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Sexagesimae 2021  

„Wir trinken auf das Leben…“  

Purim #beziehungsweise Karneval 

am 07.02.2021 um 10.00 Uhr  

St.Maria und St.Veit zu Stetten 

 

Begrüßung  

Liebe Gemeinde, 
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herzlich willkommen zum Sonntag Sexagesimae. Nach Maria Lichtmess 

haben wir den Weihnachtsfestkreis verlassen und treten in den Oster-

festkreis ein. Sexagesimae heißt 60 und erinnert uns daran, dass wir 

schon in 60 Tagen Ostern feiern werden. Wir blicken also so langsam 

raus aus der trüben und dunklen Winterzeit dem Licht von Ostern und 

dem Frühjahr entgegen. 

Aber bevor wir so richtig in die Zeit vor Ostern einsteigen – die ja nach 

unserem christlichen Jahreskalender eine Buß- und Fastenzeit ist, be-

vor es so weit kommt, ist erstmal – Karneval – Fasnet – Fasching. Oder 

wie man auch immer dazu sagt.  

Eine Zeit, die irgendwie quer steht zu allem, was wir sonst kennen. Bes-

ser sollte ich vielleicht sagen, ein Fest das auf den Kopf stellt. Das die 

Welt für ein paar Tage auf den Kopf stellen will.  

Dazu gehört – dass wir uns verkleiden und damit wenigstens für kurz 

jemand ganz anderes werden. Ich staune jedesmal, wie sehr einen 

schon so eine alberne Perücke verändert. Manchen erkennt man damit 

kaum noch. 

Und dazu gehört auch, dass wir so richtig Gas geben und richtig Stim-

mung machen. Und auch gern etwas Trinken!  

Wann darf man das schon? Auftragsgemäß ausgelassen/ die Sau raus-

lassen! 

Und das bei einem Fest, das religiöse, das christliche Wurzeln hat. Es ist 

der zelebrierte, der gefeierte Übergang in die Fastenzeit, wo wir Buße 

tun und das Gegenteil von ausgelassen sind. 

Deshalb gibt es dieses Jahr eine Aktion, die besonders unsere Verbun-

denheit als Christinnen und Christen mit den Jüdinnen und Juden in 

den Blick nimmt.   

#beziehungsweise will zeigen, welche reichen Beziehungen wir unter-

einander haben und was uns mit dem Judentum verbindet.   
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Aus ihrer reichen Glaubenstradition schöpfen wir Christ*innen schon 

immer – und manchmal ist es auch andersrum und das Judentum 

schaut sich einiges bei den christlichen Nachbarn ab.  

Auch Juden feiern eine Art Karneval: das Fest heißt Purim und wir kön-

nen am jüdischen Karneval noch einiges über uns lernen und unsere 

Fasnet lernen.  

Im Unterschied zum christlichen hat Purim auch eine biblische Ge-

schichte als Grundlage: die Geschichte von Ester. Ein kurzes Buch, das 

eine ungeheure Geschichte erzählt. Davon wollen wir heute hören und 

da wird dieses Gerät eine besondere Rolle spielen… 

Wir feiern diesen fröhlichen Gottesdienst im Namen Gottes, der die 

Freude und den Wein geschaffen hat,  

seines Sohnes Jesus Christus, der uns von der Schönheit des Himmelrei-

ches wissen ließ  

und des Heiligen Geistes, der uns zusammenbringt in Tanz und Musik. 

Amen. 

Lied EG 602, 1.2.6.7 AUF SEELE GOTT ZU LOBEN 
Lobgesang der Maria (Magnificat) (EG 761) 
Eingangsgebet 

Gott unser Herr, 

oft nehmen wir uns und die ganze Welt sehr ernst. 

Sicher ist das auch gut und wichtig. 

Doch manchmal brauchen wir Abstand,  

wünschen wir uns eine andere Perspektive.   

Wir finden Freude daran, die Welt auf den Kopf zu stellen 

Die Dinge mal anders zu sehen.  

