
 

Predigt am Heiligabend, 24.12.1997 über Jes.1,3:  

„Jeder Esel kennt die Krippe seines Herrn“ 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Sie dürfen in keiner Weihnachtskrippe fehlen: Neben 

Maria und Joseph, dem Kind in der Krippe, den Hirten und 

den drei Weisen auf jeden Fall auch ein Ochse und ein Esel. 

Auf den letzteren möchte ich zu sprechen kommen und 

Ihnen heute Abend eine Eselspredigt halten.  

 

Im Allgemeinen schneidet dieses Tier nicht gerade gut 

ab. Der Esel ist faul, er gilt als störrisch und ihm wird auch 

nachgesagt, dass er dumm sei. „Du dummer Esel“ wurde da-

her ein typisches Schimpfwort für Menschen, die die Weis-

heit nicht gerade mit Löffeln gefressen haben.  

 

Da liegen zwei Heuhaufen, gleich groß, gleich duftend. 

Genau in der Mitte steht ein Esel. Was soll er tun? Von wel-

chem Haufen soll er fressen? Wie soll er sich entscheiden? 

Links duftet es verführerisch, rechts duftet es auch. Der Esel 

ist hin- und hergerissen. Er kann sich nicht entscheiden. Am 

Ende frisst er gar nichts und verhungert. So ein dummer 

Esel!  

 

Aber ganz egal, ob diese Urteile über den Esel berechtigt 

sind oder nicht; in der Bibel schneidet der Esel auf jeden 

Fall durchweg positiv ab.  
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Ein Esel ist es, den sich Jesus als Reittier aussucht, um wie 

ein König in Jerusalem einzuziehen. Dieser Esel ist nicht 

faul. Bereitwillig trägt er seine kostbare Last.  

 

Ein Esel ist es, der Bileam auf dem Weg tragen muss, den 

Gott nicht gutheißt. Als dann der Engel des Herrn Bileam in 

den Weg tritt, kann zunächst nur der Esel den Engel sehen. 

Er weigert sich, auch nur einen einzigen Schritt weiterzuge-

hen. Dieser Esel ist nicht störrisch. Er weigert sich viel-

mehr, auf dem falschen Weg weiterzugehen. Ganz im Unter-

schied zu Bileam.  

 

Und ein Esel ist es, den Jesaja zum Vorbild nimmt, wenn er 

sagt: „Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krip-

pe seines Herrn; aber Israel kennt´s nicht, und mein Volk 

versteht´s nicht“ (Jes 1,3). Der Esel ist nicht dumm. Er 

kennt seinen Herrn und weiß, wo er sein Futter bekommt. 

Ganz im Unterschied zu uns Menschen.   

 

Dieses Wort des Propheten Jesaja erklärt auch, warum der 

Esel zur Weihnachtsgeschichte gehört, obwohl in der 

Weihnachtsgeschichte selbst kein Esel erwähnt wird. Jeder 

Esel kennt die Krippe seines Herrn. - Darum gehört er 

auch dorthin, er gehört an die Krippe seines Herrn, genauso 

wie der Ochse von dem Jesaja spricht: „Ein Ochse kennt 

seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Is-

rael kennt´s nicht, und mein Volk versteht´s nicht“ (Jes 1,3). 
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Ein Esel ist nicht dumm, denn er weiß, wo er hingehört 

 

„Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe sei-

nes Herrn.“ 

 

Interessant: Dem Esel als Haustier, das weiß, wo die Krippe 

seines Herrn steht, wird in der Bibel der Wildesel gegen-

übergestellt, der in der Wüste umherirrt und nach Nahrung 

sucht. Gott vergleicht sein Volk daher einmal mit einem 

Wildesel. „Sie laufen nach Assur, einsam wie ein Wildesel. 

Dort suchen sie Hilfe. Sie wissen nicht, wo sie hingehören. 

Sie laufen ihrem Herrn davon“ (Hos 8,9). 

 

Weil der Esel aus der Weihnachtsgeschichte wusste, wo 

er hingehört, war er auch dort wo er hingehörte. Er war 

im warmen heimatlichen Stall. Aber bei uns Menschen ist 

das nicht so klar. Wir wissen oft nicht, wo wir hingehören 

und gleichen daher eher dem Wildesel, von dem Gottes 

Wort spricht.  

 

Der Mensch hat sein Zuhause verloren. Er ist heimatlos 

geworden. Er hat Gott verloren. Er kennt seinen Herrn 

nicht. Er will sein eigener Herr sein und muss doch feststel-

len, dass er zutiefst herrenlos und daher auch heimatlos 

bleibt. So irrt er umher wie ein Fremder. Ihm geht es wie ei-

nem Ausländer, der in einem fremden Land wohnt, um dort 

sein Glück zu machen.  
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Der Philosoph Friedrich Nietsche beschreibt das Lebensge-

fühl des heimatlosen Menschen so: „Flieg, Vogel, schnarr 

dein Lied im Wüstenvogel-Ton! Versteck, du Narr, dein blu-

tend Herz in Eis und Hohn! 

