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I. Durch Casting vom Waisenkind zur Königin - Kapitel 1-2
Liebe Gemeinde!
„Erzählen will ich von all seinen Wundern…“
Es gibt viele kluge und gelehrte Bücher, die schreiben „über“ etwas; die
erklären Sachverhalte; die versuchen, ihr Thema möglichst allgemeingültig zu
behandeln.
Was ich an der Bibel mag, besonders am Alten Testament, das ist, dass sie das
so selten tut.
„Erzählen will ich von all seinen Wundern…“
Die Bibel philosophiert nicht über das Wesen Gottes und über die Natur des
Menschen - die Bibel erzählt von Gott und der Welt. Und kommt damit der
Wahrheit erstaunlicherweise oft näher als manches kluge Gedankengebäude.
Ich will also erzählen, heute, und an den beiden kommenden Sonntagen. Und
zwar eine Geschichte, die Sie vermutlich noch nicht so gut kennen wie die von
z.B. Abraham oder Mose - nämlich eben die kleine Geschichte, die sich im
Buch Ester findet.
Wenn es gut geht, dann mache ich Ihnen dabei vielleicht sogar Lust, selber
mal wieder ein bisschen auf Lese-Entdeckungsreise in die Bibel zu gehen.
Und auf jeden Fall hoffe ich, dass wir beim Erzählen, Hören und Nachdenken
Gott, die Welt und uns selber am Ende wieder ein bisschen besser und tiefer
verstehen.
„Erzählen will ich von all seinen Wundern…“ - fangen wir also an.
Und obwohl die Geschichte kein Märchen ist, will ich beginnen mit: „Es war
einmal…“:
Es war einmal eine junge Frau, die war so schön, dass sich alle Welt nach ihr
umdrehte, und so fein, dass der Tag gleich ein bisschen heller strahlte, wenn
sie einem begegnete.
Ihr Name war Hadassa, zu deutsch „die Myrthe“, und sie lebte vor langer Zeit
im alten Persien.
Die Eltern von Hadassa waren gestorben, als sie noch ein Kind war, und so
wuchs sie auf bei einem Verwandten, dem Neffen ihres Vaters, einem Mann
namens Mordechai, der ein Palastwächter war am Hof des Königs von
Persien.
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Und auch, wenn diese Geschichte also beginnt wie ein Märchen aus 1001
Nacht - sie beruht auf realer Geschichte. Hadassa und Mordechai hatten
nämlich das, was wir heute einen „Migrationshintergrund“ nennen würden;
und das kam so:
Im Jahr 587 vor Christus hatten die Babylonier die Hauptstadt von Israel,
Jerusalem, erobert und völlig zerstört. Einen Teil der Bevölkerung, vor allem
die Oberschicht, nahmen sie mit, und damit begann die berühmte
„babylonische Gefangenschaft“ des Volkes Israel - der Urgroßvater von
Hadassa und Mordechai war unter den Deportierten gewesen.
Jedoch, die Geschichte dreht sich weiter: Auch die Zeit des babylonischen
Weltreiches ging zu Ende, es wurde nun seinerseits von den Persern erobert.
Und der persische Großkönig Kyros verkündete, die verschleppten Israeliten
sollten frei sein und in ihr Land zurückkehren.
Manche taten das auch - und fanden sich vor der schweren Aufgabe,
Jerusalem und den Tempel zunächst aus den Trümmern wieder aufzubauen.
Esra und Nehemia, ein Priester und der neue Statthalter, das waren die
beiden Männer, die vor allem für diesen Wiederaufbau aus den Ruinen
standen.
Es war ein mühsames Werk, das sprach sich auch bald bis nach Persien
herum.
Und wie das dann halt oft so ist, etwa auch bei der dritten Generation unserer
türkischen Gastarbeiter: Die Familie hat zwar immer geträumt davon, eines
Tages wieder zurück zu kehren in das Land der Väter - aber wenn man dann
eines Tages wirklich vor der Entscheidung steht, dann weiß man nicht so
recht:
Soll man da wirklich hin, in ein Land, das man nicht kennt und nie gesehen
hat, und das einem nichts verheißt als Mühe und karges Brot? Oder bleibt
man in dem, was eben doch auch schon längst „Heimat“ heißt, in Persien, mit
seinen prächtigen Palästen, mit seinen guten Straßen und sauberen Plätzen,
mit Parkanlagen, wo es vieles gab, was das Leben angenehmer macht?
Manche gingen zurück - aber etliche blieben auch, und hatten von da an, wie
viele Türken bei uns, eben gemischte Loyalitäten: Man war Perser, aber eben
doch auch anders - vor allem in Fragen der Religion. Man glaubte an den Gott
Israels, ohne selber noch ein Israelit zu sein.
In dieser Zeit löste sich, was jahrhundertelang untrennbar zusammen gehört
hatte.
Bis dahin galt: Ein Israelit glaubte an den Gott Israels, andere Völker hatten
ihre eigenen Götter. Jetzt ging das auseinander, Glaube und Staat waren nicht
mehr dasselbe.
3

Im Grunde entstand das, was wir „Judentum“ nennen - eine Religion, die
man haben konnte, auch ohne unter dem König Israels zu leben.
Hadassa und Mordechai also waren Juden, sie folgten den Sitten und
Bräuchen der jüdischen Religion, auch im fernen Persien - ein Migrationshintergrund, wie gesagt. Zum Teil waren sie das, was wir „assimiliert“ nennen
- sie passten sich dem fremden Land an und wurden ein Teil von ihm.
Mordechai, wie gesagt, wurde sogar ein Palastwächter am Hof des Königs in
der Hauptstadt Susa. Und Hadassa nahm, wie Viele, gleichzeitig noch einen
persischen Namen an; unter dem kannten sie die Nichtjuden, und mit dem
fiel sie nicht als Jüdin auf: Ester.
Und damit haben wir sie, und zugleich den geschichtlichen Hintergrund für
das kleine Bibel-Merksprüchlein, das Sie vielleicht noch kennen:
Zwei der Könige, Chronik, Esra,
Nehemia, Ester mit...
Esra und Nehemia also beim Wiederaufbau in Jerusalem, Ester aber, das
schöne Waisenkind, im fernen Persien, im Haus Mordechais, nahe beim
königlichen Palast in Susa.
