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Oświęcim, März 2016

Das Purimfest, das im Monat Adar gefeiert wird (nach dem gregorianischen Kalender ist es
gewöhnlich der Übergang von März zu April), ist eines der fröhlichsten Feste des jüdischen
Kalenders. Im Talmud heißt es: „… wenn der Monat Adar anbricht, soll sich jeder überaus
freuen…“

Gemäß der jüdischen Tradition ist der 7. Tag des Monats Adar gleichzeitig der Geburts- und
Todestag von Mose, den laut biblischem Bericht Gott selbst begraben hat (5. Mose 34,6). Des-
halb gibt es in diesem Monat der allgemeinen Freude ebenso auch die Zeit des Nachsinnens und
Gedenkens an das Leben und den Tod des großen Propheten und Lehrers Israels. Die Tradition
des Nachsinnens hat dazu beigetragen, dass ebenfalls im Monat Adar aller israelischen Soldaten
gedacht wird, die bei der Verteidigung ihres Vaterlandes ums Leben gekommen sind und deren
Grab unbekannt ist. Fromme Juden pflegen zu sagen, dass sich wie bei Mose Gott selbst um ihr
Begräbnis gekümmert hat.

So wie der Tod dem Leben Platz machen muss, so muss auch die Trauer der Freude weichen,
deren größter Grund das Feiern des Purimfestes ist.

Die Geschichte und Tradition dieses Festes lernen wir aus dem biblischen Estherbuch
kennen. Dort erfahren wir von dem gewaltigen König Persiens Ahasveros (in einigen Über-
setzungen tritt er als Xerxes auf), der nach dem Ungehorsam seiner Frau Waschti die Königswürde
von ihr nahm. Nach langen und mühseligen Vorbereitungen wählte der König unter vielen
hübschen Kandidatinnen Esther als Waschtis Nachfolgerin aus – eine Jüdin, die von ihrem Onkel
Mordechai erzogen worden war. Es ist wichtig festzuhalten, dass die neue Königin weder ihre
Herkunft verriet noch ihren eigentlichen Namen Hadassa, den sie ursprünglich getragen hatte.

Als der Amalekiter Haman, ein Nachkomme Agags, vom König in die höchste Stellung im
Reich befördert wurde, war es Mordechai, der ihm seine Ehrerbietung versagte. Dies ließ den
schier unbeschreiblichen Hass Hamans entflammen - nicht nur gegenüber Mordechai, sondern
gegenüber allen Juden. Sein Hass sollte bald schreckliche Früchte tragen, denn Haman entwi-
ckelte den Plan, alle Juden aus dem gesamten persischen Imperium zu vernichten.

Dieser Plan wurde vom König akzeptiert und die Besiegelung des Urteils sollte an dem Tag
erfolgen, auf den das Los (hebr. Pur) fiel. Als Mordechai davon erfuhr, richtete er einen drama-
tischen Appell an die Königin, dass sie unverzüglich den König aufsuchen und um die Verhinde-
rung dieses grausamen Planes bitten sollte. Esther rief daraufhin ein dreitägiges Fasten unter
den Juden aus und ging danach das Risiko ein (sogar unter Lebensgefahr), ohne vorherige Einla-
dung den König aufzusuchen. Der König reagierte verständnisvoll, hörte sie an, und in der wei-
teren Folge wurde der Plan Hamans zunichte gemacht und er selbst an dem Galgen aufgehängt,
den er zuvor für Mordechai vorbereitet hatte. Für die Juden brach eine Zeit außerordentlicher
Freude an, da sie dem Tod entronnen waren. Zum Gedenken daran setzte Mordechai ein Fest
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ein, das bis zum heutigen Tag feierlich und fröhlich begangen wird – als Fest der Freude, gerade-
zu des Karnevals, in dessen Verlauf Masken und Verkleidungen getragen werden (in jiddischer
Sprache Purimspiel).

