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Küchentischandacht für Sonntag, 28. Februar 2021  

                 – von Pfarrerin Cordula Siebert 

Im Moment feiern wir in unseren Kirchen leider nicht gemeinsam Gottesdienst.  

Aber jede und jeder kann im eigenen Zuhause Gottesdienst feiern – so bleiben wir in 
der Gemeinschaft mit Gott und miteinander verbunden. 

Die Passionszeit ist in der Kirche eine Fastenzeit.  

Für evangelische Christinnen und Christen ist das nicht unbedingt 

verbunden mit veränderten Ess- und Trinkgewohnheiten – wohl 

aber mit einer geistlichen Vertiefung in diesen 7 Wochen.  

Die evangelische Fastenaktion steht in diesem Jahr unter dem 

Leitspruch „Spielraum! 7 Wochen ohne Blockaden“. 

„Ich bin nämlich eigentlich ganz anders, aber ich komme nur so 

selten dazu.“ sagt der Schriftsteller Ödön von Horváth. 

„Ich würde ja schon gern einiges anders machen, aber . . .“ 

Die Frage ist: Fixiere ich mich auf das, was mich blockiert? Oder 

entdecke ich den Spielraum, den ich trotzdem habe? Bei dieser 

Suche nach dem Spielraum will uns Gott helfen. Auch hier und 

jetzt. 

Lied: Meine engen Grenzen (EG 600) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit Bringe ich vor dich.  

Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich? (2x) 

4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit Bringe ich vor dich.  

Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich? (2x) 
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Eröffnung: 

Wir feiern im Namen Gottes, der wie eine gute Mutter und ein guter Vater an uns 
glaubt. 

Und im Namen von Jesus, Gottes Zeichen der Liebe unter uns. 
Und im Namen des Heiligen Geistes,  
der uns in jedem Moment unseres Lebens ein Beistand ist. Amen.  

 
Gebet 

Gott, du willst uns in die Weite führen. In die Weite des Herzens. Und in die Weite des 

Denkens. Du befreist. Wo Enge ist, zeige uns Wege in die Weite. Wo Streit herrscht, 

sei du der Frieden. Wo die Liebe erlischt, sei du der Funke. Wo alles am Ende scheint, 

sei du die Auferstehung und das Leben. Amen.  

 

Biblische Geschichte:     

Gott sagte zu Bileam: »Du darfst die Israeliten nicht verfluchen.« Also ging Bileam 
nicht nach Moab. König Balak bat ihn noch einmal, zu kommen. Und er versprach, 

Bileam alles zu geben, was er sich wünscht. Aber Bileam sagte wieder Nein. Da sagt 
Gott: »Du darfst gehen. Aber du darfst nur das sagen, was ich dir sage.« 

Bileam machte sich nun mit 

seiner Eselin auf den Weg 
nach Moab. Er hatte vor, die 
Israeliten zu verfluchen, 

obwohl Gott ihm das 
verboten hat. Ein Engel 

stellte sich Bileam drei Mal 
in den Weg. Bileam konnte 
den Engel nicht sehen, seine 

Eselin aber schon. Zuerst 
wich sie auf ein Feld aus. 

Dann drückte sie sich gegen 
eine Steinmauer und 
quetschte dabei Bileams Fuß 

ein. Am Ende legte sie sich 
einfach mitten auf den Weg. 

Und jedes Mal schlug Bileam 
mit einem Stock auf sie ein. 