Und da beginnt unsere Geschichte nun richtig - mit dem großen Fest, das der
König Ahasveros eines Tages veranstaltete, und von dem wir in der
Schriftlesung gehört haben.
Wir kennen Ahasveros übrigens besser unter seinem griechischen Namen
Xerxes - ein großer Mann, damals der mächtigste der Welt; aber, wie das bei
bei mächtigen Männern ja auch heute noch vorkommen soll - in Washington
etwa oder in Ankara - er war bisweilen höchst impulsiv und jähzornig. Alles
hatte sich seinem Willen zu fügen - es wird berichtet, dass er einmal eine
Brücke bauen lassen wollte über die Meerenge der Dardanellen; das
Vorhaben erwies sich als zu gewagt, die Brücke stürzte ein; und es wird
berichtet, dass er daraufhin wortwörtlich das Meer auspeitschen ließ - wie es
wohl den verantwortlichen Ingenieuren ergangen sein mag, danach fragt man
besser nicht…
Ein jähzorniger und egozentrischer Herrscher also, der Ahasveros - aber zu
feiern verstand er.
Das Fest, zu dem er einlud, das war keine durchzechte Nacht und auch kein
beschwingtes Wochenende: 180 Tage, ein halbes Jahr lang, waren die Großen
des Reiches bei ihm in Susa zu Gast, aßen, tranken, spielten und vergnügten
sich auf allerlei Arten - sein Reich reichte von Indien bis Äthiopien, da konnte
und musste man schon etwas bieten.
Auch dieses Fest könnte durchaus in den Geschichten aus 1001 Nacht seinen
Platz finden - genauso überschwänglich-orientalisch ging es zu, genauso
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farbenprächtig schildert die Erzählung die bunten Tücher in den Festgemächern, die goldenen Becher und Teller, die Zahl und Fülle der Speisen
und Getränke - es durfte an nichts fehlen.
Und wie bei modernen Staatsbesuchen gab es auch ein paralleles
Damenprogramm: Die Königin Waschti hatte die mitgereisten Frauen der
Fürsten in ihren Harem eingeladen, in die abgetrennten, von Eunuchen
bewachten Frauengemächer, wo man es sich ebenfalls gut gehen ließ.
Im Anschluss an das Fest der Mächtigen folgte noch so etwas wie ein
Bürgerfest für das gewöhnliche Volk. An dessen Ende, nach einer Woche, als
König Xerxes, wie es heißt, „guter Dinge war vom Wein“ (zu deutsch also
wohl ziemlich angeschickert), da hatte er eine Idee, die er für glänzend hielt:
Es reichte ihm nicht mehr, mit seinen kostbaren Stoffen und goldenen
Bechern anzugeben, jetzt wollte er auch noch vorführen, dass seine Frau die
schönste von allen sei. Er ließ sie rufen, befahl den Eunuchen, sie aufreizend
und verführerisch herzurichten, damit er mit ihr prahlen könnte.
Jedoch, das Unfassbare geschah: Waschti hatte keine Lust, als hübsches
Besitzstück einem Haufen besoffener Männer vorgeführt zu werden - sie
lehnte ab.
Mir macht sie das irgendwie sympathisch; man kann sie gut verstehen und
denkt, dass sie offensichtlich nicht nur schön war, sondern auch über Stolz
und Würde verfügte.
Für den König dagegen war das ein gleich mehrfacher Affront: Nicht nur,
dass ihm seine Frau nicht zu Willen war; nicht nur, dass damit eine
Untertanin einen Befehl des Königs verweigerte; nein, das Schlimmste war
wahrscheinlich: Das Ganze geschah vor den Augen des ganzen Volkes und der
Mächtigen seines Reiches. Seine angeblich unbegrenzte Macht endete bereits
an der eigenen Haremstür - hinter vorgehaltener Hand wieherten alle über
den blamierten Herrscher.
Kein Wunder, dass er schäumte.
Gleichzeitig war er etwas ratlos - aber ein gewisser Memuchan, einer seiner
sieben Ratgeber-Fürsten, der wusste sofort, was da zu tun war. Dieses
Verhalten Waschtis, das war ein gefährliches Vorbild für alle Frauen des
Reiches; und das war ein klarer Scheidungsgrund - wobei die Geschichte
nicht überliefert, ob diese Scheidung von den Anwälten umgesetzt wurde oder
gleich vom Scharfrichter. Waschti jedenfalls büßte ihren Ungehorsam
drastisch und verschwindet von da an spurlos aus der Geschichte.
Die Gesetze der Perser und Meder, die ja sprichwörtlich niemals geändert
werden dürfen, verhinderten von diesem Tag an, dass sie dem König je wieder
unter die Augen treten konnte.
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Und damit war eine Lücke im königlichen Harem entstanden - eine Lücke,
die wieder gefüllt werden musste, ohne Eile, aber zielstrebig und mit
höchsten Qualitätsansprüchen.
Als der gröbste Zorn des Königs verraucht war, ließ er seine Berater etwas
organisieren, was wir heute als eine Art Castingshow im Fernsehprogramm zu
sehen bekämen: Persien sucht die Super-Queen; Der königliche Bachelor unter so einem oder einem ähnlichen Titel begann die Suche nach einer
neuen Königin für das Reich.
Jede Provinz wurde per Dekret beauftragt, die schönsten Jungfrauen nach
Susa in den Palast zu entsenden. Hegai, der königliche Chef-Eunuch, hatte
die Aufgabe, die jungen Damen dort auf ihren großen Auftritt vorzubereiten:
Er badete und salbte sie, er kleidete sie ein, brachte ihnen wahrscheinlich
auch die nötigen Sitten und Manieren bei - und dann, wenn sie nach
einjährigem (!) Training bereit schienen, dann wurden sie dem König einzeln
zur Prüfung vorgeführt. Gefielen sie, dann kamen sie in die engere Auswahl
und durften vorerst im Palast bleiben, ansonsten wurden sie, wie in den
heutigen Casting-Shows, „rausgewählt“, durften ihre Sachen packen und
wieder dahin verschwinden, wo sie herkamen - sollten sie halt schauen, wer
sie dann noch heiratete.
Unter denen, die für dieses Verfahren ausgewählt worden waren und in den
Harem einzogen, unter denen war auch - unsere Ester, die, wie gesagt,
tatsächlich atemberaubend schön gewesen sein muss.
