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Ich darf – was für mich neu ist – über das Buch Esther predigen. Ich 

werde die Geschichte jetzt nicht erzählen, möchte euch aber die Lek-

türe ans Herz legen. Wenn er es tut, werdet ihr auf einen weiteren 

Krimi verzichten können.   

Auffällig ist, dass nur in diesem biblischen Buch Gott überhaupt nicht 

erwähnt wird. Doch es geht permanent darum, wie er die Fäden im 

Hintergrund zieht und sich ein Machtkampf abspielt zwischen Gott, 

dem Beschützer seines Volkes und seines Widersachers. Das ist die 

erste Einsicht aus diesem Buch: Um Gottes Wirken zu bezeugen, ist 

nicht maßgeblich, wie oft wir ihn benennen.   

Welche Botschaft springt hier ins Auge?  

 

1 Aus jeder Position in unseren Beziehungen ergibt 

sich eine Verantwortung. 

Ich habe gehört, dass es standardmäßig zu Mädchenträumen gehört, 

Königin oder zumindest Prinzessin zu werden. Das ist für einen Film-

stoff gut, dass es dann gar nicht so traumhaft ist, es auch tatsächlich 

zu sein.  

Esther war es geworden. In seiner aufrüttelnden Ansprache (Esther 4, 

14) sagt Mardochai zu Esther: „Und wer weiß, ob du nicht gerade um 

dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist?“ 



Wenn wir in eine bestimmte Position kommen – familiär oder beruf-

lich – zeigt sich das als eine Gabe und eine Aufgabe. Als ein Geschenk 

und eine Verpflichtung. Und wir haben schon verstanden, dass das 

eine ohne das andere nicht zu bekommen ist. Umso größer wir her-

auskommen, umso herausgeforderter sind wir.  

Ich habe in den letzten Jahren nochmal festgestellt, dass in Gottes 

Charakterschule mit mir Demut ein wichtiges Fach ist, das ich nicht 

abwählen kann – auch wenn eine stolze Seite in mir da mal gerne 

schwänzen würde. Aber die braucht es ganz besonders.   
 

Esther war also nicht Königin geworden, um in Glanz und Gloria zu 

schwelgen. Sie ist gefragt, ob sie denn ihre Position auch bereit ist zu 

nutzen, um für Gerechtigkeit einzutreten – ob sie bereit ist sich selbst 

in die Waagschale des Geschehens zu werfen. Koste es, was es wolle.  
 

 

 

2 Die Meisterschaft der Nachfolge liegt darin, von 

sich selbst wegsehen zu können.  

Durch eine gut geputzte Brille betrachtet leben wir wie Könige. Mir 

ist das im vorletzten Urlaub nochmal klargeworden, als ich durch ein 

Schloss aus dem 13. Jahrhundert ging, wie komfortabel wir uns einge-

richtet haben, um unsere Bedürfnisse abzudecken. Könige vergange-

ner Epochen würden – wenn sie in einer Zeitreise durch unsere Woh-

nung gingen – vor Staunen und Neid erblassen, angesichts der isolier-

ten Fensterscheiben, all dem was Klempner eingebaut haben und 

ach, all der Technik. Sie würden einen sofortigen Eroberungsfeldzug 

erwägen.   

Aber wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen. Wir verfügen heute 

über manches, dass vor 40 Jahren jenseits meiner Vorstellungskraft 

lag. Damals hatte – so erinnere ich mich - ein schnurloses Telefon nur 

James Bond. Aber der musste ja auch alle 10 Minuten die Welt aufs 



Neue retten. Und heute? Meiner Frau verlangte es nach einem 

Handy, deren Funktionalität sich auf das Telefonieren beschränkt. Ein 

schwerwiegender Fehler. Der Verkäufer fragte auf dieses ungewöhn-

liche Ansinnen hin – ohne sein Mitgefühl unterdrücken zu können - 

ob sie nicht gleich ein Seniorenhandy mit übergroßen Zahlen haben 

möchte.  