Über uns und andere lachen zu können. 
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Schenke uns Gott diese Leichtigkeit auch in diesen trüben Lockdown-

Tagen. 

Hilf uns, über unseren Tellerrand hinauszuschauen.  

Dass wir uns nicht auf unsere eigenen Probleme und Schwierigkeiten 

zu sehr fixieren. 

Du schreibst Geschichten von Rettung und Freude und Befreiung. 

Lass sie auch in unserem Herzen einen Platz finden. 

Amen. 

Liturgischer Gesang EG 576 MEINE HOFFNUNG UND MEINE FREUDE 
Schriftlesung Die Geschichte von Esther 

Dieses Jahr gibt es ein besonderes Jubiläum in Deutschland. Im Jahr 

321, also vor sehr langer Zeit, aber eben vor genau 1700 Jahren wurde 

der erste römische Bürger jüdischen Glaubens auf deutschem Territo-

rium erwähnt. Das war in Köln.  

Es ist ungefähr so lange, wie es auch Christen in Deutschland gibt. Ju-

den und Christen leben also schon sehr lange in diesem Land miteinan-

der und leider immer wieder auch nur nebeneinander her. Es gab Zei-

ten von guter Nachbarschaft und regem Austausch. Und es gab Zeiten, 

in denen Christen die jüdischen Gemeinden angefeindet, bekämpft und 

vertrieben haben. Vor 80 Jahren wollten Deutsche sogar alle Juden, die 

sie finden konnten ermorden. Der Holocaust/ die Schoa war der größte 

und folgenreichste Völkermord der Weltgeschichte. 

Dieses Jahr wollen wir Christen in Deutschland mit einer großen Aktion 

aber daran erinnern, dass uns mit Juden viel mehr verbindet als nur die 

Erinnerung an diese schreckliche Zeit. Wir wollen besonders darauf 
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schauen, was uns und unser religiöses Leben mit dem der jüdischen 

Gemeinde verbindet.  

Dazu dient die Kampagne #beziehungsweise. Wir schauen dieses ganze 

Jahr immer wieder darauf, wo sich christliche und jüdische Traditionen, 

Bräuche, Feste berühren und ergänzen. 

So ist das auch bei Karneval und Purim. Dem jüdischen „Fasnetsfest! 

Es sieht aus wie Fasching, es klingt wie Karneval – aber der Anlass für 

das ungestüme Treiben des Purimfestes ist ein sehr ernster.  

Es reicht zurück auf Ereignisse, die im Buch „Ester“ erzählt werden, das 

eigentlich eine Rolle ist. Also ein Text auf Schriftrolle geschrieben. 

Heute aber natürlich auch in Buchform in der Bibel abgedruckt. 

Es gibt vier solcher „Rollen“ im 

Judentum, die jeweils bei einem 

Fest gelesen werden. Die bibli-

sche Esther-Rolle erzählt vom 

Leben der Juden in Persien, im 

Reich von König 

Achaschwerosch, der ein riesiges 

Reich „über 127 Provinzen, von 

Indien bis Äthiopien“ regierte. – 

Wir kennen dieses Großreich 

vielleicht noch aus dem Ge-

schichteunterricht von den Per-

serkriegen der Griechen. – Die Geschichte beginnt mit einem Fest un-

geheuren Ausmaßes. Ein halbes Jahr am Stück feiert der König mit der 

Schickeria des Landes ohne Pause und am Ende wurde es ihnen wohl 

ein wenig langweilig. Der König befahl: Zum Höhepunkt solle nun seine 

Frau mit dem schönen Namen „Waschti“ vor allen Gästen tanzen – ver-

mutlich sehr leicht gekleidet. 
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Aber Waschti – welch Ungeheuerlichkeit – weigert sich in einem Akt 

frühen Feminismus‘ und dem Vor-vorläufer von „me-too“ vor den trun-

kenen Männern zu tanzen - und wird gefeuert. Das lässt sich der King 

natürlich nicht bieten.  Es ist eine bemerkenswert mutige und selbstbe-

wusste Tat dieser Frau, die – Ironie der Geschichte –die aber eigentli-

che Geschichte Esters erst möglich macht. 