Sie fiel auch Hegai, dem Eunuchen, auf, der sie mit einer Vorzugsbehandlung
bedachte und ihr eigene Räume und sieben Dienerinnen gab. Mordechai, ihr
Adoptivvater, hatte natürlich keinen Zutritt zum Harem; aber immerhin
konnte er als Palastwache öfter unter ihrem Fenster patroullieren, und so
etwas davon mitbekommen, wie sie, wie die anderen, ein halbes Jahr lang mit
Myrrhenöl und dann ein weiteres halbes Jahr mit Balsamöl auf Hochglanz
gebracht wurde. Ihre jüdische Herkunft hatte Ester auf Mordechais Rat hin
verschwiegen - der König galt als wenig tolerant in Religionsfragen.
Endlich nahte auch für Ester der große Tag, an dem sie dem König vorgestellt,
oder sagen wir besser: vorgeführt werden sollte.
Anders als die anderen Frauen wählte sich sich dazu Kleider und Schmuck
nicht selbst aus, sondern verließ sich auf den Rat des erfahrenen Eunuchen
Hegai.
Ob es daran lag, oder ob sie tatsächlich eine so besondere Erscheinung
gewesen ist - jedenfalls war der König so von ihr angetan, dass er ihr spontan
Waschtis Krone aufsetzte und sie zur neuen Königin machte - keine schlechte
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Karriere, vom Gefangenen-Waisenkind zur First Lady im größten Reich der
antiken Welt.
Trotz dieser Wahl endete übrigens das Unternehmen Brautschau keineswegs
- Ahasveros schien Gefallen daran gefunden zu haben, täglich junge Frauen
vorgeführt zu bekommen, und in seinem Harem war offenbar noch Platz für
eine weitere Runde Damen aus dem Reich.
Ester jedenfalls wurde mit viel Pomp als neue Königin eingeführt, erneut gab
es ein großes Fest mit den Mächtigen des Reiches, und auch die Untertanen
freuten sich über einen besonderen Steuernachlass - wie gesagt, man ließ sich
nicht lumpen.
Privat dürfte es zwischen König und Königin äußerst formell zugegangen sein.
Er wusste noch immer nichts von ihrer Herkunft und Religion, sie dagegen
durfte auch als seine Frau nicht zu ihm kommen, wenn er sie nicht
ausdrücklich zu sich rief - das strenge Hofzeremoniell eben.
So kann man an dieser Stelle der Geschichte sagen: Eine Erzählung wie aus
1001 Nacht: Orientalisch, bunt, schwelgerisch, zeremoniell, voller Verwicklungen, Intrigen und höfischem Luxusleben - weit weg von der Welt, die die
Bibel normalerweise schildert, weit weg vom einfachen und bodenständigen
Leben der Bauern und Nomaden.
Selbst Gott kommt darin bislang nicht vor, und man kann durchaus fragen, so
wie es auch manche Kirchenlehrer getan haben, was diese Geschichte denn
überhaupt in der Bibel zu suchen hat - reicht es schon, dass sie von Menschen
handelt, deren Vorfahren einmal aus Israel kamen?
Geduld - das ist ja das Schöne an einer Erzählung und gar an einer
Predigtreihe, dass man mal nicht nach 20 Minuten schon mit allem fertig sein
muss. Wenn Sie am nächsten Sonntag wiederkommen, dann werden wir
erleben, wie sich aus dieser Geschichte noch etwas entwickelt, das sie für das
Judentum zu einem der wichtigsten und beliebtesten Bücher der Bibel macht.
Gott scheint oft einen langen Atem zu haben, wenn er seine Geschichten
webt, und den wollen wir uns beim Erzählen und Zuhören auch bewahren.
„Erzählen will ich von all seinen Wundern…“
Das Waisenkind ist zur Königin geworden - aber das Bedeutendste steht erst
noch bevor.
Amen.
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II. Ein böser Großwesir plant das erste Pogrom - Kapitel 3-7
Liebe Gemeinde!
Es gibt ja inzwischen fast täglich irgendwelche Gedenktage, von denen man
noch nie etwas gehört hat. Aber heute ist einer, der passt, zumindest zu
unserem Gottesdienst, ganz genau: Heute ist der „Gedenktag der jüdischen
Kultur“.
Er erinnert mit allerlei Ausstellungen und Veranstaltungen daran, dass das
jüdische Volk über Jahrhunderte und Jahrtausende eben nicht nur in Israel
gelebt hat, sondern ganz überwiegend in der Diaspora, als Minderheit in
vielen Ländern der Welt; dass sie dort immer ihre eigene Kultur bewahrt und
gelebt haben, oft auch um den Preis, dass man sie als Fremdkörper
empfunden und verfolgt hat.
Und genau darum geht es im heutigen zweiten Teil unserer kleinen
Predigtreihe über das Buch Ester: Um die ersten jüdischen Diasporagemeinden, und um die erste Verfolgung, das erste Pogrom, das sie erlitten
haben.
Für diejenigen, die den ersten Teil dieses Fortsetzungsromans nicht gehört
haben, zuerst ein kurzes „Was bisher geschah“:
Der fast allmächtige König des Perserreiches Ahasveros - vor 2 ½-tausend
Jahren Herr über 127 Länder von Äthiopien bis Indien, und bei uns besser
bekannt unter seinem griechischen Namen Xerxes - dieser König hatte seine
Frau Waschti verstoßen, weil sie ihm ungehorsam gewesen war. In einem
großangelegten Auswahlverfahren wählte er sich unter den schönsten Frauen
des Reiches eine Nachfolgerin, und die Wahl fiel auf eine junge,
atemberaubend schöne Frau, die er nur unter ihrem persischen Namen Ester
kennen lernte. Was er zunächst nicht erfuhr: Sie hieß mit ihrem eigentlichen,
hebräischen Namen Hadassa, sie war ein Waisenkind und eine Nachfahrin
der Juden, die die Babylonier drei Generationen zuvor aus Jerusalem
verschleppt hatten. Ester hatte ihm das alles verschwiegen, auch auf den Rat
ihres Adoptivvaters hin, eines gewissen Mordechai, der einen gehobenen
Posten bei der königlichen Palastwache in Susa hatte.
Dieser Mordechai nun war eigentlich ein sehr treuer und loyaler Diener des
Königs.
