
Liebe Gemeinde, 

Eseln wird vieles nachgesagt – meistens nichts 

Schmeichelhaftes. Dabei ist ein Esel eigentlich weder 

dumm noch stur, sondern intelligent, feinfühlig und 

vorsichtig. – Da der heutige Predigttext von einem Esel 

handelt, möchte ich Ihnen zunächst einmal eine sehr nette 

Geschichte über einen Esel erzählen.  

Die Geschichte heißt „Der zehnte Esel“ und geht so: 

Ein Bauer kam abends mit seinen Eseln vom Feld. Er band 

neun seiner Esel an Pflöcken vor dem Hof fest und bemerkte 

dann, dass er das zehnte Seil verloren hatte. Was nun? Da 

kam ein Rabbi des Weges und er fragte ihn, was er denn 

nun tun solle, damit der Esel nicht wegläuft. Der 

antwortete: „Du musst nur die gleiche Bewegung machen, 

als ob du den Esel festbindest – das ist alles.“ Der Bauer tat, 

wie ihm geheißen. Als er am nächsten Morgen vor die Tür 

trat, stand der Esel noch brav im Hof. Freudig machte der 

Bauer die anderen neun Esel los und wollte mit ihnen aufs 

Feld gehen. Der zehnte Esel aber weigerte sich mitzugehen 

– alles Ziehen und Schimpfen half nichts. Da suchte der 

Bauer den Rabbi auf und bat ihn um Rat. Dieser fragte ihn: 

„Hast du den Esel wieder losgebunden?“ Der Bauer 

antwortete: „Er ist doch gar nicht festgebunden!“ Und der 

Rabbi erwiderte: „Das weißt du, aber der Esel weiß es nicht. 

Er denkt, dass er noch immer festgebunden ist!“ sagte der 

Rabbi lächelnd. Daraufhin tat der Bauer so, als ob er das 

Seil lösen und es vom Hals des Tieres wegnehmen würde. 

Und kaum hatte er es getan, da lief der Esel brav mit aufs 

Feld.“  

Ja, liebe Gemeinde, von dieser Geschichte kann man viel 

lernen: Zum einen: so wie der Esel, so sind auch wir 

Menschen oft Gewohnheitstiere, brauchen einen 

bestimmten Ablauf und Routine, damit wir uns sicher 

fühlen und das Richtige tun. – Zum anderen: Esel sind 

besonders sensible Tiere. Sie achten auf Kleinigkeiten – und 

wenn wir uns in unserer Kommunikation mit dem Tier 

darauf einlassen, dann kann sie gut gelingen. 

Ich finde es bezeichnend, dass gerade in der Advents- und 

Weihnachtsgeschichte der Esel immer wieder eine so 

herausragende Rolle hat. Zum einen bringt er Maria und 

Josef sicher von Nazareth nach Bethlehem, dann 

ermöglicht er der den beiden mit dem neugeborenen Kind 

die Flucht nach Ägypten und schließlich spielt der Esel beim 

Einzug Jesu nach Jerusalem eine bedeutende Rolle. 

Davon handelt auch unser heutiger Predigttext. Ich lese aus 

dem 21. Kapitel des Matthäusevangeliums die Verse 1-9: 



Liebe Gemeinde, warum will Jesus nicht zu Fuß nach 

Jerusalem gehen? Schließlich war er das ganze Jahr über zu 

Fuß unterwegs! – Warum muss es ausgerechnet eine Eselin 

mit ihrem Füllen sein? Die Antwort ist einfach: Es geht um 

die Symbolik! Die Schrift soll erfüllt werden. Schon beim 

Propheten Sacharja hieß es: „Siehe, dein König kommt zu 

dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem 

Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.“ – Von der Symbolik her 

steht ein Esel für Sanftmut, Geduld und Frieden. – Jesus 

wählt also ganz bewusst den Esel als Reittier, zieht so in 

Jerusalem ein und die Menschen stehen Spalier und jubeln 

dem Einziehenden zu. Jesus unterscheidet sich damit 

eklatant von einem König, der sich pompös feiern lässt. 

Denn ein Esel ist ein ganz gewöhnliches Last- und Reittier, 

das aus dem Arbeitsalltag nicht wegzudenken ist. Nichts 

Besonderes also – so könnte man meinen. Und dann eben 

doch besonders; denn ein Esel verkörpert Sanftmut. Und 

gerade mit Sanftmut - nicht mit Gewalt und Pomp - zieht 

Jesus in Jerusalem ein. Schon das ganze Leben Jesu war von 

Sanftmut gekennzeichnet. Die beiden Worte „sanft“ und 

„Mut“ kennen wir aus unserem normalen Wortschatz. 

Doch die Zusammensetzung zu einem Wort – Sanftmut - ist 

im heutigen Sprachgebrauch unüblich geworden. „Sanft“ 

das meint so etwas wie einfühlsam, zärtlich, friedliebend.  

Ein „sanfter“ Mann ist eher ungewöhnlich. Manche würden 

einen sanften Mann vielleicht sogar als unmännlich 

bezeichnen. Das Wort „Mut“ dagegen beinhaltet 

Selbstsicherheit und Stärke. Mut wird längst nicht mehr nur 

Männern zugeschrieben. Die Erkenntnis ist gereift, dass es 

gerade auch viele mutige Frauen gab, die sich aufgelehnt 

haben. Mut hat oft etwas mit Widerstand zu tun. Und 

gerade Jesus von Nazareth war den Herrschenden 

gegenüber durchaus kritisch und widerständig gesinnt. Er 

trug nicht einmal Geld bei sich, da auf jedem Geldstück das 

Antlitz des römischen Kaisers abgebildet war!  

