
P.A.R.T.Y.?! 

Feiern ist eine Kunstform des Lebens. 

Sie hat nicht so sehr mit angenehmen Umständen zu tun, sondern ist die Reaktion auf die 

Erfahrung der Gegenwart Gottes und sein Handeln.  

Mordechai schrieb auf, was damals geschehen war, und schickte einen Brief an alle Juden bis in 

die entferntesten Provinzen des persischen Reiches. Darin bestimmte er, dass sie Jahr für Jahr 

den 14. und 15. Tag des 12. Monats, des Monats Adar, feiern sollten. Denn an diesen Tagen 

hatten sie sich von ihren Feinden befreit, ihr Leid hatte sich in Freude verwandelt und ihre Trauer 

in Jubel. Am 14. und 15. Tag des Monats sollten die Juden zu fröhlichen Festessen zusammen-

kommen, sich gegenseitig beschenken und auch die Armen dabei nicht vergessen. So wie 

Mordechai es angeordnet hatte, wurden die beiden Feiertage bei den Juden zum festen Brauch. 

Man nannte sie auch das »Purimfest«. Denn als Haman, der Todfeind der Juden, sie alle töten 

wollte, ließ er das Los, das sogenannte »Pur«, werfen, um den günstigsten Zeitpunkt für seinen 

Plan herauszufinden. Als Xerxes davon erfuhr, befahl er in einem Schreiben, Haman solle 

dasselbe Schicksal erleiden, das er den Juden gewünscht hatte. Er und seine Söhne wurden 

gehängt. Weil die Juden dies alles selbst miterlebt oder davon gehört hatten und weil Mordechai 

es in seinem Brief so anordnete,  

 Esther 9:20-26 

1. Wir feiern, indem wir uns erinnern, was Gott getan hat. 

Preise den HERRN, meine Seele, und vergiß nicht alle seine Wohltaten! 

Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. 

Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. 

Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler.  

 Psalm 103:2-5 

2. Wir feiern, indem wir erzählen, was Gott getan hat. 

Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen 

wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen 

Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat.  

 Psalm 78:3 

3. Wir feiern, indem wir Gott Ehre geben, für das, was er getan hat. 

Ewiges Leben in Herrlichkeit und Ehre wird er denen geben, die sich danach sehnen und 

die mit großer Ausdauer Gutes tun.  

 Römer 2:7 

Nicht weil mein Leben gut läuft, feiere ich! 

Ich feiere mein Leben, deshalb geht es mir gut!