Wir haben in der Schriftlesung gehört, wie er einmal das Gespräch zweier
Palastwachen belauschte, die eine Verschwörung und einen Anschlag auf den
König planten. Mordechai zeigte sie an, der Anschlag wurde verhindert, die
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Übeltäter aufgehängt - jedoch, die Bürokratie war offensichtlich schon im
alten Persien mächtig: Das Ereignis wurde zwar säuberlich eingetragen in das
Buch der täglichen Meldungen an den König; wer ihn da gerettet hatte, das
erfuhr der König allerdings nie - zumindest vorläufig.
Dennoch, alles schien soweit gut: Mordechai tat weiter brav seinen Dienst bei
Hof, Ester lebte im königlichen Harem - die ehemaligen Fremdlinge schienen
in Persien gut integriert.
Dann aber zogen dunkle Wolken auf. An einer scheinbaren Kleinigkeit
entzündete sich ein gewaltiger Konflikt: König Ahasveros hatte einen neuen
starken zweiten Mann im Staate berufen, einen gewissen Haman, den
Kanzler, wie wir heute sagen würden, oder den Großwesir, wie es in den
Märchen aus 1001 Nacht heißen würde.
Und dieser Großwesir Haman, der sozusagen nur einen Schritt hinter dem
König und damit nur zwei Schritte hinter Gott kam, der sollte nun also auch,
wie es sich gebührte, verehrt und gewürdigt werden: der König selbst hatte es
geboten, dass jedermann, von seinen Ministern bis hinunter zur kleinsten
Palastwache, vor ihm die Knie zu beugen und sich zu verneigen hatte, wenn er
vorüberging.
Und so geschah es auch - mit einer Ausnahme.
Sie ahnen es: Mordechai, Palastwächter und unbekannter Adoptivvater der
Königin, Mordechai weigerte sich, sich vor Haman zu verneigen und auf den
Boden zu werfen.
Der Grund ist klar: Das erste Gebot seines jüdischen Glaubens verbot es ihm,
Menschen wie einen Gott zu verehren - „Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst
keine anderen Götter neben mir haben; bete sie nicht an und diene ihnen
nicht!“.
Ein Konflikt, weil die Juden eben zum ersten Mal nicht mehr in ihrem
Ursprungsland lebten, sondern in der Diaspora: In Israel hätte selbstverständlich kein König gefordert, wie ein Gott verehrt zu werden - das
staatliche Gesetz war mit dem religiösen identisch, und kein staatliches Recht
hätte etwas verlangen dürfen, was der Bibel widersprach.
Wir stoßen also auf ein altes und bis heute ungeklärtes und schwieriges
Problem: Was passiert, wenn staatliche und religiöse Gesetze sich
widersprechen? Es gibt Dutzende Beispiele allein aus den letzten Jahren bei
uns; von der Debatte über die jüdische Beschneidung, über die Frage nach
islamisch korrekten Bestattungen (nämlich ohne die deutsche Sargpflicht),
von Bestrafungen nach der Scharia, bis hin zu dem jüngsten und eher
amüsanten Fall diese Woche, von einem Sikh, der wegen seines Turbans ohne
Helm Motorrad fahren möchte.
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Was tun, wenn staatliches und religiöses Recht sich widersprechen? Zwei
Absolutheitsansprüche prallen aufeinander - da kann es kaum ohne
Kampfspuren abgehen.
Haman, der Großwesir jedenfalls schäumte: Ein Untertan seiner eigenen
Palastwache hatte ihm die Ehrerbietung verweigert - das konnte nicht ohne
Folgen bleiben.
Und da Haman offensichtlich ein ähnlich aufbrausendes und jähzorniges
Naturell hatte wie sein König, genügte es ihm auch beileibe nicht, den
widerspenstigen Mordechai allein zu bestrafen - er wollte ein Exempel
statuieren.
Und so ging er zu seinem König Ahasveros und begann, ihn für seinen
Rachefeldzug zu gewinnen:
Es gibt ein Volk, so flüsterte er dem König ins Ohr, es gibt ein Volk, zerstreut
und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königreichs,
und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker und sie tun nicht nach des
Königs Gesetzen. Es ziemt dem König nicht, sie gewähren zu lassen. Gefällt
es dem König, so lasse er schreiben, dass man sie umbringe.
Und dann, um seinen Vorschlägen noch ein wenig Nachdruck zu verleihen,
erläuterte Haman dem König auch noch, welche Vorteile dieser Plan auch für
ihn und seine Schatzkammer haben würde:
Und gefällt es dem König, dass man sie umbringe, so will ich zehntausend
Zentner Silber darwägen in die Hand der Amtleute, dass man's bringe in die
Schatzkammer des Königs.
Es ist tief tragisch:
Gerade eben hat das Judentum sozusagen das Licht der Welt erblickt - und
bereits in diesem Moment wird es zum ersten Mal verfolgt und von der
Ausrottung bedroht.
Es ist tief tragisch, und es ist zugleich erstaunlich, wie wenig sich die
Vorwürfe und die Methoden über die Jahrtausende verändert haben:
Es gibt ein Volk, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen
Ländern, und ihr Gesetz ist anders als das aller Völker und sie tun nicht
nach des Königs Gesetzen.
Und bereichern könnte man sich an ihrer Vernichtung auch noch.
„Die Juden sind unser Unglück“ - natürlich hallen solche und ähnliche Sätze
aus unserer eigenen Geschichte uns da unheilvoll im Ohr, und natürlich
sehen wir Haman am Beginn einer Tradition, die bis zu den braunen
Gestalten bei uns reicht.
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Viele moderne Juden in Israel sind durchaus geprägt von diesem
jahrtausendealten Grundgefühl, von Anfang an verfolgt und nirgends auf der
Welt sicher gewesen zu sein - das erklärt manches.
Haman also plant das erste Pogrom - mit diesem russischen Wort bezeichnet
man seit gut 100 Jahren die gezielte Verfolgung und Vernichtung vor allem
der jüdischen Minderheiten.
Wobei, dieser letzte Hinweis auf die gegenwärtige Weltlage sei erlaubt, die
Christen zwar oft genug Täter bei solchen Pogromen waren, in letzter Zeit
aber immer häufiger auch die andere Seite kennen lernen müssen.
Haman also - und damit nun endgültig zurück zur Geschichte - Haman plant
das erste Pogrom.
