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28.03.2021: Palmsonntag - Richtungswechsel 

"Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler", sagte Merkel. Als 
Kanzlerin wolle sie die Verantwortung dafür tragen. Ein Fehler müsse 
als solcher benannt und vor allem korrigiert werden - "und wenn 
möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen." Der ganze Vorgang 
habe zusätzliche Verunsicherung ausgelöst. "Das bedauere ich 
zutiefst, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um 
Verzeihung." (https://www.tagesschau.de/inland/corona-osterruhe-gekippt-
101.html, aufgerufen am 26.03.2021) 
Denkwürdige Sätze sind das, die da am vergangenen Mittwoch 
gefallen sind. Die Kanzlerin hat viel Respekt für diese Worte erhalten, 
die es so in ihrer bisherigen Amtszeit nicht gab. Fehler einzugestehen, 
rechtzeitig zu reagieren und die Richtung zu korrigieren gehört nur 
selten zum Handwerkszeug der hohen Politik. Die Fallhöhe ist groß, 
zu groß für die meisten. 

Es mag Zufall sein, dass sich die sechste Fastenwoche genau mit 
diesem Thema auseinandersetzt: Richtungswechsel. Der Text dazu ist 
eine schöne Geschichte aus dem Alten Testament. Der Prophet Bileam 
macht sich auf, um im Namen des Königs von Moab die feindlichen 
Israeliten zu verfluchen. 

Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin. Aber der 
Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des 
HERRN trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. 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 auf 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 der Weg vor mir führt ins Verderben. (4. Mose 22 in Auszügen) 
Das ist gerade noch mal gutgegangen, zumindest für Bileam. Sein 
Reittier dagegen hatte sehr zu leiden unter der mangelnden Einsicht 
ihres Reiters. Man mag sich als Tierfreund gar nicht ausmalen, was 
ohne Gottes Eingreifen geschehen wäre. Doch schließlich hört Bileam 
doch auf die Stimme der Vernunft, die hier mit dem Mund einer Eselin 
spricht. Ihr vermeintlicher Starrsinn hatte einen guten Grund, und es 
braucht eine ganze Weile, bis diese Erkenntnis den Starrsinn Bileams 
durchdringt. 

Mal ganz bewusst die Scheuklappen zur Seite zu legen, den Schritt 
verlangsamen und auf das große Ganze blicken, und dann vielleicht 
wirklich auch mal die Richtung zu wechseln, all das ist nicht nur für 
Politiker eine Tugend, die gelernt sein will. Souverän mit den eigenen 
Fehlern und der Schuld, die damit verbunden ist, umzugehen, ist 
etwas, das jedem Christenmenschen gut ansteht. Leicht ist das nicht. 

Und darum lädt die sechste Woche der Fastenzeit zum Üben ein. Wer 
mag, kann einmal ganz bewusst auf die Stimme der Eselinnen 
lauschen, die, die unbequem sind, die uns stören und aus dem Takt 
bringen. Vielleicht sehen sie ja etwas, das Ihnen bisher verborgen 
geblieben ist. Und wenn Sie mögen, dann folgen Sie Bileams Beispiel 
am Ende der Geschichte: da segnet er nämlich die, die er eigentlich 
verfluchen sollte. 

Ihr Pfarrer Johannes Schroll 


