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Bileam 
 
Moab/Ammon sind Kinder der Sünde, der Blutschande, 1Mose 19,30-38; Jordanien 
Bileam  =  Verschlinger des Volkes, aus Babylon 
Balak   =  er verwüstet 
 

a) 2Petr 2,15f;  zeigt, dass diese Sünden, auf die wir hier treffen auch im Neuen  
Bund möglich sind 

b) Jud 11;  man kann sich dem Betrug Bileams hingeben (der Kontext zeigt 
dass es unechte Gläubige sind) 

c) Offb 2,14f; aber auch bei Gläubigen ist die möglich = Bileam ist für alle 
gefährlich  

d) 4Mose 31,8; Bileam geht im Gericht Gottes unter 
e) 1Kor 10,11; das AT ist uns u.a. zur Warnung geschrieben, damit wir so etwas  

nicht tun sollen, sondern alles „von ganzem Herzen tun“, 
Kol 3,23; Eph 6,6;  

 
Kapitel 22 
 
22,7:   es geht um Wahrsagerei = Okkultismus 
22,11+17:  Israel soll verflucht werden 
22,12:  Bileam hatte zu Gott Verbindung und Gott verbietet ihm zu gehen 
22,18-20: Bileam akzeptiert Gottes grundsätzliches Reden nicht – er „betet“ 
  weiter, wartet, was Gott weiter sagt – daraufhin lässt Gott es ihm zu 
22,22:  aber er zieht dadurch Gottes Zorn auf sich, s.a. „Wachteln“, 
  4Mose 11,32; 
22,23-34: man ahnt nicht, dass das Gericht schon über dem Haupte 
  schwebt – erkennt man es, dann gibt man nach, aber nur wegen 
  der Konsequenzen, nicht von Herzen 
22,41:  Bileam hat keine Probleme, Gott „auf den Höhen Baals“ zu dienen 
  s.a. 2Kor 6,14-7,1; mit die Endzeitsünde, Offb 18,4; 
 
 
Kapitel 23 
 
23,1:  da nützen auch die „sieben Stiere und sieben Altäre“ nichts mehr 
23,5:  trotzdem kann Gott so einen Menschen sogar noch benutzen 
23,8:  Bileam ist gehorsam, aber nicht von Herzen – das sehen wir 
  später – trotzdem bekommen wir hier göttliche Offenbarungen 
23,9:  das abgesonderte Volk Israel 
23,16:  wieder benutzt Gott den unklaren Propheten 
23,19-24: theoretisch weiß er, dass gegen Gottes Volk keine Zauberei nützt 
 
 
Kapitel 24 
 
24,1:  er erkennt die Wahrheit nur teilweise und war im Herzen immer noch 
  ein „Wahrsager“ = echter Gläubiger, echte Berufung, falsches Herz  
  (formell o.k., aber nicht von Herzen) 
24,3-9: wer Israel segnet, wird gesegnet, wer es verflucht, wird verflucht 
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24,13:  theoretisch ist er gehorsam, aber nicht von Herzen 
24,15-25: Bileam sieht sogar IHN, unseren Herrn Jesus – er sieht aber auch 

Amalek, den Todfeind – theoretisch ist ganz viel da, d.h. Gott benutzt 
die Gabe, aber… 

 
 
Kapitel 25 
 
25,1-17: die Falle schnappt zu – die geistlich gesinnten durchschauen es, 

wehren sich mit geistlichen Mitteln – Pinehas = von ganzem Herzen, er 
fackelt nicht lange 

 
 
Kapitel 31 
 
31,8+16f: Bileam diente Gott nicht von Herzen, obwohl Gott ihn als Prophet  
  arbeiten ließ – die echte Gnadengabe wirkte, aber das Herz war ferne 
  von Gott 
 
  = formell stimmt er allem zu, was Gott sagt – er verkündigt es auch, 

   bezeugt es, aber im Herzen dient er nicht Gott, sondern seinem Ich =  
   er liebte den Wahrsagelohn, und war ein Werkzeug des Teufels, um 
   Israel ins Elend zu bringen = durch seinen Rat 
 
   Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon, Mt 6,24b; 
 

   Eph 6,6; 2Kor 2,17, Hebr 10,19ff; 
 
 