Und um den Schlag möglichst gleichzeitig und möglichst vernichtend
ausführen zu können, wird ein bestimmter Tag ausgewählt, an dem im
gesamten Reich „vertilgt, getötet und umgebracht werden sollen alle Juden,
jung und alt, Kinder und Frauen, und ihr Hab und Gut geplündert.“
Und dieser Tag, der wird nicht etwa von Haman festgelegt - er wird ausgelost.
Da wurden die Purim, die Lose, geworfen vor Haman, von einem Tage zum
andern und von Monat zu Monat, und das Los fiel auf den dreizehnten Tag
im zwölften Monat, das ist der Monat Adar.
Purim, das hebräische Wort für Lose - Luther hat es nicht übersetzt, weil
dieser Name für die weitere Geschichte noch eine große Rolle spielen wird.
Vorläufig jedoch werden Läufer ausgesandt mit dem Schriftstück des Königs,
in alle 127 Länder seines Reiches, und alle Völker des Reiches aufgefordert,
sich für diesen Tag des Schreckens bereit zu machen. Das Ganze geschieht
keineswegs im Geheimen - auch die betroffenen Juden müssen zu ihrem
Entsetzen bei den öffentlichen Aushängen lesen, welches Schicksal ihnen da
bevorsteht.
Lautes Klagen machte sich allenthalben breit, viele begannen zu fasten und
Buße zu tun, um das Unheil womöglich abzuwenden.
Und der Verursacher und Anlass des Ganzen?
Als Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss er seine Kleider und
legte den Sack an und tat Asche aufs Haupt und ging hinaus mitten in die
Stadt und schrie laut klagend und kam bis vor das Tor des Königs.
Da kamen die Dienerinnen Esters und ihre Kämmerer und erzählten ihr
davon; und die Königin erschrak sehr.
Da rief Ester einen von des Königs Kämmerern, der ihr diente, und gab ihm
Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das sei und warum er so tue.
Der ging hinaus zu Mordechai auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des
Königs war. Und Mordechai sagte ihm alles, was ihm begegnet war, und
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gab ihm eine Abschrift des Gesetzes, das in Susa angeschlagen war, damit
er's Ester zeige und es ihr sage und ihr gebiete, dass sie zum König
hineingehe und zu ihm flehe und bei ihm Fürbitte tue für ihr Volk.
In der Tat: Wenn jetzt noch jemand helfen kann und vordringen zum König,
dann doch wohl seine Frau.
Doch ganz so einfach, wie man denkt, war es gar nicht: Selbst der Königin war
es bei Todesstrafe verboten, ihm ungefragt unter die Augen zu treten. Tat sie
es doch, dann war sie komplett seiner Gnade ausgeliefert: Hob er sein
goldenes Zepter, dann war sie bei ihm willkommen, tat er es aber nicht, dann
war ihr Leben verwirkt und sie fand sich auf dem Richtplatz wieder.
Und Ester war nun schon seit 30 Tagen nicht mehr zu Ahasveros gerufen
worden - was wusste man schon, ob er überhaupt geneigt war, sie zu sehen,
oder ob er sich womöglich gerade mit etwas anderem beschäftigte - oder gar
mit einer Anderen...
Ester zögerte also; aber Mordechai ließ nicht locker und drängte sie erneut:
Denk nicht, dass du dich da heraushalten kannst, so ließ er sie wissen; wenn
es allen Juden an den Kragen geht, dann wirst auch du früher oder später
auffliegen und dran glauben müssen.
Und sieh es doch mal andersherum: Vielleicht hatte Gott ja einen besonderen
Plan im Sinn, als er ausgerechnet dich, das jüdische Waisenkind, zur
persischen Königin gemacht hat. Vielleicht bist du nur dort, damit du eben
jetzt zu unserer Rettung eingreifen kannst. Vielleicht ist es Gottes Auftrag
gerade an dich - widersetz dich dem nicht, selbst wenn dir vielleicht Gefahr
droht!
Ester ließ sich von diesen Worten überzeugen, und obwohl es ihr äußerst
unbehaglich war, traf sie Vorbereitungen, um den König besuchen zu gehen nicht ohne die Juden für ihr Vorhaben um Fürbitte zu bitten.
Nach drei Tagen legte sie ihre königlichen Gewänder an, durchschritt den Hof
zwischen Harem und Königspalast, und nahte sich dem Thron ihres Gatten.
Sie hatte Glück: Ahasveros war guter Laune und gnädig gestimmt, er hieß sie
durch Heben seines Zepters willkommen und fragte sie nach ihren Wünschen
- ganz zeremoniell bot er ihr natürlich gleich die Hälfte seines Königreiches
an.
Esters Wunsch aber war, wie es sich gebührte, ungleich bescheidener: Sie
wollte nichts als ihren Mann zum Essen zu sich einladen - und Haman, den
Großwesir, sollte er dazu auch gleich mitbringen.
Liebe Gemeinde,
das ist nun die Stelle, an der ich mein Rätsel aus der vergangenen Woche
auflösen muss.
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Die da waren, werden sich erinnern: Ich habe ein Bild mitgebracht (siehe
Deckblatt) und gefragt, welche Szene aus der Estergeschichte da wohl gemalt
ist - und außerdem, wo sich dieses Bild wohl befindet.
Das erste ist nun hiermit gelöst: Es ist die Szene, in der Ahasveros Ester mit
seinem goldenen Szepter offiziell für ihr „Eindringen“ begnadigt und sich ihr
zuwendet. Links neben dem König ist eine ausgesprochen finstere Gestalt zu
sehen - damit dürfte sicher Haman gemeint sein. Und durch das Fenster
erkennt man wiederum ein freundliches und offenes Gesicht hineinspicken das dürfte wohl Mordechai sein.
Aber welcher Fürst hat sich diese Szene an die Decke malen lassen? Wer war
offensichtlich so großspurig, dass er seine Hofhaltung in der Tradition des
großen Perserkönigs sah, und sich selber in dem allmächtigen und zugleich
gütigen Herrscher gespiegelt?
Es war der Fürst - von Kißlegg.
Im neuen Schloss am Park, da gibt es im 1. Stock einen prächtigen Festsaal,
der „Ester-Saal“ heißt. In dem hat im letzten Herbst unsere Bezirkssynode
getagt, und dort habe ich selber ganz überrascht dieses Bild an der Decke
entdeckt und gleich einen Schnappschuss davon gemacht.
