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Da erzählten die Hirten,
was sie gesehen hatten
und was ihnen der Engel
von diesem Kind gesagt hatte.
Maria hörte ihnen zu,
staunte und schwieg.
Und sie dachte im Stillen daran,
was ihr der Engel gesagt hatte.

Die Hirten aber liefen hinaus
auf die Straßen der Stadt,
sangen und jubelten:
„Gelobt sei Gott!
Der Retter ist da!
Hier in Bethlehem
ist er geboren.
Wir haben ihn
mit eigenen Augen gesehen.“

Jubelnd kehrten sie
zu ihren Schafen zurück.
Und als ihre Lieder

Zu jener Zeit lebte in Jerusalem
Simeon, ein hochbetagter Mann.
Der wartete seit Jahren
auf den Retter Israels.
Jeden Tag betete er: „Herr,
lass mich den Retter sehen,
ehe ich sterbe!“
Und er glaubte fest,
Gott werde ihm seine Bitte erfüllen.
Oft ging er zum Tempel
und hielt dort nach dem Retter Ausschau.
Aber vergeblich.
Der Retter kam nicht.

Eines Tages trieb es
Simeon wieder zum Tempel.
Es war ihm, als hätte er
Gottes Stimme gehört:
„Heute wirst du den Retter sehen.“
Gespannt sah sich Simeon
im Vorhof des Tempels um.
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Das fest Des Königs
Ester 1

Dies ist die Geschichte von Ester,
einer jungen jüdischen Frau,
durch die Gott sein Volk
vor der Vernichtung bewahrte.
Ester war Waise.
Sie lebte in Susa,
der Hauptstadt des persischen Reichs.
Dort lebte auch Mordechai,
ihr Vetter und Vormund,
der stand im Dienst
des persischen Königs. 2,5ff

Zu jener Zeit herrschte Ahasveros
über das riesige persische Reich.
Er war Herr über 127 Länder
und Völker verschiedener Sprachen.
Sein Reich reichte vom Indus
bis an den oberen Nil. 1,1

Es war aufgeteilt in viele Provinzen,
über die der König
Großfürsten gesetzt hatte.
Kein König war zu jener Zeit
so reich und so mächtig wie er.

Im dritten Jahr seiner Regierung
bereitete der König seinen Fürsten
und hohen Beamten ein glänzendes Fest.
Aus allen Ländern reisten sie an.
Alles, was Rang und Namen hatte,
fand sich im Königspalast ein.
Sechs Monate lang stellte der König
seinen Prunk und Reichtum zur Schau.
Zum krönenden Abschluss
gab es für die Bewohner von Susa
ein großes Festgelage im Park.
Alle, Groß und Klein,
waren dazu geladen.
Sieben Tage lang feierten sie
im Hofgarten des Königs,
der festlich geschmückt war.
Sie lagerten auf weichen Kissen
zwischen marmornen Säulen,
mit bunten Tüchern behangen.
Diener reichten edle Speisen
und Wein aus goldenen Krügen.
Jeder durfte nach Herzenslust trinken.
Der König trank munter mit. 1,5ff

Am siebten Tag aber rief der König,
schon sichtlich betrunken:
„Wo ist die Königin Waschti?
Holt sie mitsamt ihrer Krone hierher!
Sie soll ihre Schönheit
allem Volk zeigen.“ 1,10f

Aber die Königin dachte nicht daran,
sich vor den Männern zu zeigen.
Sie feierte selbst im Palast
ein Festmahl mit ihren Frauen. 1,9

So ließ sie dem König ausrichten:
„Ich komme nicht.“

„Wie?“, schrie der König erbost.
„Sie weigert sich, mir zu gehorchen?“
Der König schäumte vor Wut. 1,12

Er fragte seine Ratgeber:
„Was soll ich mit der Königin machen,
die sich meinem Befehl widersetzt?“ 1,15

Da trat einer vor,
verneigte sich und meinte empört:
„Die Königin hat nicht
auf den Befehl des Königs gehört.
Damit hat sie nicht nur
die Ehre des Königs verletzt,
sondern wir alle sind davon betroffen.
Denn wenn im Land bekannt wird,
was sie getan hat,
dann werden auch die anderen Frauen
nicht mehr ihren Männern gehorchen.
Darum soll sie der König verstoßen
und eine andere zur Königin machen,
eine Frau, die diese Ehre verdient.“ 1,16ff

Da hörte der König auf seine Ratgeber
und verstieß seine Frau.
Und er gab den Befehl aus,
dass im ganzen Königreich,
in allen Ländern und Häusern,
nur der Mann Herr im Haus sei. 1,21f
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Unter persischer herrschaft

Das Buch ester

Das Buch Ester erzählt die Geschichte der Jüdin Ester, die vom persischen König 
Ahasveros zur Königin erhoben wird. Am Hof erfährt Ester durch ihren Verwandten 
Mordechai von dem Plan des Königs, alle Juden im Reich zu vernichten. Urheber 
des Plans ist Haman, ein Günstling des Königs, der am Hof einen einflussreichen 
Posten innehat. Durch Mut und Klugheit gelingt es Ester, den König umzustimmen 
und das Unheil von ihrem Volk abzuwenden. Der Tag, der für die Ermordung aller 
Juden festgesetzt war, wird am Ende zum Festtag für alle Juden. Es ist die Geburts-
stunde des Purimfestes, das die Juden bis heute im 12. Monat Adar (Februar/März) 
feiern.

Das Buch stellt ein literarisches Kunstwerk dar. Meisterhaft werden die verschiede-
nen Themenkreise zu einer Novelle verwoben, wobei die persönliche Geschichte 
Esters mit der übergreifenden Thematik der Diasporajuden und ihrer besonderen 
Situation im persischen Großreich verbunden wird. Die Handlung kreist um vier 
Personen, die als Exponenten ihrer je eigenen Welt das vielschichtige und schillern-
de Leben jener Zeit spiegeln:

(1) Der König Ahasveros
Sein Name ist gleichzusetzen mit Xerxes I. (485–465 v.Chr.), dem Nachfolger Dari-
us’ des Großen. In der Estererzählung repräsentiert er den Glanz und die Machtfül-
le aller persischen Großkönige. Ihr rigoroses Vorgehen gegenüber Widerständigen 
ist für sie ebenso typisch wie ihr Großmut gegenüber anderen Volksgruppen, ins-
besondere auch gegenüber Juden.

(2) Der Höfling Haman
Er steht für die intrigante Welt am persischen Hof, der einen gefährlichen Nähr-
boden für latenten Fremdenhass, vor allem gegenüber Juden darstellt. Haman ist 
der erklärte Feind der Juden, der offensiv die Ausrottung aller Juden im persischen 
Reich betreibt.

(3) Der Jude Mordechai
Er ist der Gegenspieler Hamans, an dem sich dessen Judenhass entzündet. Mor-
dechai steht für jene Diasporajuden, die den Spagat zwischen Assimilation und 
Widerstand leisten müssen. Als Hofbeamter ist er zur Loyalität gegenüber seinem 
König verpflichtet. Als Jude ist für ihn der Gehorsam gegenüber seinem Gott das 
höchste Gebot.

(4) Die Jüdin Ester
Sie spiegelt das Schicksal einer Frau in einer von Männern beherrschten Welt wi-
der. Selbst als Königin hat sie keinen eigenen Gestaltungsspielraum, sondern gilt 
als Besitz des Mannes, über den dieser frei verfügen kann. Ester sprengt dieses 
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