Wir könnten uns noch weiter über uns selbst amüsieren. Mir liegt et-

was anderes, Herausfordernderes auf dem Herzen. Das Vorbild der 

Esther lädt uns ein, uns dem Kern der Nachfolge zu stellen. Es steht 

uns etwas unglaublich Befreiendes, ja Erlösendes bevor. Aber dazu 

haben wir eine Schwelle zu überschreiten, an der wir meist angstbe-

setzt zögern.  Und ich spreche jetzt zu allererst zu mir selbst.   

Wir betreiben also einen manchmal irrsinnigen Aufwand, um unser 

Schäfchen ins Trockene zu bringen. Doch machen wir uns nichts vor.  

Mardochai sagt Esther auch: „Denke nicht, dass du dein Leben erret-

test, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden.“ V.13 

Wir haben uns geirrt als wir dachten, es gäbe eine Position, die uns 

Sicherheit verschaffen würde. Wenn es hart auf hart kommt, sitzen 

wir alle in einem Boot. Und alle Statussymbole, Titel, Fähigkeiten 

usw. spielen keine Rolle – ob wir uns darauf etwas einbilden oder 

nicht.  

Wodurch schreibt Esther Geschichte? Sie ist bereit, von sich selbst 

wegzuschauen. Daraus erwächst ihre Antwort an Mardochai: Nach ei-

ner guten Vorbereitung heißt es, „will ich zum König hineingehen ent-

gegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um.“ V. 16  

Esther riskiert etwas, ja alles, ja ihr Leben. Der Perserkönig hat nicht 

lange gefackelt, wenn ihm etwas nicht in den Kram passte oder ein-

fach lediglich gegen die strengen Regeln verstieß. Das Gesetz der 

Meder und Perser ist bis heute sprichwörtlich für etwas Unumstößli-

ches.  



Doch gerade dadurch wächst Esther über sich und die übliche Ängst-

lichkeit zu kurz zu kommen, hinaus. Es geht um eine Selbstvergessen-

heit als eine bewusste Entscheidung, in der man gut in Kontakt mit 

sich ist. Ganz im Gegensatz zu einer Selbstlosigkeit, in der man sich 

selbst los ist.  

Es ist ein Ankommen in der bedingungslosen Liebe, die wie es in 1. 

Kor. 13, 5 heißt, nicht den eigenen Vorteil sucht.    

 

 3 Zurücktreten und Gutes tun – was heißt das kon-

kret?  

 

Kann ich die Welt retten, ohne mich einzuschränken? So lautete vor 

wenigen Monaten ein Titelthema des Spiegels. Die Fragestellung 

übersieht, dass man nie etwas tun kann, ohne etwas anderes zu las-

sen. Die-Welt-retten sollte ja einen winzigen Hauch von Heldenhaf-

tigkeit haben. Der verfliegt sofort wieder, wenn es uns überhaupt 

nichts kostet.  

Und was sind denn überhaupt Einschränkungen? Wieso soll es eine 

sein, sich für jede noch so kurze Distanz in einen Metallkasten na-

mens Auto zu setzen statt auf dem Fahrrad freien Blick zum Himmel 

zu haben und die frische Luft an der Lahn zu genießen und Freude an 

der Bewegung zu haben?  

Wieso reduziere ich mich, wenn ich aufmerksam einkaufe und weni-

ger Plastikmüll verursache?  

Was macht es für einen Sinn, dass mir eine saubere Umwelt soviel 

weniger wichtig ist, als halbwegs saubere Räume, in denen wir leben 

und arbeiten?  

Nimmt es mir etwas, wenn ich darauf verzichte, durch die Welt zu 

jetten, als warte mein Glück auf anderen Kontinenten auf mich und 

stattdessen in unserem wunderschönen Land irgendwo mal wirklich 

anzukommen? 



Mir schmeckt mein besonders vielfältiges Essen, wenn es meine 

Liebe zur Natur unterstreicht und ich mir nicht vorstellen muss, die 

Stresshormone gequälter Tiere mitzuessen.  

Ich halte inne, da ich an diesem sonnigen Sonntag euch nicht darauf 

aus bin, euch auf die Füße zu treten.  