Ester also lud den König und den Großwesir zum Essen - das dritte Essen
übrigens schon in der Geschichte, nach dem großen Festmahl zu Beginn, und
nach der makabren Bemerkung aus der Schriftlesung, dass Haman und der
König aßen und tranken, während die Stadt Susa bestürzt war wegen der
Aufrufe zur Judenverfolgung.
Das dritte Essen also - und ein viertes, ganz besonderes, wird noch folgen.
Wie, das werden wir hören - in der kommenden Woche.
Fortsetzung folgt.
Amen.
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III. Die Verfolgten schlagen zurück - Kapitel 8-10
Liebe Gemeinde!
1001 Nacht lang hat die schöne Scheherazade im alten Persien dem König
Nacht für Nacht Märchen erzählt; denn ihr König hatte die unangenehme
Gewohnheit, dass er jede Nacht befahl (aus Wut über die Untreue seiner
eigenen Gattin), man möge ihm eine neue Jungfrau bringen, die er dann aber
am nächsten Morgen töten ließ.
Um dieses Morden zu beenden griff Scheherazade zu einer List: Sie erzählte
bis in die Morgenstunden, und an einer besonders spannenden Stelle
unterbrach sie dann, und vertröstete den König auf den kommenden Abend so lange, bis er sie nach 1001 Nächten dann schließlich zur Frau nahm.
Ein bisschen was von Scheherazades List habe ich mir abgeschaut, und habe
die Erzählung von Ester ebenfalls an den letzten beiden Sonntagen
mittendrin unterbrochen - in der Hoffnung natürlich, dass Sie schon aus
Neugierde vielleicht wiederkommen würden.
Für diejenigen aber, die heute zum ersten Mal dabei sind, zunächst noch
einmal ein kurzes: „Was bisher geschah“:
Auch die biblische Estergeschichte spielt im alten Persien, allerdings ist sie
vermutlich gut 700 Jahre älter als die Sammlung aus 1001 Nacht.
Auch bei Ester geht es um einen jähzornigen König, Ahasveros; auch der
hatte seine Frau verstoßen und in einem langen Auswahlverfahren eine neue
gesucht - am Ende war es die schöne Ester geworden. Durch das strenge
Hofzeremoniell wusste er im Grunde wenig von ihr - weder, dass sie
eigentlich eine Jüdin war, eine Nachfahrin der Kriegsgeiseln aus Jerusalem,
noch dass sie ein Waisenkind war, und dass sie bei einem Verwandten
aufgewachsen war: Mordechai, der ebenfalls am Hof in Susa lebte, nämlich
als Angehöriger der Palastwache.
Mordechai war ein loyaler Diener seines Königs, und er hatte sogar einmal
eine Verschwörung innerhalb der Palastwache aufgedeckt und über Ester
dem König gemeldet; die Verschwörung war niedergeschlagen worden, die
Nachricht darüber allerdings in der Bürokratie hängen geblieben - der König
erfuhr nie, wer ihn da durch seine Treue gerettet hatte.
Das große Unglück nun begann, als der König einen neuen zweiten Mann im
Staat einsetzte, einen gewissen Haman, den „Großwesir“, wie es in den
persischen Geschichten heißen würde.
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Vor diesem Haman, der Nummer 3 hinter Gott und dem König, sollten sich
nach dem Gesetz der Perser und Meder alle verneigen und ihn verehren.
Und genau das tat Mordechai nicht, weil ihm sein jüdischer Glaube, das 1.
Gebot, nicht erlaubte, einen Menschen wie Gott zu verehren.
Haman war über diesen fehlenden Respekt äußerst erbost, und er wollte sich
nicht nur an Mordechai rächen, sondern gleich an seinem ganzen, offenbar ja
sehr widerspenstigen Volk.
Haman warf die Purim, die Lose, um den Tag seiner Rache festzulegen. Und
er ließ im ganzen persischen Großreich, von Äthiopien bis Indien, Gesetze
aushängen, die befahlen: An diesem ausgelosten Tag, da sollten überall, in
allen 127 Ländern, die Juden erschlagen und ihre Vermögen für den König
eingezogen werden; das erste Judenpogrom der Geschichte.
Die Juden und Mordechai waren verzweifelt; und Mordechai beschwor seine
Adoptivtochter Ester, beim König für sie einzutreten.
Ester kämpfte durchaus mit sich, die Sicherheit und Bequemlichkeit des
Harems aufzugeben, und sich stattdessen zu ihrem verfolgten Volk zu
bekennen - aber am Ende ging sie zum König und bat ihn um ein Gespräch:
Zum Essen wollte sie ihn einladen, die Frau ihren Gatten, und den Haman
sollte er auch gleich dazu mitbringen.
An dieser Stelle nun geht die Erzählung weiter:
Haman triumphierte bei dieser Einladung innerlich, und sah sich in seiner
Stellung enorm aufgewertet; mit am Tisch bei König und Königin - er schien
auf dem Höhepunkt seiner Macht angekommen. Im Vorgefühl des Sieges
befahl er, man solle im Hof des Palastes einen großen Galgen aufrichten - und
am nächsten Tag, das war sein Plan, sollte der aufmüpfige Mordechai daran
baumeln.
Jedoch, in dieser Nacht drehte sich das Schicksal erneut - und zwar, weil der
König nicht einschlafen konnte.
Ahasveros wälzte sich eine Weile ruhelos in seinem Bett - und schließlich
stand er auf, und ließ sich ein paar alte Akten bringen. Entweder dachte er,
das würde ihn müde machen, oder er wollte die Zeit wenigstens irgendwie
nutzen - jedenfalls fand er im „Buch der täglichen Meldungen“ den Bericht
von jenem Aufstand, der da kürzlich bei seiner Wache niedergeschlagen
worden war; und da nun, in diesen Akten, stieß er zum ersten Mal darauf,
dass es Mordechai gewesen war, der die Sache aufgedeckt hatte. Ein toller
Mann, offensichtlich - das musste belohnt werden!
In der Schriftlesung haben wir die großartig komödiantische Szene gehört, die
sich am nächsten Morgen zutrug: Haman kam in den Thronsaal, und der
König fragte ihn, wie man denn wohl einen Mann mit großen Verdiensten am
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besten ehren könnte; und Haman, trunken von der Vorstellung, mit diesen
Ehren könnte nun wieder niemand als er selbst gemeint sein, Haman fuhr das
große Besteck auf: Kleider und Schmuck, ein edles Ross und lautes Zujubeln
durch die Umstehenden - drunter sollte es nicht gehen.
