
                                  Ester 2,19-4,17
     Gott handelt hinter den Kulissen

Bibel im Gespräch Sonntag, 

20. August 

2017

Texterklärung

Der aggressive Antijudaismus ist keine Erfindung des 20. 
Jahrhunderts. Im Buch Ester begegnen wir der ernsten 
Gefahr der Vernichtung der jüdischen Einwohner im 
persischen Reich. Angefangen hat alles mit der Weige-
rung von Mordechai, seine Knie vor Haman zu beugen. 
Der Hauptgrund dafür dürfte in einer alten Geschichte 
liegen, die auf 2Mo 17,8-16 zurückgeht. Haman war ein 
„Agagiter“, ein Abkomme der Amalekiterkönige. „Agag“ 
war ein königlicher Titel. 

Mordechai, der fürsorgliche  
     und besonnene Mann

Als Neffe seines Onkels hat Mordechai die Pflegschaft 
für die Vollwaise Ester übernommen. Er wurde ihr ein 
fürsorglicher Pflegevater, der sich um seine jüngere 
Cousine wie um das eigene Kind kümmerte. Er gehörte 
wie Daniel und seine Freunde zu der gebildeten Schicht 
aus der judäischen Bevölkerung Israels, die von der Besat-
zungsmacht gerne in ihre Dienste genommen wurden. Nur 
so ist es auch zu erklären, dass er „im Tor des Königs saß“ 
(2,19), wo Politik gemacht und Rechtsangelegenheiten 
geklärt wurden. Nicht ohne Grund hatte er Ester gebeten, 
bei der „Brautschau des Königs“ ihre Herkunft nicht anzu-
geben (2,10+20). Das hat nichts mit einer Verleugnung 
ihrer Zugehörigkeit zum Volk Gottes oder seinem Glauben 
zu tun. Mordechai wusste: „Man muss nicht alles sagen, 
was wahr ist, aber alles, was man sagt, muss wahr sein.“

„Im Tor des Königs“ wurde Mordechai Zeuge einer 
Verschwörung zweier Kämmerer, die einen Anschlag 
gegen den König planten. Als gehorsamer Untertan sah 
sich Mordechai genötigt, diesen Plan zu vereiteln. Er 
wandte sich an Ester, die mittlerweile Frau des persischen 
Königs Ahasveros geworden war. Sie sollte den König von 
dieser Intrige „in seinem Namen“ informieren. „Die Sache 
wurde geprüft und für wahr befunden.“ (2,23a) Obwohl 
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Fragen zum Gespräch:
  Wo sind wir heute gefragt Stellung zu beziehen? 
  Was ist uns unser „christliches Erbe“ und der Glaube an Jesus wert? 
  Sind wir solidarisch mit dem jüdischen Volk und verfolgten Christen in der ganzen Welt? 
  Sind wir gegenüber antichristlichen Tendenzen geistlich wach und gerüstet? 
  Sind wir in unserem Glaubenskampf nicht nur mutig, sondern auch weise, wie Mordechai und Ester? 

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  Zu V. 21f.: Mordechai hörte Wichtiges. Generell ist Hören in der Bibel wichtig (vgl. z.B. Mk 4,23). Aber 

gutes und echtes Hören ist nicht immer so einfach. Wir probieren es aus: Einige spielen „Stille Post“ 
und der Rest im Saal spricht und unterhält sich. Wird am Ende noch richtig gehört?

  Zu 3,1-4: Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de findet sich ein kleines Anspiel zum Thema 
„Das machen doch alle!“ sowie ein Rätsel.

Lieder: Monatslied „Lob Gott getrost mit Singen“ GL 570 (EG 243), GL 500
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der Vorgang in die Chronik des persischen Reiches aufge-
nommen wurde, ist nichts von einer Auszeichnung für 
Mordechais Loyalität gegenüber dem König zu lesen. 

Haman, der ehrsüchtige  
     und machtbesessene Mann 

Anstatt einen Mann wie Mordechai auszuzeichnen, setzte 
der König Haman als Premierminister über alle „Fürsten 
ein“. Über die Qualifikationen Hamans, die den König zu 
seiner Entscheidung veranlasst haben, schweigt das Buch 
Ester. 

Mordechais Gepflogenheit, seine Knie vor Haman nicht 
zu beugen, war auffallend. Als Begründung nannte 
Modechai seine jüdische Herkunft. Diese Antwort ist nur 
dann befriedigend, wenn man um die genauen Hinter-
gründe weiß. Zwischen den „Agagitern“, zu denen Haman 
gehörte, und den Juden bestand eine alte Familienfehde 
(s.o.). 

Haman wurde „mit Wut erfüllt“ (3,5). Seine Rache an 
Mordechai geht weit über das „Persönliche“ hinaus. Er 
nimmt das jüdische Volk in Sippenhaft, die zu ihrer 
Ausrottung im Herrschaftsbereich von Ahasveros führen 
soll. Als Begründung gegenüber dem König wird ins Feld 
geführt, dass die Juden „anders als andere“ sind und 
darum „die Gesetze des Königs nicht befolgen“ (vgl. 3,8). 
Dass man mit den Juden im babylonischen und später 
im persischen Reich überwiegend positive Erfahrungen 
gemacht hatte, zählt in solchen Momenten nicht mehr. So 
kam der Entschluss zustande, „alle Juden umzubringen“ 
(3,13).

Heute werden solche Vorgänge als „Genozid“, d.h. Völker-
mord bezeichnet. Während der König und Haman auf 
diesen Beschluss „einen trinken“ (3,15), geriet „die Stadt 
Susa in Bestürzung“. Es ist anzunehmen, dass viele zu den 
Juden ein gutes Verhältnis hatten und den Beschluss der 
Regierung für völlig überzogen hielten. Wahrscheinlich 
hielten viele auch den Premierminister Haman mit seinem 
„fragwürdigen Charakter“ für den eigentlichen Draht-
zieher. Es dürfte vielen bekannt gewesen sein, dass er „ein 
Feind der Juden“ (2,16) war. Haman ist ein alttestament-
liches Bild für den neutestamentlichen Antichrist, der am 
Ende der Zeit versuchen wird, alle Juden und Christen 
auszurotten (vgl. Offb 13,7). 

Ester, die gehorsame Pflegetochter und de-
mütige wie entschiedene Frau des Königs

Ester „handelte nach der Weisung Mordechais“. Ester hatte 
ihren Pflegevater als einen weisen Mann kennengelernt, 
der „besonnen, gerecht und fromm“ (vgl. Tit 2,12) war. 
Ihre neue Würde als Gattin des Königs eines Weltreichs 
war ihr nicht zu Kopf gestiegen. Die eindrückliche Ermah-
nung Mordechais in Kapitel 4,14+15 war maßgebend 
für ihre Haltung in der „Judenfrage“. Sie war bereit, für 
ihr Volk ihre persönliche Existenz in die Waagschale 
zu werfen (4,16b). Bevor Ester dieses Wagnis einging, 
sollten sich die Juden für „ihre Königin“ drei Tage einem 
strengen Fasten unterziehen (4,16a).

Der Dienst an der geistlichen und weltlichen Front, 
wird immer ein Dienst Einzelner sein, die jedoch auf die 
Solidarität und der geistlichen Unterstützung aller Glau-
benden angewiesen sind. 
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