
VOM ESEL LERNEN - GEHT DAS? (them atisch ) 
 
Des Esels Geduld... 
„D u E se l“ - d ieses o ft ausgesprochene S chim pfwort hängt m an gerne M enschen an, d ie  
m an fü r unklug oder dum m  hä lt oder d ie  s ich ausnützen lassen. 
Tut m an da aber dem  arm en Tier, dem  E se l, nicht U nrecht, wenn m an es m it „Dum m -Sein“ 
gleichsetzt? 
Esel sind alles andere als dum m : S ie haben gute E igenschaften, die sich d ie  M enschen 
zunutze  m achen: S ie  s ind  le is tungsfähig und be lastbar. S ie  s ind  zäh und geduld ig, wenn 
ihnen schwere  Lasten aufgebürdet werden. Esel bedienen die M enschen, besonders in 
südlichen und orienta lischen Ländern. S ie  werden ausgenützt und geschlagen und fris ten oft 
ein bejam m ernswertes Dasein. Ich m usste einm al in Griechenland m itansehen, w ie ein 
vollbepackter Esel halb totgeschlagen wurde. Da war für m ich der Tag „gelaufen“. 
E se l s ind  auch kluge T iere , anpassungsfähig an d ie  A rbe it und an den Tre iber. S ie  können 
stur werden, wenn ihnen v ita le  A nsprüche vorentha lten werden. 
 
... und p rominente Biblische Esel 
In der B ibe l tre ten d ie  Esel a ls prom inente T iere auf: G ott bedient s ich ihrer. S ie  tragen auf 
ihrem  R ücken Auserw ählte  G ottes: den P ropheten Bileam , der Israel segnen statt fluchen 
soll, Saul und David und andere b ib lische Persönlichkeiten. D er Esel is t der Legende nach 
Transportm ittel für die Heilige Fam ilie und Zeuge der Geburt des M essias. Beim  Einzug Jesu 
in Jerusalem  hat er eine Schlüsselrolle. Er darf den M essias, den König des Friedens, tragen. 
Deshalb w ird er selbst zum  Sym bol des Friedens, im  G egensatz zum  P ferd, das für 
H errschergew alt und K rieg steht. 
 
Der Messias - ein Esel? 
Der Esel - ein S innbild für den M essias Jesus selbst? Da sind viele Gem einsam keiten: Jesus 
ist dem ütig (D iener der M enschen) und belastbar: er legt ihnen nicht Lasten auf, sondern trägt 
ihre Lasten: die „Sünde der W elt“, ihre Dum m heit, Bosheit und Schwäche. Er ist konsequent 
(gleichwohl nicht „stur“), wenn es um  die Interessen Gottes geht. Im m er aber ist Jesus 
großzügig und offen, nachsichtig und voll Liebe, eben der Heiland des Friedens und der 
Liebe. D iese Eigenschaften hat er den „Esels-Geschöpfen“ voraus. Der Esel - auch ein 
S innbild für den Jünger Jesu, für uns, für m ich? 
Gewiss in dem  Sinne, dass die „W elt“, die nicht glaubt, uns oft als „Esel“, als rückständig, als 
unaufgeklärt und dum m  betrachtet, weil w ir an Gott glauben. 
 
Christen - d ie Esel in d er Welt von h eute? 
Der Christ hat aber noch in einem  tieferen Sinn etwas m it dem  biblischen Esel gem einsam : Er 
ist Christus-Träger in die W elt. Dazu braucht er die E igenschaften des Esels, die vor allem  
Christus, dem  Lastenträger der W elt, eigen sind: Dem ut (D ien-M ut) gegenüber Gott und der 
W elt, Geduld bei W iderständen, Tragfähigkeit, wenn Lasten auferlegt werden. 
 
Joh ann es XXIII.: „ Wo d ie Pferde versagen, da sc haffen es die Esel“  
Klugheit (W er zu Christus gehört, w ird m it E insicht und W eisheit reich beschenkt, Eph l, 9) 
und Konsequenz (ohne Sturheit), wenn es gilt, aufgeweckt für den G lauben einzutreten und 
sich vom  Zeitgeist nicht treiben zu lassen. Ausgestattet m it diesen Qualitäten w ird es sich als 
wahr erweisen, was Johannes XXIII. m it seiner freundlichen Ironie m einte: „W o die Pferde 
versagen, da schaffen es die Esel.“ 
B ischof Am brosius von M ailand gab in seiner Hom ilie zum  Palm sonntag zu bedenken: „Lerne 
vom  Esel, w ie m an Jesus tragen soll. Lerne bereitw illig ihm  den Rücken deines Geistes 
anzubieten. Lerne unter Christus zu sein, dam it du über der W elt stehen kannst. Über der 
W elt, nicht um  hochm ütig auf sie herabzublicken, sondern Jesus, den Retter, in die W elt zu 
tragen.“ 



W er soll das denn heute tun, wenn nicht w ir? M öchte uns Jesus das heute, am  Palm sonntag 
fragen?  


