und so 
sollst du reden! Und er kam zu ihm, und siehe, er 
stand neben seinem Brandopfer und die Obersten 
von Moab bei ihm. Und Balak sagte zu ihm: Was 
hat der HERR geredet?“ (4. Mose 23,14-17)



Die Kraft Gottes durch Bileam
2. Spruch: 4. Mo. 23,18-24

„18) Stehe auf, Balak, und höre! Horche auf mich, Sohn 
des Zippor!  19) Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, 
noch der Sohn eines Menschen, dass er bereue. Sollte er 
gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und 
es nicht aufrechthalten?  20) Siehe, zu segnen habe ich 
empfangen; er hat gesegnet, und ich kann's nicht wenden.  
21) Er erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein 
Verderben in Israel; der HERR, sein Gott, ist mit ihm, und 
Königsjubel ist in ihm…“



Die Kraft Gottes durch Bileam
2. Spruch: 4. Mo. 23,18-24

„… 22) Gott, der es aus Ägypten geführt hat, ist ihm wie die  
(kräftigen) Hörner des Büffels.  23) Denn es gibt keine 
Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen 
Israel. Jetzt wird zu Jakob und zu Israel gesagt: Was hat 
Gott gewirkt!  24) Siehe, ein Volk: wie eine Löwin steht es 
auf, und wie ein Löwe erhebt es sich. Es legt sich nicht 
nieder, bis es die Beute verzehrt und das Blut der 
Erschlagenen getrunken hat!“



Bileams Anordnung
beim 3. und 4. Spruch

„Und als Bileam sah, dass es gut war in den 
Augen des HERRN, Israel zu segnen, ging er nicht 
wie die anderen Male auf Wahrsagerei aus, 
sondern richtete sein Gesicht zur Wüste hin. Und 
Bileam erhob seine Augen und sah Israel, gelagert 
nach seinen Stämmen; und der Geist Gottes kam 
über ihn.“
(4. Mose 24,1-2)



Die Kraft Gottes durch Bileam
3. Spruch: 4. Mo. 24,3-9

„3) Es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der 
Mann mit geöffnetem Auge.  4) Es spricht, der die Worte 
Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der 
niederfällt mit enthüllten Augen:  

5) Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, 
Israel!  6) Wie Täler breiten sie sich aus, wie Gärten am 
Strom, wie Aloebäume, die der HERR gepflanzt hat, wie 
Zedern an den Wassern.  7) Wasser rinnt aus seinen 
Eimern, und seine Saat steht in reichlichen Wassern; und 
sein König wird höher werden als Agag, und sein 
Königreich wird erhaben sein…“



Die Kraft Gottes durch Bileam
3. Spruch: 4. Mo. 24,3-9

… „8) Gott hat ihn aus Ägypten herausgeführt. Er hat Kraft 
wie die Hörner des Büffels. Er wird die Nationen, seine 
Gegner, fressen und ihre Gebeine zermalmen, mit seinen 
Pfeilen sie durchbohren.  9) Er duckt sich, er legt sich 
nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn 
aufstören? Die dich segnen, sind gesegnet, und die dich 
verfluchen, sind verflucht!“



Die Kraft Gottes durch Bileam
4. Spruch: 4. Mo. 24,15-19

„15) Es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der 
Mann mit geöffnetem Auge.  16) Es spricht, der die Worte 
Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der 
ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit 
enthüllten Augen:  17) Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich 
schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus 
Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt 
die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Sets.  
18) Und Edom wird sein Besitz, und Seir wird sein Besitz, 
seine Feinde; und Israel wird Mächtiges tun.  19) Und einer 
aus Jakob wird herrschen, und er wird den Überrest aus 
der Stadt verloren gehen lassen.“ 



Das Dilemma Bileams nach den vier Sprüchen

Einerseits hat Bileam…
• das Wort Gottes über Israel klar gesprochen.
• Gott und seinen Plan mit Israel verherrlicht.
• gezeigt, dass Jahwe, der Gott Israels, der Herr der Welt 

ist, der alles nach seinem Plan bestimmt.

Anderseits …
• hat Bileam den Zorn der Moabiter und der Midianiter auf 

sich gezogen und seinen Ruf unter ihnen zerstört.
• Er konnte nicht davon ausgehen, weitere Aufträge von 

ihnen zu bekommen, aber ein Wahrsager ist auf Aufträge 
angewiesen.



Der Götzendienst Israels durch Baal-Peor
4. Mose 25

• Die Frauen Moabs und Midians luden Israel zum 
Götzenopferfest ein. Israel folgte der Einladung und 
unterwarf sich dem Kult des Baal-Peor durch 
Götzendienst und gottloses sexuelles Treiben mit den 
fremden Frauen (4. Mo. 25,1-3).

• Gott gab in seinem Zorn den Befehl, alle Israeliten, die 
dem Baal-Peor gefolgt sind, aufzuhängen. Gott brachte 
eine Plage über die Unzüchtigen mit 24.000 Toten 
(4. Mo. 25,3-9)

• Der Priester Pinhas stoppte den Zorn Gottes durch die 
Tötung von Simri und Kosbi bei ihrem unzüchtigen 
Treiben im Inneren des Zeltes (4. Mo. 25,6-15).



Der Anteil Bileams 
am Götzendienst des Baal-Peor

„und Mose sagte zu ihnen: Habt ihr alle Frauen am 
Leben gelassen? Siehe, sie sind ja auf den Rat 
Bileams den Söhnen Israel ein Anlass geworden, 
in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen 
den HERRN zu begehen, so dass die Plage über 
die Gemeinde des HERRN kam.  So bringt nun 
alles Männliche unter den Kindern um, und bringt 
alle Frauen um, die einen Mann im Beischlaf 
erkannt haben!“ (4. Mose 31,15-17).



Der Anteil Bileams 
am Götzendienst des Baal-Peor

„Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du 
solche dort hast, welche die Lehre Bileams 
festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die 
Söhne Israels hinzustellen, so dass sie 
Götzenopfer aßen und Unzucht trieben.“

(Offenbarung 2,14) 



Das Ende Bileams 

„Und der HERR redete zu Mose und sprach: Nimm 
Rache für die Söhne Israel an den Midianitern! 
Danach sollst du zu deinen Völkern versammelt 
werden. Und Mose redete zum Volk: Rüstet von 
euch Männer zum Heeresdienst aus, dass sie 
gegen Midian ziehen, um die Rache des HERRN 
an Midian auszuführen! …Und sie kämpften gegen 
Midian, so wie der HERR dem Mose geboten 
hatte, und brachten alles Männliche um. Und sie 
brachten die Könige von Midian um, zusätzlich zu 
den von ihnen Erschlagenen: …fünf Könige von 
Midian; und auch Bileam, den Sohn Beors, 
brachten sie mit dem Schwert um.“ (4. Mo. 31,1-8)



Was lernen wir von Bileam?
Einerseits sind wir von Gott und Christus überzeugt und 
streben nach der himmlischen Errettung. Wir wollen ihnen 
in unserem Leben und in der Gemeinde dienen.

Anderseits gibt es Verlockungen dieser Welt, die uns von 
Christus wegziehen können:
• Der Wunsch nach Anerkennung und Reichtum kann zu 

einer Bereitschaft führen, mit Gottes Wort Kompromisse 
zu machen.

• Eine attraktive Frau kann uns verführen, der Ehefrau 
untreu zu sein. 

• Der Wunsch nach Harmonie unter Christusgläubigen 
kann uns dazu verführen, Kompromisse mit Prinzipien 
des Neuen Bundes einzugehen.
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