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Kap. 2
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In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs
saß, gerieten zwei Kämmerer des Königs, Bigtan
und Teresch, die an der Schwelle die Wache
hielten, in Zorn und trachteten danach, Hand an
den König Ahasveros zu legen.
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Jeden Tag
jede Sekunde
triffst Du eine
Entscheidung
die Dein Leben
verändern kann
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Als das Mordechai zu wissen bekam, sagte er es
der Königin Ester, und Ester sagte es dem König in
Mordechais Namen.
23 Und als man nachforschte, wurde es als richtig
befunden, und sie wurden beide an den Galgen
gehängt. Und es wurde vor dem König in die
Chronik geschrieben.
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Da sprachen die Großen des Königs, die im
Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum
übertrittst du des Königs Gebot?
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Und als sie das täglich zu ihm sagten und er
nicht auf sie hörte, sagten sie es Haman, damit
sie sähen, ob solch ein Tun Mordechais
bestehen würde; denn er hatte ihnen gesagt,
dass er ein Jude wäre.
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Und alle Großen des Königs, die im Tor des
Königs waren, beugten die Knie und fielen vor
Haman nieder; denn der König hatte es so
geboten. Aber Mordechai beugte die Knie
nicht und fiel nicht nieder.
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Nach diesen Geschichten erhob der König
Ahasveros den Haman, den Sohn
Hammedatas, den Agagiter, und machte ihn
groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten,
die bei ihm waren.
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Und als Haman sah, dass Mordechai nicht
die Knie beugte noch vor ihm niederfiel,
wurde er von Zorn erfüllt.
6 Aber es war ihm zu wenig, dass er allein an
Mordechai die Hand anlegen sollte, denn sie
hatten ihm gesagt, von welchem Volk
Mordechai wäre; sondern er trachtete
danach, das Volk Mordechais, alle Juden, die
im ganzen Königreich des Ahasveros waren,
zu vertilgen.
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Predigt „to go“
MUT - Gott führt seinen Plan aus – auch
wenn du gerade nichts verstehst und alles im
Chaos zu versinken scheint!
HERAUSFORDERUNG - Wieviel darf
dein Bekenntnis zu Jesus kosten?
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