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Der Esel
Eine biblische Geschichte . Fürs Leben geschrieben … 

Klugheit lässt sich manchmal nicht gleich erkennen
Der Volksmund spricht vom „dummen Esel“, 
aber ist er wirklich dumm? Andere sagen, er 
sei ein kluges Tier, geht immer den leichtesten 
und sichersten Weg. 
So haben Schweizer Ingenieure beim Bau der 
Eisenbahnen in den Alpen einen Esel den 
geeignetsten Weg suchen lassen. Also hat der 
Esel wohl die Klugheit eines Ingenieurs!
Schon bei Josef und Maria war der Esel mit 
dabei. Ob er seine Klugheit damals schon 
einsetzte, als es darum ging eine geeignete 

Der Esel hat in Treue seinen Dienst in der 
Schreinerwerkstatt von Josef erbracht, hat Balken 
getragen. Der Esel hat Jesus getragen, als er in 
Jerusalem umjubelt eingezogen ist.
Ob er für die Kreuzigung auch die Balken 
geschleppt hat, an denen der Tod sich früh, zu 
früh für Jesus, dem Kind von Maria und Josef 
ereilte?
Sicherlich hat er den Leichnam von Josef 
gezogen, in der Tradition von Leichenwagen und 
hat dann Maria wieder als junge Witwe und Jesus 
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einsetzte, als es darum ging eine geeignete 
Unterkunft zu finden? 
Ist er mit der jungen Familie nach Ägypten 
gegangen, hat Lasten getragen, sogar die 
junge Mutter und das Kind, und kehrte mit 
ihnen wieder zurück?
In Klugheit und Vorsicht ging er seinen Weg. 
War bestimmt dabei, als Jesus als Jugendlicher 
anfing ,seinen eigenen Weg zu gehen und die 
Umgebung zu suchen, die ihm angemessen 
erschien. 
Maria und Josef haben in Sorge ihn gesucht, 
vermutlich mit dem Lastesel, der sie 
begleitete.
Der Esel trägt nur so viel, wie er kann. 
Wenn doch die Menschen es ihm gleichtun 
würden. 
Leider handeln sie oftmals anders, über-
nehmen sich und die Folgen sind körperliche 
und seelische Überforderung.

hat dann Maria wieder als junge Witwe und Jesus 
an ihrer Seite begleitet.
Schließlich hat er den Leichenzug mit Jesus nach 
seinem Tod am Kreuz begleitet und Jesus mit zu 
Grabe getragen. Sicherlich hat er die sterbende 
Maria nach ihrem Ableben ebenfalls zu Grabe 
getragen, hat damit die Jüngerschaft und 
Freunde Jesus entlastet in ihrem Leid und 
Schmerz.
Der Esel ist ein Tier, das Last abnimmt, Lasten 
trägt und in Treue und Stille dem Menschen zur 
Seite steht, der ihn braucht und gut behandelt.
Braucht nicht jeder Mensch, gerade, wenn er 
schwere Lasten zu tragen hat, solche Helfenden 
an der Seite?
Er ist also nicht dumm, sondern klug, damit er die 
Lasten der Menschen mitträgt, ohne sich selbst 
zu übernehmen. Im Rahmen seiner 
Möglichkeiten trägt er Schweres, soweit er kann 
und das ist nicht wenig.
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Wir wünschen ….
• Jenen, die einen geliebten Menschen zu Grab tragen genügend 

Mittragenden an der Seite
• Jenen, die nicht den rechten Weg wissen ins Leben, dass sie 

helfende und mittragende Begleiter haben.
• Jenen, die selbst ihre Last kaum tragen können, dass sie einen 

leichten und gangbaren Weg gezeigt bekommen.
• Jenen, die im irdischen Leben aus ihrer Heimat vertrieben wurden 

und flüchten mussten, dass sie in der Ewigkeit einen Heimat 
finden.

• Jenen, die hinter einem Leichenwagen herziehen, dass sie wissen, 
wer ihnen gut tut und sich von ihnen helfen lassen.

• Jene, die im Moment des Todes die Last des Irdischen abwerfen, 
dass sie getragen werden ins Paradies, in die Ewigkeit.

