
PREDIGTTEXT Ester 4,11 – 5,2
(Gute Nachricht Bibel)

»Alle, die im Dienst des Königs stehen,
und alle seine Untertanen in den Pro-
vinzen des Reiches kennen das unver-
brüchliche Gesetz: Wer ungerufen, ob
Mann oder Frau, zum König in den inne-
ren Hof des Palastes geht, muss ster-
ben. […]« Mordechai schickte Ester die
Antwort: »Denk nur nicht, dass du im
Königspalast dein Leben retten kannst,
wenn alle anderen Juden umgebracht
werden! Wenn du in dieser Stunde
schweigst, wird den Juden von anders-
wo her Hilfe und Rettung kommen. […]
Wer weiß, ob du nicht genau um dieser
Gelegenheit willen zur Königin erhoben
worden bist?« Da ließ Ester Mordechai
die Antwort bringen: »Geh und rufe alle
Juden in Susa zusammen! Haltet ein
Fasten für mich. […] Dann gehe ich zum
König, auch wenn es gegen das Gesetz
ist. Komme ich um, so komme ich um!«
[…] Dann am dritten Tag legte Ester die
königlichen Gewänder an und ging in
den inneren Hof des Palastes, der direkt
vor dem Thronsaal liegt. Der König saß
gerade auf seinem Thron, der offenen
Saaltür gegenüber. Da sah er auf einmal
Königin Ester im Hof stehen. Aber sie
fand seine Gunst…“

1. Ester geht die Not ihres
Volkes zu Herzen

2. Ester nutzt ihren Handlungs-
spielraum mutig aus

3. Nutzen wir mutig unseren
Handlungsspielraum!

Wofür sollen wir unseren Hand-
lungsspielraum ausnutzen?
„Der Herr hat dich wissen lassen,
Mensch, was gut ist und was er von dir
erwartet: Halte dich an das Recht, sei
menschlich zu deinen Mitmenschen
und lebe in steter Verbindung mit dei-
nem Gott!“ (Micha 6,8)
• Gerechtigkeit / Recht
• Mitmenschlichkeit /

Nächstenliebe
• Gottesliebe /

Beziehung zu Jesus

Vgl. Mt 6,33, Gal 5,21-22; Röm 12,1-2;
Gal 6,9-10; 2 Kor 5,9; Röm 14,17-18;
Mt 5,44-48

Fragen zum Weiterdenken:
1. Welchen Handlungsspielraum habe

ich? (Privat, Beruf, Ehrenamt,
Gemeinde…)

2. Welche Not, welches Anliegen,
welche Leidenschaft legt Gott mir
aufs Herz?

3. Welches Risiko gehe ich ein, wenn
ich probiere meinen Handlungs-
spielraum für Gottes Reich mutig
auszunutzen?

4. Mit wem kann ich mein Anliegen
teilen? Wer betet mit mir für mei-
nen Glaubensschritt und begleitet
mich?


