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Texterklärung 

Das Buch Ester gehört zu den bekanntesten biblischen 
Büchern im Judentum, obwohl es lange abgelehnt worden 
ist aufgrund der Täter-Opfer-Umkehrung. Hier ist einmal 
nicht Israel das Ziel von Verfolgung, sondern alle, die sich 
im persischen Weltreich die Vernichtung des erwählten 
Gottesvolkes auf die Fahnen geschrieben haben. Darum 
gehört das Esterbuch auch zu den 5 Schriften, die anläss-
lich der jüdischen Feste gelesen werden. Beim Purimfest 
feiert Israel genau dies: Bewahrung vor dem drohenden 
Untergang und die außergewöhnliche Erfahrung, dass sie 
sich wehren und das Unrecht vergelten konnten.

Der Gottesname bleibt im Esterbuch ungenannt. Dennoch 
kann die göttliche Bewahrung seines Volkes kaum 
geleugnet werden. Für Christen ist die Beobachtung 
bedeutungsvoll, dass die Wende zum Guten für Israel 
in dem Augenblick eintritt, als Ester fürbittend vor den 
König tritt und Gnade findet.

Mut oder Dummheit?

Die Bucheröffnung beginnt am gleichen Ort wie Nehemia, 
in der persischen Festung Susa. Eindrücklich zeigt uns der 
Herr, wie es dort zugegangen ist. Über 127 Länder wird 
hier geherrscht, aber genauso ausgiebig und ausschwei-
fend wird gefeiert. Alle sind im Party-Modus: die mäch-
tigen Fürsten und das Volk in Susa. Auch alle Frauen im 
königlichen Palast haben sich durch die Königin Wasti 
dazu bewegen lassen, eine eigene Feier auf die Beine zu 
stellen. Dekadenz und maßloser Genuss erfüllt sie alle. 
Eine Sünde wird die nächste nach sich gezogen haben. 
Als besonderer Höhepunkt möchte der Perserkönig seine 
Königin Wasti zur Schau stellen. Seht her: Die schönste 
Frau ist mein Eigentum. Liebe als Motiv scheidet aus. Die 
Königin Wasti widersetzt sich, ohne eine Erklärung dazu 
abzugeben. Dennoch – ihr Mut ist erstaunlich, denn die 
Konsequenzen können dramatisch sein.

             Praxishilfen

           Ester 1,1-22; 2,1-18
    Vom König gerufen 

Bibel im Gespräch Sonntag, 

13. August 
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Fragen zum Gespräch:
  Der Lebensstil der Mächtigen gilt oft als verkommen. Liegt aber nicht auch bei Christen eine nicht 

geringe Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
  Das Esterbuch zeigt ein erstaunliches Konfliktpotential zwischen den Geschlechtern. Die Gemeinde 

Jesu hat hier andere Leitbilder (Eph 5,22-24; 1Tim 2,12). Wie können wir das den Menschen in unserer 
Umwelt erklären?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Einstieg: Wir sehen uns Bilder der Königinnen in Europa an, nennen Namen und Land. Wer weiß,  

wie diese Frauen zu Königinnen geworden sind? Im Internet finden wir Bilder und Hinweise dazu, z.B. 
 www.was-war-wann.de/geschichte/europaeische-koenigshaeuser.html

  Wie wird man Wein- oder Schönheitskönigin? – Ester, von der wir heute hören, ist auf eine ganz beson-
dere Art Königin geworden. Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de findet sich der Bibeltext als 
Erzählung. 

Lieder: Monatslied „Lob Gott getrost mit Singen“ GL 570 (EG 243), GL 460, GL 498

             Praxishilfen

Ob es auch den Christen in unserem Land gelingen wird, 
ein klares „Nein“ zu finden, wenn es nicht um das eigene 
Ansehen, sondern um die Ehre Gottes geht?

Wut oder Unsicherheit?

Ein König über ein Weltreich, aber ein Nichts im eigenen 
Haushalt?! Ahasveros‘ Wut über die öffentliche Demü-
tigung ist grenzenlos und lässt ihn übersehen, dass die 
Zuhilfenahme der sieben Perserfürsten sicher nicht als 
Zeichen der Stärke betrachtet werden kann. Seinen Zorn 
beherrscht der König nicht und eigenständiges Denken 
gelingt ihm nicht. Aus einem Hausstreit entfacht Ahas-
veros eine Regierungskrise: das Imperium wankt. Wastis 
Verwerfung erscheint nur noch Formsache zu sein, 
eine bessere Königin muss gefunden werden, die blind 
gehorcht.

Wenn Zorn den Blick eintrübt, können selbst Wunder 
nicht mehr als solche erkannt werden. Jesus erzählt im 
Gleichnis vom verlorenen Sohn von der überschäu-
menden Freude des Vaters über die Rückkehr seines 
Sohnes, aber zeigt auch den Zorn des Daheimgebliebenen 
(Lk 15,25f.). Selten ist Zorn auch heiliger Zorn, in der 
Regel kommt einfach nur blinde, zerstörende Wut hervor. 
Jesus lässt durch den Apostel Paulus ausrichten: „Alle 
Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Läste-
rung seien fern von euch samt aller Bosheit.“ (Eph 4,3)

Anmut und Gefallen

Seine Berater drängen den König zum Ersatz für Wasti. 
Eine arrangierte Ehe kommt nicht in Frage. Einziges 
Kriterium: sie muss gefallen. Der Aufwand der Suche 
sprengt alle Vorstellungen. Jede Jungfrau wird ange-
schaut und bewertet, nur die aussichtsreichsten nach Susa 
gebracht. Nach der Sichtung harren alle im Frauenhaus 
aus und warten auf das Urteil. Aber nur eine wird mit 
ihrem Namen gerufen: Ester. Sie allein findet Gnade und 
Gunst beim König. Ahasveros hat allein entschieden, 
doch er ahnt nicht, dass ein anderer seine Augen und 
Gedanken gelenkt hat.

Wenn der Herr ruft

„Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ 
(Jes 43,1) Wenn Gott einen Menschen ruft, dann geht es 
nicht um Sympathie, nicht um Schönheit oder um das, 
was wir vorzeigen können. Kein Kind muss etwas leisten, 
um seinen Eltern zu gefallen und von ihnen geliebt zu 
werden. Der Herr liebt jeden Menschen, weil wir alle 
Geschöpfe Gottes sind. Er ruft uns bei unserem Namen, 
weil wir ihm gehören und in der Gemeinschaft mit ihm 
leben sollen. Und da müssen wir nicht Angst haben, wenn 
wir unserem Herrn nahen wollen, so wie es Ester erlebt 
hat mit ihrem Ehemann und König. Um Jesu willen stehen 
wir vorbehaltlos unter seiner Gnade. Denn wir haben sein 
Erlösungswerk angenommen und glauben an ihn.
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