Beten wir für sie und mit
ihnen ein Vaterunser
Vater unser im Himmel,

Gut für Mensch und Tier

Ri. 19, 16 Und siehe, ein alter Mann 
kam von seiner Arbeit, spät abends 
vom Feld. Der Mann war vom Gebirge 
Ephraim und wohnte als Fremder in 
Gibea. Die Männer des Ortes aber 
waren Benjaminiter. 17 Als der nun 
seine Augen erhob, sah er den 
Wandersmann auf dem Platz der 
Stadt, und der alte Mann sagte: 
Wohin gehst du? Und woher kommst 
du? 18 Und er sagte zu ihm: Wir 
reisen von Bethlehem in Juda an das 
äußerste Ende des Gebirges Ephraim. 
Von dort bin ich her, und ich war nach 
Bethlehem in Juda gegangen, und ich 
gehe nun in mein Haus zurück[7], aber 
es gibt keinen, der mich in sein Haus 

Zur Gast-
freundschaft

gehörte es, nicht 
nur den Gast 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 unsern 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.

es gibt keinen, der mich in sein Haus 
aufnimmt. 19 Und wir haben sowohl 
Stroh als auch Futter für unsere Esel, 
und auch Brot und Wein habe ich für 
mich und für deine Magd und für den 
Diener, der bei deinen Knechten ist, 
wir haben keinen Mangel an 
irgendetwas. 20 Da sagte der alte 
Mann: Friede sei mit dir! Doch, wenn 
es dir an etwas fehlt, lass mich für dich 
sorgen[8]. Doch auf dem Platz 
übernachte nicht! 21 So führte er ihn 
in sein Haus und mischte Futter für die 
Esel. Und sie wuschen ihre Füße und 
aßen und tranken.

nur den Gast 
freundlich zu 
empfangen, 

sondern auch 
seinen

Esel zu versorgen. 
(z.B. Richter 19,21 + 1. 

Mose 43,24)



Gebet um einen guten Lastenträger 

Wenn die Lasten kaum zu ertragen sind, mögen uns 
Mitträger zur Seite stehen.
Wenn die Lasten uns zu schwer werden, dann mögen uns  
Klugheit geschenkt werden, den leichtesten Weg zu gehen.
Wenn wir die Lasten kaum mehr tragen können, dann 
mögen uns Helfende die Lasten soweit abnehmen, dass wir  
unseren Weg gehen können und soviel tragen und ertragen, 
wie wir können.
Danke jenen, die uns die Lasten abgenommen haben, die 
uns Anteil an ihrer Klugheit einen guten Weg zu gehen, 
gegeben haben und die unsere Lasten uns abgenommen 
haben, damit wir erleichtert und leichter unseren Weg 
gehen können.
Amen. (WG)

Aktionsgedanke
Wer hat Ihnen in der Vergangenheit geholfen. 

Greifen Sie zum Telefon oder zum Brief und 
melden Sie sich bei diesen Menschen.

Am 2. Sonntag im Dezember ist der Weltgedenktag für 
verstorbene Kinder, da werden um 19 Uhr Kerzen vor die 

Fenster gestellt 

Gedanken
Erinnern Sie sich an die Menschen, 

die Ihnen Lasten abgenommen oder 
in Klugheit geholfen haben, einen 

gangbaren Weg zu gehen. 

NEU! „Weihnachten ist die Grundlage für  die Auferstehung“ mit Impulsgedenkfeiern an den vier 
Adventssonntagen jeweils um 15 Uhr (Einläuten von Weihnachten und Gedenken an Verstorbene) 

Diese Beiträge sind zu finden auf YouTube unter lebendige-trauerarbeit oder auf der 
Website www.lebendige-trauerarbeit.de

Neu! An folgenden Adventswochenenden
wird ebenfalls die Messe übertragen:

Sa. 2. Adventssamstag 5. 12. um 18.30 Uhr
Sa. 3. Adventssamstag 12. 12. um 18.30 Uhr
So. 4. Advent 20. 12. um 9.00 Uhr
Do. 24. 12 Hl. Abend um 21.30 Uhr Christmette
Fr. 25. 12. Weihnachten um 8.00 Uhr Hirtenmesse
Mi. 6. 1. 21 Darstellung des Herrn / Dreikönig um 18.30
So. 7. 2.21 Sonntagsmesse mit anschl. Blasiussegen um 9.00 

Verantwortlich für den Inhalt: Werner Gutheil, Trauerseelsorger und Leiter des Referates für Trauernde im Bistum Fulda

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche 

Ihr

Referat Trauerarbeit 

Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de 