Da gab Gott der Eselin die Fähigkeit zu sprechen. Sie fragte Bileam: »Warum schlägst 

du mich?« Er antwortete: »Weil du mich lächerlich machst. Wenn ich ein Schwert 
hätte, würde ich dich töten!« Die Eselin sagte: »Du bist doch schon so oft auf mir 
geritten. Habe ich in all den Jahren jemals so etwas mit dir gemacht?« 

Da öffnete Gott Bileam die Augen, und Bileam konnte den Engel sehen. Der Engel 

sagte: »Gott hat dich doch davor gewarnt, Israel zu verfluchen.« Bileam antwortete: 
»Ich habe einen Fehler gemacht. Ich gehe wieder nach Hause.« Doch der Engel sagte: 

»Du kannst nach Moab gehen. Aber du darfst nur das sagen, was Gott dir sagt.« 
        
                                                                              (aus dem 4. Buch Mose 22 in Auswahl) 
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Predigtgedanken: 

Ein sprechendes Tier. So etwas gibt es in der Bibel. Sonst kommt das meistens nur in 

der Welt der Märchen und Sagen vor. Die Bibel kennt das besondere Gespür der Tiere 

für Gefahren und für Dimensionen, die der Mensch nicht wahrnimmt. Ein Hund zittert 

aus Angst vor Gewitter, noch bevor der erste Donner zu hören ist. Beim Tsunami im 

Jahr 2004 sind die Elefanten auf Hügel gelaufen, und die Menschen haben sich 

gewundert.  In dieser Woche brach in Italien ein Teil eines Friedhofs ins Meer – die 

Möwen hatten bereits reagiert, bevor die Menschen merkten, was drohte. 

Schauen wir uns die Einzelheiten der Geschichte genauer an. Sie haben viel zu 

erzählen über uns und unseren Umgang mit Blockaden.  

Da ist zunächst Bileam. Den gibt es wohl auch in uns selbst. Man kann sich in eine 

Sache verrennen, selbst wenn es eine gute ist. Dafür steht Bileam. Man ist von der 

Richtigkeit der eigenen Sicht so überzeugt. Die anderen sollen sich doch einfach der 

eigenen Sichtweise anschließen! Und von einem Tier, das einem einfach helfen soll, 

die Lasten zu tragen, will man sich schon gar nicht vom Weg abbringen lassen. Für 

diesen Anteil in uns selbst kann Bileam stehen.  

Stellen Sie sich vor: Sie sind unterwegs in einer wichtigen Angelegenheit. Aber der 

Bus fällt aus. Wahrscheinlich würden wir ein Taxi nehmen und weiter geht’s. Aber 

vielleicht ereignet sich auch ein nächstes Hindernis. Die andere Person, mit der ich 

eine Veranstaltung durchführen will, ruft an und sagt ab. Okay, dann muss ich da 

alleine durch. Wird auch schon irgendwie gehen! Haben wir da manchmal den 

Gedanken, dass es nicht sein soll? Dass das ein Zeichen ist, ein Hinweis? Halten wir 

das für möglich? Vielleicht wäre es jetzt besser, innezuhalten und noch einmal zu 

überlegen, ob das noch die richtige Richtung ist. Wir sollten noch mal infrage stellen, 

ob es wirklich richtig ist, an dem Plan noch festzuhalten?  

Und dann ist da der Engel in der Geschichte. Bileam 

sieht den Engel nicht. So kann es in Beziehungen sein. 

Man merkt gar nicht, was man bei dem anderen anrichtet 

mit einem unbedachten Wort. Wörter können scharf sein 

wie ein Schwert: „Du bedeutest mir nichts.“ Was richtet 

das an in einem Menschen! „Ich habe dich nie geliebt!“ 

Nach 25 Jahren Ehe; das vergisst man nie! Die Liste 

solcher messerscharfen Sätze ist lang, und ich habe den 

Eindruck: viele Menschen haben leider schon solche 

Sätze gehört. Auch vom Chef: „Sie verschwenden meine 

Zeit!“ Oder von der Lehrerin: „Aus dir wird nie was!“  

Wenn das ein Mensch zum anderen sagt, geht das sehr 

tief. Manchmal ist es ein leicht dahingesagter Satz für 

den einen, der ihm selbst nicht bedeutsam erscheint, den 

anderen aber trifft. 