Dass keine Missverständnisse aufkommen: Ich rede von mir. Und es 

geht mir gerade nicht um ein schlechtes Gewissen, das einfach nur 

schlecht ist, weil sich daraus keine tragenden und nachhaltigen Hand-

lungen ergeben. Es geht darum, den wahren Reichtum des Lebens zu 

entdecken.  

All dies, was ich beispielhaft erwähnt habe, würde gut sein und mir 

gut tun – selbst für den unglaublichen Fall, dass es für die Welt und 

Umwelt keine Rolle spielen würde.   

Es geht nicht darum, den Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen zu 

verlieren. Im Gegenteil, endlich spüren wir mal unsere wahren Be-

dürfnisse statt den eingeredeten zu folgen.  

Es geht darum, daran Freude zu finden, ausgediente Gewohnheiten 

zu ändern und dadurch zu spüren, wie wir doch noch freier sein kön-

nen, wenn wir unsere Entschlossenheit zusammenraffen. Ohne diese 

Abenteuerlust mag alle umweltbewussten Demonstrationen gutge-

meint sein, aber nicht wirklich wirkungsvoll und erst recht nicht nach-

haltig.    

Worum geht es prinzipiell: Wir alle haben versucht, aus Leistung, Sta-

tus und überhaupt prestigeträchtigen Unternehmungen Glücksge-

fühle zu ziehen. Da das nicht lange anhält, können wir es immer wie-

der von neuem versuchen. Dabei übersehen wir, dass unser Herz nur 

eines sucht: die bedingungslose Liebe. All unsere auf Anerkennung 

ausgerichtete Vorhaben sind ja an bestimmte vergängliche Bedingun-

gen geknüpft. Deshalb sind sie für unser tiefstes Bedürfnis nicht nur 

nutzlos, sondern kontraproduktiv.  



Ich lese jetzt einen Text, den wir nicht zur persönlichen Erbauung in 

der Lobpreiszeit zusammen sprechen, da sie uns so leicht über die 

Lippen kommen:    

 Matthäus 16, 24-26 „Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir je-

mand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz 

auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's 

verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's 

finden.  

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und 

nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch 

geben, womit er seine Seele auslöse?“ 

Der letzte Vers ist übrigens der aktuelle Monatsspruch.  

Wäre es Esther darum gegangen, ihr Leben auf jeden Fall erhalten zu 

wollen, hätte sie sich nicht mit der Weltmacht an sich angelegt. Doch 

gerade mit ihrem Versuch sich abzusichern, hätte sie ihr Leben verlo-

ren. So paradox klingend und doch so wahr.  

Wir sind nicht in einer solchen zugespitzten Situation, also nicht exis-

tentiell herausgefordert. Ich schaue gerne ehrfurchtsvoll zu Persön-

lichkeiten auf, die von sich selbst wegsehen konnten. Schauen wir 

mal genauer hin.   

Was war beispielsweise der größte und reifste Schritt eines Mose? Es 

waren nicht seine Großtaten. Sondern, dass er auf einem weiten Weg 

gelernt hatte, von sich wegzusehen. Er starb ganz versöhnt, obwohl 

ihm sein größter Herzenswunsch, das verheißene Land zu betreten, 

verwehrt blieb. Nun endlich war er ganz frei von der Angst, persön-

lich zu kurz zu kommen und damit ganz in der bedingungslosen Liebe 

angekommen. Es gibt nichts Größeres.    

Mir sind viele solcher Beispiele von Menschen eingefallen, zu denen 

ich wegen dieser Fähigkeit aufschaue um von ihnen zu lernen. Ich 

wähle noch ein ganz anderes Beispiel: die mutigen Menschen in 

Hongkong und Moskau oder in anderen Diktaturen, die sich letztlich 



wie Esther mit einer Weltmacht anlegen und dabei ihr Leben oder zu-

mindest ihre Freiheit riskieren. Sie schauen über sich selbst hinaus. 

Sie stellen sich in den Dienst von etwas Größerem. Sie leben in der 

größten aller Freiheit, obwohl es mit der äußeren Freiheit schnell vor-

bei sei kann. Denn sie können mal davon absehen, ob sie persönlich 

gut gepolstert unterwegs sind. Das beeindruckt mehr sehr, weil ich 

leider davon ausgehen muss, dass ich in so jungen Jahren solch eine 

Zivilcourage nicht aufgebracht hätte.   

