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Ein Karneval der besonderen Art
Die Fasnacht in der katholischen Zentralschweiz ist bereits Vergangenheit. Im jüdischen Kontext indessen  
steht der Karneval unmittelbar bevor: Am kommenden Dienstag wird das sogenannte Purim-Fest gefeiert.

Benno Bühlmann

Jährlich im März feiern Jüdinnen 
und Juden weltweit ihren Karne-
val – das sogenannte Purim-Fest. 
Misha Pless von der Chabad-Ge-
meinde Zentralschweiz, beruf-
lich als leitender Arzt am Luzer-
ner Kantonsspital tätig, erläutert 
die Hintergründe des Festes. «Es 
erinnert an einen vereitelten An-
schlag gegen die jüdische Ge-
meinde im fünften Jahrhundert 
vor unserer Zeitrechnung.» Laut 
der hebräischen Bibel (Buch Es-
ter) habe Haman sein Amt als 
höchster Regierungsbeamter des 
persischen Königs Achaschwe-
rosch (historisch: Xerxes I.) für 
ein übles Vorhaben ausgenutzt. 
«Sein Plan war, das jüdische Volk 
zu vertilgen, zu erschlagen, zu 
vernichten, alle Juden vom Kna-
ben bis zum Greis, Kinder und 
Frauen, an einem Tag.»

Der Name Purim leitet sich 
von «pur» ab, was so viel wie 
«Los» bedeutet. Laut Überliefe-
rung habe der Minister Haman 
Lose ziehen lassen, um den Ver-
nichtungstag der Juden zu be-
stimmen. Dieses Vorhaben wur-
de durch Königin Ester und de-
ren Onkel Mordechai verhindert. 
Ester dachte nicht an ihr eigenes 
Leben. Sie trat vor den König 
und schaffte es, ihr Volk zu ret-
ten, während Haman und alle, 
welche die jüdische Gemeinde 
ausrotten wollten, hingerichtet 
wurden. Ester soll damals ein 
Fest gegeben haben mit köstli-
chem Essen und reichlich Alko-
hol. So heisst es im Buch Ester: 
«Mordechai (…) machte ihnen 
zur Pflicht, den vierzehnten und 
den fünfzehnten Tag des Monats 
Adar in jedem Jahr als Festtag zu 

begehen. Das sind die Tage, an 
denen die Juden wieder Ruhe 
hatten vor ihren Feinden.»

Das Fest steht jeweils  
unter einem Motto
Ein Augenschein vor Ort im 
März 2019 hat aufschlussreiche 
Eindrücke vermittelt, wie sich 
das Fest gestaltet: Im Gemein-
dezentrum der jüdischen Cha-
bad-Gemeinde in Luzern hat 
sich eine bunte Gästeschar ein-
gefunden. Die Anwesenden sind 
in Fest laune, und viele von ih-
nen haben sich für den bevorste-
henden Anlass ein originelles 
«Outfit» zugelegt. So auch die 
Familie von Rabbi Chaim Druk-
man und seiner Frau Rivky, de-
ren sieben Kinder in Cow-
boy-Montur auf sich aufmerk-
sam machen, während ihr Vater 

sich als Sheriff mit Cowboy- Hut 
zu erkennen gibt. Da fällt es 
nicht schwer, das Motto des Pu-
rim-Festes zu erraten: Diesmal 
dreht sich beim jüdischen Kar-
neval für einmal alles um den 
«Wilden Westen».

Die zwölfjährigen Zwillinge 
Chaya und Levi freuen sich auf 
das Programm und sind sicht-
lich begeistert vom Fest: «Es ge-
fällt mir, wenn sich die Leute für 
das Purim-Fest farbig verklei-
den», meint Chaya, und auch 
Levi pflichtet ihr bei, dass mit 
dem Thema «Wilder Westen» 
ein tolles Motto gewählt wurde.

Erinnerung an einen  
vereitelten Anschlag
Die eingangs beschriebene Ge-
schichte aus dem Buch Ester 
wird auch an diesem Abend 

durch eine besondere Inszenie-
rung im Gebetsraum des Ge-
meindezentrums in Erinnerung 
gerufen: In der Synagoge liest 
Rabbi Chaim Drukman tradi-
tionsgemäss in hebräischer Spra-
che aus der Festrolle des Buches 
Ester vor. Und immer, wenn der 
Name Haman fällt, soll mit Pu-
rim-Ratschen geklappert oder 
mit den Füssen gestampft wer-
den. Vor allem die Kinder haben 
grossen Spass daran, so viel 
Krach wie möglich zu machen.