In der biblischen Geschichte macht der Engel darüber hinaus klar: Hier geschieht nur, 

was Gott will. Gott ist der Regisseur hinter der Geschichte und ihren handelnden 

Personen. Der göttliche Regisseur aus dem Hintergrund verwendet einen 

wundersamen Kunstgriff: Er tut der Eselin den Mund auf und lässt sie sprechen.  
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Bileam und seine Eselin sind eigentlich ein gutes Gespann. Beide wissen, was sie 

aneinander haben. Gerade deshalb sollte Bileam wissen, dass es etwas zu bedeuten 

hat, wenn die Eselin sich ihm widersetzt.  

Gibt es für uns auch hin und wieder eine Eselin? 

Die Eselin - das können die sein, die uns schon 

viele Jahre gut kennen, begleiten, tragen – und 

manchmal auch: ertragen. Die unsere Eigenheiten 

kennen, die guten wie die nervigen. Es gibt eine 

solide Vertrauensbasis. Wenn diese treuen 

Begleiterinnen und Begleiter unseres Lebens das 

Signal geben: „Stopp! Nicht weiter!“, dann ist es 

klug, das nicht abzutun.  

Und so können wir uns fragen: Wer sind Eselinnen 

in meinem Leben? 

Das ist eine ungewohnte Frage. Aber eine gute Frage. Welche Eselin, welchen Esel 

gibt es in meinem Leben, die oder der mich gut kennt und warnt? Manchmal erkennen 

andere die Warnzeichen im eigenen Leben besser als wir selbst.  

Und auch die Perspektive gibt es natürlich: Wann war oder bin ich eine Eselin für 

andere? Wo kommt mir diese Rolle zu, zu warnen. Obwohl ich doch nicht entmutigen 

will. Das ist manchmal ein schmaler Grat, ob ich eine hilfreiche Warnung ausspreche 

oder ob ich frühzeitig entmutige, wo jemand seinen Weg sucht. Gerade die Begleitung 

von größeren oder erwachsenen Kindern erfordert da viel Fingerspitzengefühl. 

Die Eselin, die uns trägt und erträgt, kann auch der eigene Körper sein. Von dem 

erwarten wir meist, dass er funktioniert, mitmacht, was wir ihm zumuten. Geht mal 

was „kaputt“, zwickt und zwackt es, fährt es ins Kreuz, kommt er eben in die 

Reparatur, so wie man ein Auto in die Werkstatt bringt. „Die Ärztinnen und 

Therapeuten sollen das mal richten!“ Und weiter geht’s auf derselben Strecke im 

selben Tempo wie vorher. Der erste Schuss vor dem Bug reicht nicht, auch nicht der 

zweite. Vielleicht beim dritten, wenn der eigene Körper in die Knie geht, dämmert die 

Erkenntnis von Bileam: Ich muss umkehren. Ich muss mein Leben ändern. Vielleicht 

nicht das ganze, aber an entscheidenden Stellen.  

Bei Bileam geht die Geschichte gut aus. Überraschend gut. Nachdem er sich, dem 

Engel und seiner Eselin eingestanden hat, dass er falsch lag, gibt der Engel den Weg 

frei. Bileam kann seine Mission fortsetzen. Weil er am Tiefpunkt eingesehen hat,  

was daraus zu lernen ist: 

Bileam fällt zu Boden, als er den Engel endlich sieht. Der Tiefpunkt muss nicht das 

Aus bedeuten. Er wird zum Neustart. Bileam erkennt, wer treu an seiner Seite ist 

und ihn gerettet hat. In seinem Fall war das die Eselin. So wie man an Tiefpunkten 

besonders merkt: Wer ist für mich da ohne Wenn und Aber?  

Bileam akzeptiert, dass er nicht mit dem Kopf durch die Wand kann – 

beziehungsweise am Schwert des Engels vorbei. Das ist der Moment in der 

Geschichte, in dem der Weg für ihn frei wird. Manche Blockaden braucht es, um den 

Spielraum zu entdecken. So kann eine Blockade helfen, einen Ausweg zu suchen. So 

kann ein Hindernis Anstoß zur Neuorientierung sein. Der Tiefpunkt wird zum Neustart.  