Inwieweit das möglich ist, hängt nicht vorrangig davon ab, wie inten-

siv wir geistlich gefüttert sind. Und es ist auch nicht, durch erhebende 

geistliche Erlebnisse garantiert, tatsächlich in dieser Freiheit zu leben.  

In der großen Politik und dem kleinen Miteinander geht es um ein 

Verhandeln und Verteilen von persönlichen Interessen. Doch etwas 

wirklich Neues und Eingreifendes ist nur dann möglich, wenn jemand 

bereit ist, von den eigenen Interessen mal abzusehen. Wo es ge-

schieht, braucht man sich über die fruchtbaren Auswirkungen keine 

Sorgen machen. Gott sei‘s geklagt ist das eher die Ausnahme als die 

Regel.   

Zufriedenheit gilt ja in einer Leistungsgesellschaft als individuelle Ent-

gleisung, als ein Fehltritt.  Zumindest vermittelt uns diesen Eindruck 

eine Kultur, die berauscht ist von der irrigen Idee, man könne sich un-

ter dem Zwang Wohlstand zu vermehren, auch immer wohler fühlen.  

Schon Friedrich Nietzsche hat beklagt, dass WAHNSINN bei Indivi-

duen selten ist, aber in Gruppen, Nationen und Epochen die Regel. 

Nähern wir uns der Einsicht, dass wir uns nicht reich fühlen können 

durch das, was wir haben, sondern indem wir etwas nicht mehr brau-

chen, also frei sind. Reichtum in welcher Form auch immer ohne in-

nere Freiheit bereichert uns nicht wirklich.    

 

Nachdem ich vieles in meinem Leben erreicht habe, reduziert sich 

vieles nur noch auf diesen Wunsch: dass Gott mir das Vertrauen 



schenkt, dass ich zu dieser Hingabe brauche. Und weil das in mir 

wachsen kann, glaube ich, dass die schönste Zeit meines Lebens ge-

rade begonnen hat, in der ich nach und nach all die Eitelkeiten ab-

streife – also in einer Freiheit lebe, von der ich mir unterwegs unsi-

cher wurde, ob sie überhaupt in mein kleines Herz passt.   

Und wenn ich noch etwas bedaure, dann dass ich an all diesen Fragen 

eine so furchtbare lange Leitung habe.   

Ich habe in vielem zwei linke Hände und bin sehr ungeschickt. Dane-

ben habe ich in Manchem außergewöhnliche Begabungen. Sie auch 

einzusetzen, um anderen zu dienen, verdient keine besondere Er-

wähnung. Auch nicht mein Bestes zu geben, wann immer es meine 

Kraft zulässt und mir nicht die Lebensfreude raubt. Das tun zum Glück 

viele Menschen um uns herum gemeinsam mit uns.  

Das Besondere und auch besonders Umkämpfte ist etwas anderes: Es 

geht um eine Form von Verzicht: Das, was ich mehr bekommen habe, 

schlachte ich nicht aus, um Ansehen, Einfluss und Geld anzuhäufen. 

Dabei kommen wir dann schon mit unserem persönlichen Versu-

chungspotential in Kontakt. Zu behaupten, dass das ohne Anfechtung 

abgeht, wäre gelogen.  

Gerade dieser Verzicht öffnet die Tür zu einem Gewinn, der durch 

nichts anderes zu erzielen ist.  

Und dann gilt, was Jesus sagt: Wer sein Leben verliert, wird es finden. 

Wer sich selbst mit seiner maßlosen Bedürftigkeit verleugnet, wird 

gerade zum wahren Kern seines Seins hervorstoßen. 

Was hält uns davon ab, in dieser Freiheit zu leben? Was ist sozusagen 

der Stolperstein? Was führt zu Verhärtungen unseres Herzens?  

Ich bringe ich es mal auf einen Punkt – auch wenn es nicht der einzige 

ist: Es ist unsere Angst, zu kurz zu kommen und etwas nicht zu be-

kommen, was vermeintlich für unser Glück unverzichtbar ist. 