Denn der König 

sucht nun landes-

weit nach einer 

neuen Frau und 

Königin und veran-

staltet ein aufwän-

diges Casting, eine 

„Miss-Persien-

Wahl“, wo ihm 

täglich eine neue 

Kandidatin präsentiert wird.  

Ein aufrechter Jude namens Mordechai ist der alleinerziehende Vater 

eines Mädchens namens Hadassa, das seine beiden Eltern verloren 

hatte.  

Sie hatte quasi nichts- aber war wahnsinnig schön. Ihr Onkel Mordechai 

schleust sie beim Casting ein, wo sie ein Jahr lang in den königlichen 

Beauty-Salons gesalbt und gekämmt wird. Dann wird sie dem König 

vorgestellt und der kriegt sich nicht mehr ein. Im Handumdrehen wird 

das Mädchen zur neuen Königin Persiens. Mordechai aber hat ihre Her-

kunft gut verschleiert und ihr eingeschärft: lass niemals erkennen, dass 

du ein jüdisches Mädchen bist. Deswegen änderte sie auch ihren Na-

men zu „Ester“. 
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Die Geschichte beginnt 

also wie ein Märchen aus 

Tausendundeiner Nacht, 

aber schon bald fällt ein 

schwerer Schatten auf 

die Juden des persischen 

Großreichs. Des Königs 

Premierminister, Haman, 

ist ein geltungssüchtiger 

und machtgieriger Mann, 

der sich zutiefst gekränkt 

fühlt, weil der Jude Mordechai, genau dieser Mordechai von Ester, 

nicht vor ihm niederkniet. Er sinnt auf Rache und beschließt, „zu vertil-

gen, zu würgen und zu vernichten alle Juden, von jung bis alt, Kinder 

und Frauen an einem Tag (…) und ihre Habe zu plündern“ (Esth 3, 13). 

Das Los („Pur“) bestimmt den 13. Adar, also einen Tag im Frühjahr als 

den für dieses Massaker vorgesehenen Tag. 

Der geplante Völkermord deutet sich schon an. Aber Mordechai ist mu-

tig, bewirft sich mit Dreck, geht mit Sack und Asche und demonstriert 

vor des Königs Palast. Aber so gelingt es Mordechai, Königin Ester auf 

dieses mörderische Vorhaben aufmerksam zu machen. Ein spannender 

Dialog zwischen beiden folgt, heimlich im Palast:  

13Mordechai antwortete Ester: »Glaube ja nicht, dass du im Palast in Si-

cherheit bist. Sollte es dir anders gehen als allen anderen Juden?14Willst 

du in dieser Lage wirklich schweigen? […] Wer weiß, vielleicht bist des-

wegen gerade du in dieser Zeit Königin geworden.«15Ester ließ Mor-
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dechai antworten:16»Geh und versammle 

alle Juden, die du in Susa findest! Bittet 

für mich, indem ihr fastet: Drei Tage lang 

sollt ihr nichts essen oder trinken, weder 

in der Nacht noch am Tag. Auch ich will 

zusammen mit meinen Dienerinnen fas-

ten. Danach werde ich zum König hinein-

gehen, auch wenn das gegen das Gesetz 

verstößt. Wenn ich dann umkomme, so 

komme ich eben um.« (Ester 4,13-16) 

Bei einer weiteren Party des Königs 

kommt es zum großen Showdown. Ester 

enthüllt vor dem König die wahren Pläne 

Hamans:  

72Als der König Wein getrunken hatte, fragte er Ester auch an diesem 

Tag: »Was ist deine Bitte? Sie soll dir erfüllt werden. Was wünschst du? 