Was wird er für ein Gesicht gemacht haben, als der König ihn losschickte und
er plötzlich begriff, dass nicht er gemeint war sondern Mordechai; und dass er
den nun herausputzen und sich vor ihm verneigen musste - Haman muss
gekocht haben vor Wut!
Jedoch, es sollte noch viel, viel schlimmer für ihn kommen.
Noch am selben Tag musste er mit dem König zu dem versprochenen Essen
bei Ester antreten.
Selbst so ein intimes Mahl zog sich am persischen Hof über Tage hin, wieder
gab es reichlich Wein, und als der König betrunken und - mal wieder - in
guter Stimmung war, da fragte er Ester, ob sie sich etwas von ihm wünschen
würde - „und sei es die Hälfte meines Königreiches!“
Wahrscheinlich sah Haman das Unheil kommen.
Denn mit ein paar Tränchen und einschmeichelnden Worten erzählte Ester
ihrem Gemahl, welches Schicksal ihrem Volk drohen würde: Die totale
Vernichtung.
Bedrängnis und Sklaverei, das wäre ja noch gegangen, deswegen hätte sie es
nicht gewagt, den König zu belästigen - aber gleich Auslöschung, das sei doch
ein bisschen hart…!
Leicht betrunken und schwer becirct erinnerte sich der König zwar nicht
mehr, dass er selbst dieses Gesetz unterzeichnet hatte, aber sehr wohl, dass
das ja auch seinen neuen Lieblingsuntertan Mordechai betreffen würde; und
empört fragte er, wer sich denn diesen Unsinn ausgedacht hätte.
Und genüsslich erklärte Ester mit einem Seitenblick: Der Feind und
Widersacher ist niemand denn dieser niederträchtige Haman.
Der wusste, was die Stunde geschlagen hatte; verzweifelt bat er den König
und Ester um sein Leben.
Aber jähzornig und gnadenlos wie Ahasveros war, machte ihn das nur noch
wütender.
Und noch bevor der Tag zu Ende ging, hing Haman an just dem Galgen, den
er hatte für Mordechai aufrichten lassen.
Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
So heißt es im 57. Psalm, und so sagt es seither das Sprichwort.
Das Märchen hat sich zum Guten gewendet, die Guten sind gerettet und
werden belohnt, die Bösen werden für ihre Taten bestraft, und die Welt
scheint wieder im Lot.
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Aber zu Ende ist die Geschichte damit noch nicht.
Denn zunächst einmal feiern alle, und zwar natürlich vor allem die Juden,
den glücklichen Ausgang mit einem großen Fest, dessen Einsetzung im
Esterbuch ausführlich beschrieben wird.
Es heißt das Purim-Fest, nach den Purim, den Losen, die eigentlich den Tag
der Vernichtung anzeigen sollten.
An eben diesem Tag nun feiern seither und bis heute die Juden alljährlich das
wohl fröhlichste und ausgelassenste all ihrer Feste:
Es findet immer im Februar oder März statt, also zu der Zeit, in der auch der
Karneval seinen Platz hat - und in der Tat gibt es zwischen diesen beiden
Festen durchaus Ähnlichkeiten.
Auch bei Purim gibt es tatsächlich den Brauch, sich zu verkleiden - vor allem
natürlich die Kinder, aber beileibe nicht nur. Auch die Erwachsenen tragen
bunte und aufwändige Kostüme; und von den jüdischen Gelehrten wird das
oft theologisch gedeutet: Das sei ein Zeichen, weil ja auch im gesamten
Esterbuch Gott zwar niemals erwähnt wird, weil er aber unsichtbar, also
sozusagen „in Verkleidung“ dennoch die Fäden zieht und alles zum Guten
lenkt.
Purim dauert 2 bis 3 Tage, und es folgt, ähnlich wie unsere Feste, festgelegten
Ritualen:
Am Anfang steht der Festgottesdienst in der Synagoge - und auch der hat
schon einen sehr fröhlichen und ausgelassenen Charakter.
Das gesamte Esterbuch wird vorgelesen - allein das ist schon ein Grund,
warum dieses Büchlein im Judentum so viel bekannter und beliebter ist als
im Christentum; es ist ein bisschen wie bei unserer Weihnachtsgeschichte, die
ja auch fast jeder irgendwie altvertraut im Kopf hat.
Beim Vorlesen gibt es den Brauch, dass Viele mit Lärminstrumenten
bewaffnet sind, mit Rasseln oder Ratschen, und dass sie jedes Mal, wenn der
Name „Haman“ fällt, einen ohrenbetäubenden Lärm anstimmen. Der
Vorleser wiederum muss, damit kein Wort untergeht, versuchen sich wieder
Gehör zu verschaffen - zu diesem Zweck gibt es einen besonderen kleinen
Hammer, mit dem er wie ein Richter auf das Lesepult klopft. Sie können sich
denken - da ist was los, und andächtige Stille ist in diesem Purimgottesdienst
sicher nicht zu erwarten.
Nach dem Gottesdienst folgt der zweite Akt - der Austausch von Geschenken;
auch das ähnlich wie bei uns an Weihnachten. Das geht zurück auf das Buch
Ester selbst, wo es heißt:
Und Mordechai schrieb diese Geschichten auf und sandte Schreiben an alle
Juden, die in allen Ländern des Königs Ahasveros waren: dass sie diese
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Tage halten sollten als Tage des Festmahls und der Freude, und einer dem
andern Geschenke und den Armen Gaben schicke.
Der Brauch gebietet also, dass man Freunden und Verwandten Geschenke
macht, in der Regel leckere kleine Speisen; und den Armen soll ebenfalls
etwas zugedacht werden - es soll eben wirklich jeder fröhlich sein können an
diesen Tagen. Auf den Straßen gibt es zum Teil Umzüge oder kleine lustige
Theateraufführungen - da schlägt dann wieder die Nähe zum Karneval durch.
Schließlich folgt in den Familien der dritte und letzte Akt: Das große
Festmahl.