Das Wort „Sanftmut“ nun vereinigt beide Aspekte: Stärke 

und Zartheit, Widerstand und Milde. Sanftmut vereinigt in 

sich beide Seiten und hinterlässt gerade deshalb 

besonderen Eindruck. – Jesus also zieht mit Sanftmut und 

auf einem Esel reitend nach Jerusalem. Und wir erfahren 

auch etwas über die Menschen, die den Gottessohn 

empfangen: Sie breiten Kleider auf dem Weg aus, sie 

winken mit Palmzweigen und sie rufen: „Hosianna dem 

Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des 

Herrn!“ Hosianna heißt übersetzt: Hilf doch! Und 

tatsächlich leidet die jüdische Bevölkerung ja unter der 

römischen Besatzung. Sie verlangen nach einem starken 

Mann, der die Römer vertreibt und ihnen Freiheit schenkt! 



Die Menschen empfangen Jesus also mit Bitten und mit 

Loben. Doch die nächsten Tage zeigen ihnen, dass sie mit 

ihren Erwartungen völlig daneben lagen. 

Die Sanftmut ihres vermeintlichen Königs zeigte sich genau 

darin, dass er keine Gewalt angewandt hat. Er verzichtete 

auf Insignien der Macht und er verzichtete auf Anwendung  

von Gewalt! Und genau diese Sanftmut, die sich im ganzen 

Leben Jesu widerspiegelt, feiern wir in der Advents- und 

Weihnachtszeit. Weihnachtliche Geschichten erzählen oft 

von diesem Motiv der Sanftmut. Und auch Martin Luther 

konnte die Sanftmut besonders hervorheben und sagen: 

„Sanftmut ist der Himmel, Zorn die Hölle, die Mitte 

zwischen beiden ist diese Welt. Darum, je sanftmütiger du 

bist, desto näher bist du am Himmel.“  

Kann man Sanftmut einüben? Sollte das unsere 

Herausforderung für die diesjährige Adventszeit sein? 

Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht! Lässt sich Sanftmut 

lernen? Sicherlich schon bis zu einem gewissen Grad, aber 

bestimmt wird es nicht unbedingt so sein, dass der 

Angsthase plötzlich ganz mutig wird und der hammerharte 

Brecher ein ganz sensibler Mensch. 

Aber wir müssen ja auch nicht perfekt sein. Perfektion 

passt sowieso nicht zu meinem Verständnis von Sanftmut. 

Wir können ja in ganz kleinen Schritten versuchen, diese 

Sanftmut einzuüben. Beispiele gibt es ja tatsächlich genug, 

wo es Menschen gelungen ist, sanftmütig ganz Großes zu 

leisten. Denken wir nur an den Fall der Berliner Mauer, wo 

Menschen mit ihrem gewaltlosen Protest, mit ihren 

Gebeten und Kerzen eine friedliche Revolution ermöglicht 

haben.  

Sanftmut – davon bin ich überzeugt – hat etwas 

Ansteckendes. Und deshalb ist es gut, wenn wir immer 

wieder die Gemeinschaft suchen, den Austausch mit 

anderen – ja sogar mit denen, die wir nicht so mögen. Das 

erfordert Mut und ein bisschen Fingerspitzengefühl – und 

schon ist man von der Sanftmut gar nicht mehr so weit 

entfernt! 

Ja, liebe Gemeinde, ich habe heute mit einer Geschichte 

begonnen und ich möchte auch mit einer Geschichte 

schließen. Eine kleine Geschichte, die sehr viel mit 

Sanftmut zu tun hat. 

Sie spielt in New York: 

Ein Farbiger wünschte in eine christliche Gemeinde in New 

York aufgenommen zu werden. Der zuständige Pfarrer gab 

sich sehr reserviert. 

„Tja, sagte er, da bin ich nicht sicher, Mr. Jones, ob es 

unseren Gemeindegliedern recht wäre, wenn sie bei uns 

Mitglied würden. Ich schlage vor, Sie gehen jetzt erstmal 



nach Hause und beten darüber und warten ab, was Ihnen 

der Allmächtige dazu zu sagen hat.“ 

Einige Tage später kommt Mr. Jones wieder. Er sagt: „Herr 

Pfarrer, ich habe ihren Rat befolgt. Ich sprach mit dem 

Allmächtigen über die Sache und er sagte zu mir: „Mr. 

Jones, bedenke, dass es sich um eine sehr exklusive Kirche 

handelt. Du wirst als Dunkelhäutiger wahrscheinlich nicht 

hineinkommen. Ich selbst versuche das schon seit vielen 

Jahren, aber bis jetzt ist es auch mir noch nicht gelungen.“ 

Liebe Gemeinde, mit viel Witz und Sanftmut hat sich Mr. 

Jones um eine Mitgliedschaft bemüht! Ob er eingelassen 

wurde ist mir nicht bekannt. Viel wichtiger aber ist, dass er 

sich nicht wutentbrannt abgewandt hat, sondern sich auf 

ein Gespräch und eine weitere Kontaktaufnahme 

eingelassen hat und der Gemeinde einen Spiegel 

vorgehalten hat. - Sanftmut bringt uns dem Himmel näher 

– so sagt es Martin Luther. Sanftmut schenkt uns Weite 

und Toleranz. Sanftmut verändert nicht nur uns selbst, 

sondern auch die anderen. Amen. 

 