Es soll geschehen. Du bekommst es, Königin Ester, auch wenn es die 

Hälfte des Königreichs ist!«3Da antwortete Königin Ester: »Habe ich 

Gnade gefunden bei dir, König? Und gefällt es dem König? Dann lass 

mich am Leben – das ist meine Bitte. Und lass mir mein Volk – das ist 

mein Wunsch.4Denn man hat uns verkauft, mich und mein Volk. Man 

will uns ausrotten, töten, vernichten. Wenn wir als Sklaven und Sklavin-

nen verkauft würden, dann würde ich schweigen. Dann wäre die Not 

nicht so groß, dass es recht wäre, den König damit zu belästigen.«5Da 

sagte König Xerxes zu Königin Ester: »Aber wer hat vor, so etwas zu 

tun? Wer ist das und wo ist er?«6Ester antwortete: »Der Gegner und 

Feind ist Haman, dieser Verbrecher! «Haman bekam Angst vor dem Kö-

nig und der Königin.7Voll Zorn stand der König auf. Er verließ das Fest-
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essen und ging in den Garten des Palastes. Haman blieb und flehte Kö-

nigin Ester um sein Leben an. Denn er musste erkennen, dass der König 

seinen Tod beschlossen hatte. 
8Dann kam der König aus dem Garten des Palasts zurück und ging in 

den Saal zum Gelage. Haman hatte sich vor der Liege zu Boden gewor-

fen, auf der Ester zu Tisch lag. Da schrie der König: »Wird jetzt auch 

noch die Königin angegriffen, direkt vor mir in meinem Haus? «Kaum 

hatte der König das gerufen, bedeckte man Hamans Gesicht.9Dann 

sagte Harbona, einer der Eunuchen, zum König: »Der Galgen wartet 

schon. Den hat Haman selbst bauen lassen –für Mordechai, der doch 

für den König eingetreten ist. Er steht bei Hamans Haus und ist 25 Me-

ter hoch! «Der König befahl: »Hängt Haman daran auf!«10Da hängten 

sie Haman an den Galgen, den er für Mordechai aufgestellt hatte. Der 

Zorn des Königs legte sich. (Ester 7,1-10) 

Die Juden sind gerettet, zum neuen Premierminister wird Mordechai 

ernannt, Esthers Zugehörigkeit zum jüdischen Volk ist nun allen be-

kannt. 

Gegen Ende des Esther-Buches ordnet Mordechai für alle Jüdinnen und 

Juden an: „fortan den 14. und den 15. Adar zu feiern. Jedes Jahr sollen 

diese Tage Feiertage sein.22Denn es waren die Tage, an denen die Ju-

den Ruhe vor ihren Feinden hatten. In diesem Monat wurde für sie aus 

Trauer Freude, und aus Klage wurden Festtage. Darum sollten sie diese 

Tage zu Tagen der Freude und zu Feiertagen machen. Jeder sollte sei-

nen Nachbarn Geschenke machen und den Armen etwas geben.23Diese 

Feiertage machten die Juden zum festen Brauch. Sie hatten damit be-

gonnen, als Mordechai es ihnen vorgeschrieben hatte.“ 

Lied EG 272 ICH LOBE MEINEN GOTT  
Kurze Predigt - Purim und Karneval 
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Um ein Haar wäre es das Ende der Juden Persiens gewesen! Schon 

mehrmals hat das jüdische Volk so etwas in seiner Geschichte erlebt. 

Zugleich erlebte es auch Rettung aus unerwarteter Richtung. Ihr Gott 

hielt irgendwie doch immer seine schützende Hand über sein Volk. 

Und deswegen feiern sie, wie angeordnet bis zum heutigen Tag dieses 

unglaubliche Ereignis.  

Über die Jahrhunderte haben sich jede Menge Bräuche entwickelt, die 

zum Purimfest gehören.  