Die Krähen schrein und ziehen, schwirren Flugs zur Stadt. 

Bald wird es schnei´n, - aber weh dem, der keine Heimat 

hat.“ 

 

Doch nicht nur der Mensch ist ohne Heimat, weil er Gott 

nicht kennt und von seinem Herrn nichts weiß. Nicht nur der 

Mensch ist heimatlos und hat Heimweh. Auch Gott hat 

Heimweh. Weihnachten bedeutet: Gott hat Heimweh nach 

seinen Menschen.  

 

Und wer Heimweh hat, singt Lieder. Auch Gott singt Lie-

der von der Heimat. Die vereinten himmlischen Chöre der 

Engel in der Nacht von Bethlehem haben Gottes Lied von 

der Heimat zum ersten Mal gesungen. Der Refrain von die-

sem Lied, das auch im Himmel gesungen wird, heißt: „Ehre 

sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Men-

schen seines Wohlgefallens, (Friede soll zu den Menschen 

kommen, die er so sehr liebt)“ (Lk 2,14). Wer Gott wieder 

die Ehre gibt, findet Frieden für sein Herz und kommt wie-

der nach Haus.  

 

Weil Gott Heimweh hat nach uns, sucht er die Heimatlo-

sen. Er sucht vor allem die, die noch orientierungslos und 

suchend herumirren, weil sie ihren Herrn noch nicht gefun-

den haben und noch nicht wissen, wo sie hingehören.  
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Er ruft jetzt in diesem Gottesdienst auch dich, der du 

deine ganze Sehnsucht in dieses Weihnachtsfest gelegt hast, 

weil du auf der Suche bist und etwas davon ahnst, dass 

Weihnachten mehr ist als äußerer Glanz und Firlefanz.  

 

Weihnachten bedeutet: Jesus macht sich auf den Weg zu 

uns. Er kommt in sein Eigentum. Er klopft bei uns an, an 

seiner eigenen Haustür. Doch was für eine seltsame Situati-

on! Für Jesus hat diese Welt keinen Platz. „Sie hatten kei-

nen Raum in der Herberge“ (Lk 2,8). Der Eintritt wird dem 

Eigentümer verwehrt. Der Mensch stellt sich dem Besitzan-

spruch, den Jesus auf sein Leben hat, nicht. „Jesus kam in 

sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf“ (Joh 

1,11). 

 

Wir alle werden erst richtig Weihnachten feiern können, 

wenn wir zu Hause sind, wenn wir den Herrn gefunden ha-

ben und Jesus unser Leben bestimmt. 

 

Ein Esel ist nicht dumm, denn er weiß, wo er hingehört. 

 

Ein Esel ist nicht dumm, denn er weiß auch, wo er be-

kommt, was er braucht 

 

„Ein Esel kennt die Krippe seines Herrn.“ 

 

Weil der Esel wusste, wo er bekommt, was er braucht, 

war es auch dort, wo er bekam, was er brauchte. Er war 

an der Krippe seines Herrn und fraß dort das duftende Heu.  
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Kennen wir die Krippe unseres Herrn, wissen wir, wer 

uns satt macht? Wohl nicht, sonst würde uns Gott nicht die 

entsprechenden Fragen stellen. Zum Beispiel: „Warum 

zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist, und sauren 

Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf 

mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen la-

ben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so 

werdet ihr leben“ (Jes 55,1ff)! 

 

Gerade in der Weihnachtszeit klingen die Kassen an 

zahlreichen „fremden Krippen“. Aber zur Krippe des 

Herrn macht sich kaum einer auf, um satt zu werden. Ge-

sucht wird nach dem Ort, … „wo alles sich durch Glück be-

weist und tauscht der Blick und tauscht die Ringe im Wein-

geruch, im Rausch der Dinge,“ wie es Gottfried Benn be-

schrieben hat und dann fragt: „Wo sind Sieg und Siegsbe-

weise aus dem von dir vertretnen Reiche?“  Am Ende bleibt 

doch häufig die Unzufriedenheit und die Erkenntnis: Ich ha-

be „Geld bezahlt für das, was kein Brot ist, und sauren Ver-

dienst für das, was nicht satt macht.“  

 

Damals in Bethlehem war es gar nicht anders. Das Politi-

kum der Volkszählung, die Kaiser Augustus durchführen 

ließ, belebte die Konjunktur. Die Hotels waren überfüllt, das 

Geschäft lief gut. Der Rummel war groß. Das Kind in der 

Krippe verdiente kaum Beachtung.  

 

Nur einige Randsiedler der Gesellschaft, einige verrufene 

Gestalten, kümmerten sich um den neugeborenen König. Sie 

standen ganz am Rand der Weihnachtshektik damals.  
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Aber sie fanden den Weg zur Krippe des Herrn und wurden 

an ihrer Seele satt. Sie fanden Frieden und Ruhe für ihre 

Seele. 