Diese Angst ist uns eingefleischt. Wer Geschwister hat, kann sich wie 

ich vielleicht an Szenen erinnern, wo wir mit Argusaugen darum ge-

kämpft haben, nicht den Kürzeren zu ziehen. Und auch sonst gab es 

von den Kinderschuhen an Konkurrenten.  

Und nun haben wir so viel Mühe, im Alltag das Vertrauen wiederzu-

finden, das wir alles, was wir zu einem erfüllten Leben brauchen, be-

reits haben.  

Ihr könnt mal einen Stein in die Hand nehmen, die hier im Raum her-

umliegen. Der soll für die Sorge, ja Angst stehen, die sich verhärtet 

hat und uns davon abhält, mal so zur Ruhe zu kommen, wie wir es 

uns von Herzen wünschen. Und dann mit Leichtigkeit und ganz von 

selbst dieser Welt und Umwelt Gutes tun.  

Bevor wir zum Abendmahl gehen, habt ihr die Möglichkeit zu einem 

kleinen Ritual, zur Aktivierung der rechten Gehirnhälfte. Es stehen 

Schalen bereit, in die euren Stein versenken könnt. Ihr setzt nur ge-

genüber euch selbst ein Zeichen für den Wunsch, euch ein Stück zu 

lösen von dieser Sorge um euch selbst, um die Hände frei zu haben, 

von euch selbst wegzusehen und in etwas Größeres aufzugehen.  

Ich habe in die Schalen Wasser gefüllt. Damit ihr den Stein, der euch 

vom Herzen fällt, plumpsen lassen könnt. In Micha 7, 19 heißt es: 

Gott wirft unsere Sünden in die die Tiefen des Meeres. Corrie ten 

Boom ergänzt: Und Gott stellt ein Schild auf: „Angeln verboten“.   

In alledem sind wir eingeladen, auch mal die Komfortzone zu verlas-

sen, in der wir nichts Neues dazulernen und auch sonst keine neuen 

Erfahrungen sammeln.  Es wird in der Komfortzone bald muffig. Es 

breitet sich der schale Geruch ungelebten Lebens aus. 

 

Werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf Esther, die weise vor-

geht.    



Sie weiß sehr wohl, dass es sich hier um eine geistliche Auseinander-

setzung handelt, die weit über ihre Kraft und Möglichkeiten hinaus-

geht. Deswegen geht sie nicht unvorbereitet in diesen Kampf.  

Dem entscheidenden Schritt geht eine Zeit des Betens voraus, das 

durch Fasten unterstützt ist. Ich kann mich jetzt leider nicht darüber 

auslassen, wie wertvoll das Fasten für mich ist. Es hat mir kürzlich ein 

Hochgefühl beschert, dass ich in diesem Maße sonst nicht kenne. Ich 

habe in meinem Leben immer wieder erfahren: Wenn ein Durch-

bruch länger auf sich warte ließ, bedurfte es einer Fastenzeit, um et-

was Entscheidendes in Bewegung zu bringen.   

Esther holt sich breite geistliche Unterstützung. Weil es um alle Juden 

ging, sind alle mit einbezogen. Wie immer das im Verborgenen ge-

schehen konnte, ohne dass die Feinde der Juden es spitzbekommen 

haben.    

Esther fällt nicht mit der Tür ins Haus. Sie wartet den günstigsten 

Zeitpunkt ab. Und dann wirft sie alles in die Waagschale. Sie hält 

nichts zurück von dem, was sie als Königin ist und einfach als Frau.   

In unserem Alltag läuft es schlichter ab, doch prinzipiell nicht anders.  

Unsere Hingabe findet zwar keinen Eingang in die Geschichtsbücher 

dieser Welt. Doch in das Buch des Lebens aber sehr wohl.  

Das gefragte Vertrauen liegt nicht in uns auf Halde. Gott will es uns 

aber schenken.  

Wenn ich jetzt mit euch zum Abendmahl gehe, brauche ich Verge-

bung und Reinigung von meiner Kleinmütigkeit. Und ich kann auf-

schauen, weil Gott alles tut, um mir die Erneuerung zu schenken, die 

wir und unsere Welt so sehr brauchen. Lassen wir ihn ran.  