Z.B. liest man die gesamte Esterrolle in der Synagoge. Und dann kommt 

dieses Gerät zum Einsatz: Alle haben Lärminstrumente dabei und jedes 

mal wenn der Name des Schurken Haman fällt, wird ungeheurer Lärm 

gemacht. Ich hab das selbst schon erlebt. Umwerfend. Süßigkeiten ge-

hören dazu – und das in rauen Mengen. Und ein ganz besonderes reli-

giöses Gebot: man soll sich betrinken bis man nicht mehr den Unter-

schied von Haman und Mordechai weiß.  

Die Ultraorthodoxen in Jerusalem, die ja alle Gebote sehr treu befol-

gen, halten sich besonders fleißig an diese Vorschrift😊. 
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Und dann wurden, 

vielleicht weil beide 

Fest im frühen Früh-

jahr stattfinden oder 

weil ihr fröhlicher 

Charakter so ähnlich 

ist, auch Bräuche des 

christlichen Karnevals 

übernommen. Turbulente Umzüge und das sich Verkleiden.  

So kann man an manchem Bild kaum unterscheiden, ob es im Karneval 

oder an Purim aufgenommen ist. 

Warum wir Christen Karneval feiern ist hingegen gar nicht so klar. Da 

gibt es keine richtige biblische Geschichte dazu. Es hat was mit der Aus-

treibung alter Wintergeister zu tun. Im Wesentlichen ist es aber eine 

Einstimmung auf die 7-wöchige Fastenzeit, die mit dem Aschermitt-

woch beginnt. – Hier findet sich übrigens Sack und Asche des Mor-

dechai wieder.    

Beide Feste haben keine so hohe theologische Bedeutung wie Karfrei-

tag, Ostern oder Yom Kippur, der jüdische Versöhnungstag. 

Unter den Rabbinen gab es eine hitzige Debatte, ob dieses Buch über-

haupt in die Bibel gehöre. Denn das Wort „Gott“ sucht man darin ver-

geblich. Doch das ist, so fanden die Rabbinen, an dieser Geschichte 

doch der Clou. Man sieht Gott nicht und merkt doch mit jeder Wen-

dung der Geschichte, dass es Gott ist, der hier im Verborgenen so man-

che Fäden zieht.  

Ist das nicht ein großartiger Hinweis für jede(n) von uns. Gott strickt, 

spinnt oder webt auch meine Geschichte und die meiner Mitmenschen 

mit. Er wirkt im Verborgenen und oftmals rätselhaft. Und doch ist er da 

und verheißt ein gutes Ende.  
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Purim und Karneval berühren uns aber nicht nur mit dieser Botschaft. 

Sie packen uns emotional. Sie sprechen tiefen Gefühle und Bedürfnisse 

an. 

Das eine ist: Uns einander nahe zu kommen und das Leben zu feiern. 

Und zwar ausgelassen. Ein wenig wie neulich schon bei der Hochzeit 

von Kana das Thema war. 

Das andere ist: unsere Rolle zu wechseln, unser Kleider zu tauschen, 

die Welt auf den Kopf zu stellen. Der Narr wird zum Weisen, der Bettler 

zum König.  

Da schimmert Gottes Plan bei Ester und Mordechai durch. Das Waisen-

kind wird zur Königin, die Unscheinbare zur größten Schönheit des Lan-

des. Der Bösewicht wird enttarnt und zum Schuft erklärt. Der hilflose 

Jude wird zum neuen Premierminister. Der Mörder verliert das Leben 

und das Opfer triumphiert.  

Das ist fast zu schön um wahr zu sein. Und gerade deshalb muss es ge-

feiert werden, weil es oft leider auch nicht so schön kommt.  

Durch die schöne Geschichte um Ester und Mordechai können auch wir 

Christinnen und Christen lernen, dass Gottes Plan für die Welt manch-

mal verschlungene Wege geht und dass es sich lohnt auf ein gutes 

Ende zu hoffen und für das auch zu arbeiten. 

Lied EG 636 UNSER LEBEN SEI EIN FEST 
Fürbittengebet & Vaterunser   

Lied zur Segensbitte EG 335 ICH WILL DEN HERRN LOBEN ALLEZEIT (KANON) 
Segen 