Am Tag vor dem Fest wird allerdings ein Fasten organisiert, das an das Fasten Esthers vor
ihrem Besuch beim König erinnert (Est. 4,15). Der Brauch dieses Fastens hat für die jüdischen
Gemeinschaften auf der ganzen Welt eine große Bedeutung. Während des Festes wird in den
Synagogen auch die handgeschriebene Schriftrolle des Estherbuches gelesen (Megillat Ester).
Eine Lesung findet am Abend statt, die andere im Laufe des Tages. Wenn beim Lesen der Name
Haman fällt, schreien, pfeifen und stampfen die versammelten Juden. Sie machen einen solchen
Lärm, um diesen Namen symbolisch aus dem Gedächtnis auszulöschen. Darüber hinaus wird
ein spezielles Gebet in die Liturgie des Purimfestes aufgenommen: „Gesegnet bist Du, Ha-
Schem, König der Welt, der Du Dich für uns einsetzt, über unsere Entscheidungen Gericht
hältst, unsere Ungerechtigkeit rächst. Du zahlst es allen Feinden unserer Seele heim, nimmst
Vergütung für uns von unseren Verfolgern. Gesegnet bist Du, HaSchem, der Du Vergütung
nimmst für Dein Volk Israel von allen unseren Feinden, Gott, der Rettung bringt.“

Im Rahmen des Purimfestes werden außerdem Dienste des Erbarmens an Bedürftigen er-
wiesen. An Freunde und Nachbarn werden Lebensmittelpäckchen versendet. Traditionell wer-
den auch dreieckige, mit Mohn gefüllte Brötchen gebacken, die in jiddischer Sprache als „Ha-
mantaschen“ oder „Hamanohren“ bekannt sind.

Das Estherbuch und das damit verbundene Purimfest haben für uns, die wir im 21. Jahrhun-
dert leben, eine sehr tiefe Botschaft. Es ist einer von den wenigen biblischen Texten, in denen
der Name Gottes nicht auftaucht, obwohl wir zweifelsfrei Sein Wirken darin sehen.

Rabbiner, die das Estherbuch interpretieren, betrachten den versteckten Sinn des Namens
Esther als Andeutung dessen, dass Gott hier im Verborgenen handelt. Außerdem ist Esther
selbst sozusagen versteckt. Nur Mordechai weiß, wer sie ist. Weder Haman noch der König
wissen von ihrer jüdischen Herkunft. Im Estherbuch 2,20 lesen wir: Ein Ester magedet molede-
ta… (Esther aber hatte weder ihre Herkunft noch ihr Volk angegeben…). Bis zum letzten Moment
wird nichts von ihrer Nationalität und Religion offenbart. Das Estherbuch ist also ein Buch der
verborgenen Dinge, und das nicht nur im Blick auf das „Verstecken“ von Gott selbst, sondern
auch bezüglich der wahren Herkunft Esthers. Manchmal ist Gottes Wirken durch etwas verbor-
gen, das die Menschen „Zufall“ nennen. Doch sogar im Zentrum des größten Sturms ist Gott da
und handelt, auch wenn es so aussehen mag, als würde Er nichts unternehmen. Wenn Sein
Angesicht verborgen ist, heißt das nicht, dass Seine Hand nicht wirken würde.

Das Purimfest ist das letzte Fest des religiösen jüdischen Jahres. Es knüpft dadurch in symbo-
lischer, ja geradezu prophetischer Weise an die Endzeit an. Für uns Gläubige aus den Nationen
sind die messianischen Interpretationen der biblischen Texte, insbesondere der in Gottes Wort
beschriebenen Feste äußerst wertvoll und tief.

Laut einer dieser Interpretationen ist Esther ein Bild der Gemeinde als Braut, die sich auf das
Treffen mit dem König – Jeschua, dem Messias Israels – vorbereitet. Esther verstand ihre könig-
liche Berufung erst dann, als das jüdische Volk in Lebensgefahr war. Vielleicht hatte sie vorher
ein bequemes, königliches Leben geführt, ohne ein Wort über ihre Herkunft und Religion zu
verlieren. Doch es kam der Tag, an dem sich ihr Onkel Mordechai mit der Warnung an sie
wandte: Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für
die Juden von einem andern Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet
umkommen… (Est. 4,14a).

Die Gemeinde trägt heute wahrscheinlich mehr Verantwortung für das Volk Israel als jemals
zuvor in der Geschichte. Esther war sich vollkommen bewusst, dass ihr eigenes Leben vom
Schicksal dieses Volkes abhing, in dem sie ihre Wurzeln hatte. Die Gemeinde hat, ob sie will
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oder nicht, ebenfalls eine sehr tiefe Verbindung zum jüdischen Volk, und wir können unser Los
nicht einfach von dem dieses Volkes loslösen.