 

Es ist doch bezeichnend, dass Jesus, von dem alles Heil 

kommt, ausgerechnet in eine Krippe gelegt wurde. Woll-

te Gott uns damit nicht etwas Wichtiges zeigen? Die Krippe 

ist der Ort, wo der Esel sein Futter findet. Die Krippe ist der 

Ort wo er satt wird. 

 

Sollte das nicht auch der Ort für uns sein, an dem wir 

satt werden können? Das Kind in der Krippe ist offenbar 

so etwas wie die Nahrung für uns. Jesus sagt selbst von sich: 

„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird 

nicht hungern“ (Joh 6,35). Von ihm wird auch gesagt: „Euch 

ist heute der Heiland geboren“ (Lk 2,11). Er ist der Hei-

land. Er macht gesund, was in uns krank geworden ist vor 

Sehnsucht. Seine Liebe allein stillt unser Verlangen. Jesus 

kennen, heißt leben. 

 

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein Erlebnis erzählen, das 

mein 90 jähriger Schwiegervater uns erst vor kurzem wei-

tergab. Weihnachten 1945 im russischen Kriegsgefange-

nenlager Norilsk. Die Situation war deprimierend und 

hoffnungslos. Die Kriegsgefangenen waren ausgezehrt, ab-

gemagert, kraftlos und niedergeschlagen. Manche überleg-

ten sich, wie sie ihrem Leben ein Ende machen könnten. Ei-

ne Weihnachtsfeier war geplant, um wieder etwas Hoff-

nung zu wecken. Weil mein Schwiegervater etwas russisch 

sprechen konnte, sollte er bei den Vorbereitungen mithelfen.  
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Aber es war von Anfang an klar, dass zu dieser Feier keiner 

kommen würde. Die Erinnerungen an zu Hause waren zu 

schmerzhaft und keiner war in der Stimmung, Weihnachten 

zu feiern. Mein Schwiegervater mache der Lagerleitung den 

Vorschlag: Gebt den Gefangenen an Heiligabend einen hal-

ben Tag frei. Und wenn jeder Gefangene als Geschenk ei-

nen kleinen Laib Brot bekäme, das würde Mut machen und 

alle würden zur Weihnachtsfeier kommen. Nun kam die Idee 

auf, bis Weihnachten jeden Tag von dem Mehl für die Brot-

rationen einen kleinen Teil zurückzuhalten. So würde es an 

Heiligabend für ein kleines Brot für jeden reichen. Der Hei-

ligabend kam. Die Ankündigung mit dem Brot für jeden 

wurde weitergesagt. Alle waren da. Alle hörten auf die 

Weihnachtsgeschichte. Es wurde gesungen. Und dann be-

kam jeder sein Brot, mit wenig mit Puderzucker bestreut und 

mit einer Schleife versehen. Die Freude war unbeschreib-

lich. Manche trugen ihren kleinen Brotlaib wie ein kleines 

Baby im Lager umher und sagten immer wieder: „Mein 

Brot, mein Brot, ganz allein für mich.“ So wurde deutlich: 

An Weihnachten kann man seinen Hunger stillen.  

 

Vielleicht ist es unser Problem ist, dass wir gleichsam mit 

vollem Bauch zur Krippe kommen. Wir versuchen an-

derswo satt zu werden an unseren eigenen Lebensmodel-

len, durch unsere eigenen Ziele, die wir versuchen zu ver-

wirklichen. Und dann stehen wir ratlos vor der Krippe. Wir 

verstehen nicht, dass hier eigentlich das zu finden ist, was 

wir brauchen.  
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„Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe sei-

nes Herrn; aber Israel kennt´s nicht, und mein Volk ver-

steht´s nicht.“ In dieser Beziehung ließe sich sogar von ei-

nem Esel noch etwas lernen.  

 

Ein Esel ist nicht dumm, denn er weiß, wo er hingehört. 

Ein Esel ist nicht dumm, denn er weiß auch, wo er bekommt, 

was er braucht. 

 

Keiner sollte wie der Esel vor den beiden Heuhaufen stehen 

bleiben und vor einer Entscheidung zurückschrecken. Wer 

nicht wählt, verhungert.  

 

Jesus ist gekommen, damit wir alles haben, was zum Leben 

und zum Sterben nötig ist. Das gilt für jeden. Machen Sie 

sich auf zum Herrn und zu seiner Krippe. Dort ist unsere 

Heimat. Dort gehören wir hin! Dort bekommen wir alles, 

was wir brauchen!  

 

In einem schlichten Gebet kann jeder der es möchte, Jesus 

bitten: „Herr Jesus, komm in mein Leben und mach mich 

satt. Nimm mir, was mich quält und gib mir, was mir fehlt. 

Ich möchte, dass dein Geist in meinem Herzen wohnt und 

dass ich mit dir und von dir lebe.“   

 

„Die ihr arm seid und elende, kommt herbei, füllet frei eures 

Glaubens Hände. Hier sind alle guten Gaben und das Gold, 

da ihr sollt euer Herz mit laben“ (Paul Gerhardt).  

Amen. 


