Der Esel

Das ist Benjamin.
Er wohnt mit vielen anderen Tieren zusammen in Strasswalchen. (Salzburg)

Steckbrief
Die Esel gehören zur Pferdefamilie.

Vorkommen/
Lebensraum:

Echte Wildesel leben in Nordafrika und Nordostafrika, sie sind fast ausgerottet. In Asien gibt es eine andere Art von Wildeseln. Die Hausesel
leben in ganz Europa, besonders in den Mittelmeerländern werden auch
heute noch viele Hausesel gehalten. In Mittel- und Nordeuropa werden
die Hausesel dagegen fast nur noch in Zoos oder in Eselparks gehalten.

Größe/
Gewicht:

Je nach Eselart können sie bis zu 135 Zentimeter hoch, und bis zu 450
Kilogramm schwer werden. Sie werden ca. 10–35 Jahre alt.

Aussehen:

Normalerweise sind Esel grau, hellgrau oder braun. Es gibt aber auch Esel
mit einem rötlichen oder sehr dunklem, fast
schwarzem Fell. Der Bauch und der Bereich
um die Nüstern und das Maul des Esels
sind weiß gefärbt. Über den Rücken
des Esels verläuft meist ein dunkel
gefärbter Strich, der so genannte
„Aalstrich“.

Poitou-Esel
haben eine typische rötlich-braune
Fellfarbe, das Fell ist zudem sehr
lang und zottelig.

damit Kinder ihr Vertrauen auf Gott setzen!

Art:

Verhalten:

Nahrung:

Esel sind sehr genügsame Tiere und kommen mit Trockenheit und Hitze gut zurecht. Mit ihren vier langen Beinen
sind sie auch auf unwegsamem Gelände trittsicher.
Esel haben nämlich im Vergleich zu den Pferden eher
kleinere Hufe. Sie sind gesellig und kommen mit
anderen Tieren gut zurecht, deshalb werden sie oft
gemeinsam mit Ziegen, Ponys oder ähnlichen Tieren
gemeinsam gehalten.
Sie fressen Heu, Gras, Hafer, Äpfel, Karotten, ... Esel kommen auch bei harter Arbeit lange Zeit ohne Nahrung aus.

Eselshufe

Wie auch alle anderen Esel-Rassen ist Benjamin gerne mit seinen
Freunden zusammen und teilt mit
ihnen sogar sein Essen.

Viele behaupten, Esel seien dumm und machen nur was sie wollen. Doch stimmt das wirklich?
Es stimmt; wenn Esel stehen bleiben, kann man sie nicht so leicht zum Weitergehen überreden.
Doch das hat einen guten Grund: Esel sind sehr vorsichtig und wenn sie Gefahr wittern, flüchten
sie nicht, wie etwa Pferde es tun würden. Sie bleiben ruhig stehen, sehen sich die Gefahr genau an
und entscheiden erst dann, ob sie flüchten oder sich verstecken müssen.
Das liegt daran, dass Esel ursprünglich aus steinigen, oft steilen Regionen kommen. Dort wäre es
zu gefährlich, einfach loszurennen. Wenn ein Pfad für einen Esel nicht sicher genug scheint, hilft
kein Zerren und Treiben. Aber wenn der Mensch ruhig und geduldig bleibt, kann sich ein Esel zum
Weitergehen überreden lassen.
Esel sind also keineswegs dumm oder stur, sie sind nur sehr vorsichtig.

damit Kinder ihr Vertrauen auf Gott setzen!

Sind Esel wirklich stur und dumm?

Das können wir lernen:
Wie wir bereits erfahren haben, sind Esel sehr ruhige, geduldige
Tiere. Sie laufen nicht sofort panisch davon, wenn eine Gefahr lauert.
Daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Mit Gott an unserer Seite
müssen wir uns nicht fürchten, wir dürfen ruhig und gelassen sein.
Wir können uns ganz auf Gott verlassen.
Seine großen, beweglichen Ohren ermöglichen dem Esel ein sehr
genaues Hören. Auch wir können unsere Ohren nutzen, um Gottes Wort zu hören. Wenn wir Gottes Wort – die Bibel – gut kennen, ist es leichter, Situationen einzuordnen. Wir dürfen wissen:
Gott ist da. Trittsicher ist der Esel in einem unebenen Gelände,
in dem andere Tiere nicht so gut zurechtkommen. Genau so dürfen wir auch „trittsicher“ sein. Das heißt, mit Jesus durchs Leben
gehen, denn wir haben ihn an unserer Seite.
Der Esel ist ein Lastentier. Er kann sehr viel Last tragen und wird
in anderen Ländern als Transporttier und Lastentier genützt. Auch
wir haben immer wieder Lasten zu tragen, seien es Probleme wie die
nächste Mathearbeit oder auch anderes. Vielleicht lebt auch deine
Mama oder dein Papa wo anders als du, das ist bestimmt nicht immer
einfach. Jesus selber sagt in der Bibel:

Mit unserer Last dürfen wir zu Jesus kommen. Er nimmt uns manche
Last ab und andere hilft er uns tragen. In der Bibel können wir nachlesen, dass viele Personen genau das erleben konnten. Durch Gottes
Hilfe und Anwesenheit konnten sie geduldig sein und Schwierigkeiten aushalten. Ebenso konnten sie miterleben, dass Jesus ihnen
Lasten abnimmt oder ihnen auch beim tragen hilft.
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Kommt her zu mir alle die ihr müde und beladen
seid. Ich will euch Ruhe geben.
– Matthäus 11,28