 

 5 

Das haben manche schon in einer Kur oder Therapie erlebt. In jeder Krise liegt eine 

Chance. Und in manchem Abschied der Zauber eines Neuanfangs. Blockaden können 

helfen, neuen Spielraum zu entdecken. Amen. 

 

Lied: Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen (EG 669) 

2. Ich möchte gerne Brücken bauen, wo alle tiefe Gräben sehn. Ich möchte über 
Zäune schauen und über hohe Mauern gehn. 

3. Ich möchte gerne Hände reichen, wo jemand harte Fäuste ballt. Ich suche 
unablässig Zeichen des Friedens zwischen Jung und Alt. 

4. Ich möchte nicht zum Mond gelangen, jedoch zu meines Feindes Tür. Ich möchte 
keinen Streit anfangen. Ob Friede wird, liegt auch an mir. 

5. Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen, gib mir den Mut zum ersten Schritt. Lass 
mich auf deine Brücken trauen, und wenn ich gehe, geh du mit. 

Gebet: 

Wir sind in der Passionszeit und gehen auf Ostern zu. Vom Ostermorgen steht in der 

Bibel: Der Engel des Herrn kam vom Himmel herab und wälzte den Stein weg vom 

Grab. Beten wir für Menschen, die sich wie begraben fühlen.  

Sende deinen Engel, der den Stein wegwälzt! 

Du Gott des Lebens, wir beten für die Menschen, die körperlich oder seelisch krank 

sind und sich wie abgeschnitten vom Leben fühlen.  

Du Gott des Lebens, wir beten für die Menschen, die in Süchten und Verzweiflung 

gefangen sind.  

Sende deinen Engel, der den Stein wegwälzt! 

Du Gott des Lebens, wir beten für die Paare, deren Liebe wie verschüttet ist.  

Du Gott des Lebens, wir beten für die Menschen, die der Streit entzweit, die 

füreinander wie gestorben sind.  

Sende deinen Engel, der den Stein wegwälzt! 

Du Gott des Lebens, wir beten für die Menschen, die heute geboren werden, und für 

die, die heute sterben. Leuchte ihnen auf ihrem Weg – durch die Geburt ins Leben, 

durch den Tod ins Leben. Für die, die um ihre Verstorbenen trauern, bitten wir:  

Sende deinen Engel, der den Stein wegwälzt! 

(Raum für persönliche Anliegen) 
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Und weiter beten wir gemeinsam:  
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe. 
Wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld. 

Wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Segen:  (Hand öffnen) 

Wir bitten Gott um seinen Segen: 

Gott, der allmächtige und barmherzige, segne uns und behüte uns auf allen unseren 
Wegen. Amen. 
 

Durch die nicht stattfindenden Präsenzgottesdienste in unseren Kirchen bleiben auch 

die Kollekten aus - mit verheerenden Folgen für die Projekte: 50.000 bis 70.000 Euro 
gehen an einem gewöhnlichen Sonntag in den Gottesdiensten allein im Rheinland an 
Kollekten ein. Geld, das in vielerlei Projekten sehr fehlt! 

Mit einer Spende auf unser Konto beim Verwaltungsverband Bonn (Stichwort 

„Kollektenspende“) unterstützen Sie diese Projekte, die auf Hilfen angewiesen sind. 

Ev. Verwaltungsverband Bonn  
IBAN: DE89 3506 0190 1088 4332 69 

BIC: GENODED1DKD 

 

Wir laden herzlich ein zur Offenen Kirche: 

 

Friedenskirche:  

montags und mittwochs 10 -17 Uhr 

dienstags, donnerstags und freitags 10-13 Uhr 

Christuskirche:  
mittwochs 10-13 Uhr 

donnerstags 14-17 Uhr 

Arche: 
dienstags 15-18 Uhr 

 