Wir berufen uns sehr oft auf die wunderbaren Worte aus dem 1. Petrusbrief 2,9: Ihr aber seid
ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitz-
tum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren
Licht berufen hat. Im Moment der Bedrohung dieses Volkes können wir uns nicht in unserer
königlichen Stellung ausruhen und denken, dass uns ihr Schicksal nicht betrifft, oder dass das
Böse, mit dem sie zu kämpfen haben, uns nicht erreichen wird. Wir müssen uns bewusst ma-
chen, dass dasselbe Böse, das Israel vernichten will, auch uns in Gefahr bringt und zu töten
versuchen wird.

Bereits seit über vier Monaten muss sich Israel erneut mit einer ungewöhnlich starken Ter-
rorwelle auseinandersetzen, die von einigen Beobachtern als „Messerintifada” bezeichnet wird.
In derselben Zeit, in der Israel um sein Leben und die Existenz des Landes kämpft, schaut die
Welt zu und schweigt oder, wie es mehrfach vorgekommen ist, beschuldigt Israel für die einge-
tretene Situation. Während der Terrorismus in anderen Ländern bekämpft und verurteilt wird,
werden dem Staat Israel, der wie niemand sonst den islamischen Terror erfährt, von den Ver-
einten Nationen die Hände gebunden, da die Gewalt eine natürliche Reaktion auf die israelische
Besatzung sei, um mit den Worten des UN-Generalsekretärs zu sprechen.

Dürfen wir, als Vertreter verschiedener Gemeinden, angesichts dessen schweigen und passiv
allem zustimmen, was mit Gottes geliebtem Volk geschieht? In der Vergangenheit hat das jüdi-
sche Volk zu teuer für das Schweigen der Welt und der Gemeinde bezahlt. Wie wird es dieses
Mal sein? Werden wir die richtigen Schlüsse aus der gar nicht so lange zurückliegenden Vergan-
genheit ziehen? Die Antwort muss im Herzen eines jeden von uns erklingen.

Wir leben in einer besonderen Zeit, wo wir gerade wegen unserer königlichen Berufung
Israel zur Seite stehen sollten. Der Appell und die Feststellung Mordechais treffen sehr gut auf
uns heute zu: Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum ge-
kommen bist? (Est. 4,14b)

Unsere königliche Berufung genau in dieser Zeit lässt uns erneut auf die Königin Esther
blicken, die nach einer Phase des Verbergens und Schweigens doch bereit dazu war, ihr eigenes
Lebens aufs Spiel zu setzen, um dieses Volk zu retten. Esther erfüllte die Rolle des Fürbitters
und Fürsprechers für ein Volk, das der Vernichtung preisgegeben werden sollte.

Wenn wir die Haltung Esthers betrachten, sehen wir, dass ihrer Fürbitte Fasten und Gebet
vorausgegangen waren. Die große Liebe, mit der sie der König zweifellos beschenkte, befreite
sie nicht von der Mission, die sie zur Rettung ihres Volkes auszuführen hatte. Auch als Gemeinde
erfreuen wir uns der großen Liebe unseres Bräutigams, des Königs und Retters Jeschua, aber
löst uns das von unserer Berufung, uns in Gebet und Fasten für Sein auserwähltes Volk einzuset-
zen? Esther beeinflusste durch ihre entschlossene Haltung und ihr praktisches Vorgehen den
Lauf der Geschichte ihres Volkes.

Leider wurden wir in Völkern geboren, in denen nach wie vor der Geist Hamans lebendig ist
(Antisemitismus). In naiver Weise erwarteten und erwarten wir, dass die Welt sich gegen den
immer wieder neu aufkommenden Antisemitismus und den Hass auf Israel verteidigen wird.
Allerdings müssen wir traurig und enttäuscht feststellen, dass wir nichts aus der Geschichte
gelernt haben. Wenn wir an den Holocaust denken, können wir uns die Frage stellen: Wo waren
damals solche Menschen wie Mordechai und Esther? Leider haben sie gefehlt, und anstelle eines
neuen Purimfestes hatte der Holocaust stattgefunden.

Die königliche Berufung Esthers war es, nicht zu schweigen und ihrem Volk auf praktische
Weise zur Seite zu stehen. Es ist auch unsere königliche Berufung, nicht zu schweigen: Auf deine
Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie



– 4 –

keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den HERRN erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm
keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden! (Jes.
62,6–7)

Ja, schweigen ist bequem, aber für wie lange?
Eine aktive Haltung wird uns immer etwas kosten, aber lasst uns daran denken, dass es sich

lohnt, Gottes Gebot mit derselben Entschlossenheit gehorsam zu sein, wie es Königin Esther
war: …dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um,
so komme ich um! (Est. 4,16b)

Schalom aus Oświęcim
Piotr Borek