Selten wohl wird so gut und so reichlich gegessen, und natürlich gibt es auch
traditionelle Speisen, die extra zu diesem Fest zubereitet werden - namentlich
eine besondere Spezialität, die auf jiddisch „homentaschn“ genannt wird;
Haman-Taschen auf gut Deutsch, eine Art Krapfen, gefüllt mit Mohn oder
Pflaumenmus, mit denen man sich den alten Widersacher sozusagen
schmecken lässt.
Und getrunken wird natürlich auch dabei; der Wein soll in Strömen fließen,
und die Festbräuche gebieten es, dass man am Ende so betrunken ist, dass
man nicht mehr unterscheiden kann zwischen „Verflucht sei Haman“!“ und
„Gepriesen sei Mordechai!“.
Das ist Purim, das fröhlichste aller jüdischen Feste, und seit Jahrtausenden
eine Insel der Heiterkeit und der Leichtigkeit in einem oft schweren Alltag.
Aber leider ist auch damit die Geschichte noch nicht zu Ende.
So zauberhaft und so heiter diese Erzählung sich bisher entwickelt hat - am
Ende nimmt sie plötzlich nochmals eine unerhört blutige Wendung, die
einem leicht im Halse stecken bleiben kann; aber auch sie gehört eben dazu.
Denn König Ahasveros wollte tatsächlich umfassend für das sorgen, was er
für Gerechtigkeit hielt: Alle die finsteren Anschläge, die Haman erdacht und
geplant hatte, sollten sich ins Gegenteil verkehren.
Und Haman hatte ja nicht nur geplant, Mordechai an den Galgen zu hängen,
an dem er am Ende selber gelandet war; Haman hatte eben auch die
Bewohner im persischen Reich dazu aufgefordert, an jenem festgelegten Tag
sämtliche Juden umzubringen und ihren Besitz an sich zu bringen.
Und dieses unselige Gesetz wurde nun herumgedreht. Den Juden wurde
Befehl und Erlaubnis gegeben, ihrerseits straflos Hand an die zu legen, die
sonst sie verfolgt hätten.
Und man liest mit großer Beklemmung, dass just an dem Tag, den die Purim,
die Lose, einst bestimmt hatten, die Juden tatsächlich zurückschlugen und
nicht nur die gesamte Familie des Haman töteten, sondern insgesamt 75.000
Mann im ganzen Reich.
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Sie plünderten nicht, das hält die Bibel ausdrücklich fest; aber sie nutzten die
Gunst der Stunde und die Möglichkeit, diejenigen zu beseitigen, die ihnen in
der Zukunft womöglich doch wieder hätten gefährlich werden können. Was
wusste man schon bei diesem wankelmütigen König, ob er es sich nicht
nächste Woche wieder anders überlegte?
Aber dennoch: 75.000 Mann an einem Tag - das ist doch etwas anderes als
ein finsterer Schurke, der für seine eigenen bösen Taten an den Galgen
kommt. Das nimmt der Festfreude von Purim wohl doch ein wenig die
Unschuld, zumindest aus unserer heutigen Sicht.
Was ist da passiert am Ende?
Nun, das, was im Leben leider allzu häufig passiert: Aus Opfern werden Täter.
Der Junge, der in der Schule immer ausgegrenzt und gemobbt wurde irgendwann findet er eine Gelegenheit, jemanden, der noch schwächer ist als
er; und dann zahlt er es zurück.
Die Familie, die selber im Zweiten Weltkrieg vertrieben wurde und die hier
im Westen keinen leichten Start hatte - aber heute demonstriert sie gegen die
Flüchtlinge und meint, wir könnten ja schließlich nicht alle aufnehmen.
Der Mann, dessen Garten seit Jahren als Hundeklo der ganzen Nachbarschaft
missbraucht wird, und der jeden Morgen die Hinterlassenschaften
aufsammelt - bis er irgendwann vergiftetes Futter auslegt und sich freut,
wenn ein Tier verendet.
Aus Opfern werden Täter - das ist die tragische Logik der Welt.
Nur leider führt das nirgends hin.
Die Spirale von Rache und Vergeltung dreht sich weiter.
Im Dritten Reich hat die Geschichte von Ester eine unselige Rolle gespielt,
und ist als biblisch-moralische Begründung für die Judenvernichtung
missbraucht worden. Man hat damals, auch in den Kirchen, allen Ernstes
argumentiert: Ein Volk, das jährlich feiert, dass es Zehntausende Perser (in
Klammer: also Arier!) umgebracht hat, vor diesem Volk hat man das Recht
und die Pflicht sich zu schützen.
Opfer werden zu Tätern, werden zu Opfern, werden zu Tätern…
Im Märchen mag das noch so scheinen, als ob damit die Welt gut und gerecht
werden könnte: Hänsel und Gretel werfen die böse Hexe, die sie auffressen
wollte, selber in den Ofen, und sie lebten glücklich alle Tage…
Und so sehr ich die ungewöhnliche und märchenhafte Erzählung von Ester
liebe - am Ende bleibt sie eben doch in dieser Logik des Märchens stecken;
und es bleibt ihr etwas Un-Erlöstes.
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So tröstlich es ist, dass Gott sein Volk, die Guten, beschützt und bewahrt
gegen die Feinde - am Ende fehlt im Esterbuch die Stimme des versöhnenden
Gottes, der das Aufrechnen beenden will.
Es fehlt die Stimme Jesu aus der Bergpredigt, der seine Jünger auffordert:
Liebt eure Feinde, und segnet, die euch verfolgen.
Ester erzählt von unserer Sehnsucht, dass die Guten gewinnen und die Bösen
vernichtet werden - so wie die alten Märchen und so wie die modernen
Märchen aus Hollywood.
Und vielleicht, weil wir uns oft wünschen, die Welt wäre so, deswegen mögen
wir, deswegen mag zumindest ich, solche Geschichten, tauche gerne ihn sie
ein, und freue mich, sie mit Anderen, mit Ihnen, zu teilen.
Und trotzdem hebe ich am Ende den Blick und denke:
Gut, dass das nicht alles ist!
Gut, dass Gott uns in Jesus Wege gezeigt hat, die zum Frieden und zur
Versöhnung führen.
Gut, dass Jesus im Anderen nicht den Feind sieht und nicht den Fremden,
sondern den Bruder und den Nächsten.
Und so kommen wir, wie Scheherazade, schließlich doch ans Ende dieser
Geschichte aus 1001 Nacht.
Möge sie uns Weisheit schenken für den Tag, der vor uns liegt.
Amen.
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