Im Anschluss an diese spek-
takuläre Lesung in der Synagoge 
wartet im grossen Saal nebenan 
ein reichhaltiges Buffet mit vie-
len köstlichen Speisen auf die an-
wesenden Gäste. Zum Essen gibt 
es am Purim-Fest meist Bohnen 
oder Erbsen, Hamantaschen 
oder Nunt, aber vor allem auch 

süsse Speisen wie Mohn, Nüsse 
oder Schokolade. Die dreiecki-
gen «Hamantaschen» sollen den 
Hut des Verhassten symbolisie-
ren oder ein Zeichen für seine 
Bestechlichkeit sein. Das Pu-
rim-Festbrot wird aus einem lan-
gen Zopf gebacken, Symbol für 
die Stricke, an denen Haman er-
hängt wurde. Zudem werden in 
einigen Gemeinden süsssaure 
Speisen gereicht, um die zwei 
Seiten des Festes darzustellen: 
Trauer und Freude.

Es fliesst  
reichlich Alkohol
Wie Misha Pless weiter erzählt, 
hätten sich gläubige Juden am 
Purim-Fest wenn immer möglich 
an insgesamt vier «Pflichten» zu 
orientieren: Erstens sollte die Er-
zählung der Geschichte aus dem 
Buch Ester nicht fehlen. Zwei-
tens gelte es, an diesem Tag arme 
Leute zu unterstützen, und drit-
tens, einander Geschenke zu ma-
chen. Und schliesslich – viertens 
– sei es an diesem Tag durchaus
erlaubt, etwas mehr Alkohol als
üblich zu trinken und «happy» zu 
sein. Je nach Gemeinde kommt
es am Purim-Fest gelegentlich
auch zu Parodien: Einmal im Jahr 
dürfen Frauen sich wie Männer
kleiden und umgekehrt, oder
Kinder können mit falschem Bart 
Rabbiner spielen.

Und jetzt steht es wieder 
kurz bevor: Am 10. März feiert 
auch die jüdische Gemeinde in 
Luzern wieder ihr Purim-Fest. 
Heuer ist «China» das Thema.

www.
Filmimpressionen vom Fest 
2019: luzernerzeitung.ch/video

Mein Thema

Quo vadis ...?
... «wohin gehst du»? fragte 
Jesus Petrus, als dieser Rom 
verlassen wollte. Quo vadis 
Kirche ...? fragen wir heute im 
Hinblick auf das postsynodale 
Schreiben «Querida Amazo-
nia» des Papstes. Franziskus 
stellt der technischen und 
individualistischen Vernunft 
der Aufklärung Werte wie 
Natur, Volk, Kapitalismus, 
Schönheit, Ökologie und 
Ganzheitlichkeit entgegen. 
Alles schön und gut. Aber für 
all jene, die Hoffnung auf 
begrenzte Veränderung  
kirchlicher Lehre und Praxis 
hegten, ist dieses Papst-
schreiben enttäuschend. 

Der Papst will mit diesem 
Schreiben die Einheit der 
Kirche zementieren. Aber diese 
Einheit gibt es schon lange 
nicht mehr. Wer die heftigen 
Debatten der letzten Monate 
über das Pflichtzölibat verfolgt 
hat, stellt fest, dass die katholi-
sche Kirche immer noch von 
machtgeilen Männern geleitet 
wird, die das Zölibat auf Biegen 
und Brechen mit Zähnen und 
Klauen verteidigen und die 
Frauen bewusst links stehen-
lassen. Dass dabei viele Gläubi-
ge das sinkende Schiff verlas-
sen, berührt sie nicht.

«Thalita kum» (Mk 5,41) sagte 
Jesus zur Tochter des Jaïrus. 
Dieser Zuspruch gilt heute 
allen mutigen Kirchenleuten 
und engagierten Gläubigen: 
«Erhebe dich!»
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Allesamt verkleidet gemäss dem Motto «Wilder Westen»: Familie Drukman am Purim-Fest 2019 der 
Chabad-Gemeinde in Luzern.  Bild: Benno Bühlmann (21. März 2019)
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