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H1961

1 Und es geschah
H5704

bis

H3568

Äthiopien

in den TagenH3117 des AhasverosH3251, (das ist der AhasverosH325, der vonH4480 IndienH1912
über 127 LandschaftenH4082 regierteH4427) 2 in diesen TagenH3117, alsH834 der KönigH4428

AhasverosH325 aufH5921 dem ThronH3678 seines KönigreichesH4438 saßH3427, derH834 in der BurgH10012 SusanH7800 war,
[?]H1992 3 im 3. JahrH8141 seiner RegierungH4427, da machte er ein GastmahlH49603 allenH3605 seinen FürstenH8269 und
KnechtenH5650, indem die MächtigenH24284 von PersienH6539 und MedienH4074, die VornehmenH6579 und FürstenH8269 der
LandschaftenH4082 vorH6440 ihm waren, [?]H7969 [?]H6213 4 als er den herrlichenH3519 ReichtumH6239 seines
KönigreichesH4438 und die glänzendeH8597 PrachtH3366 seiner GrößeH1420 vieleH7227 TageH3117 lang, 180 TageH3117,
sehenH7200 ließH7200.
H428

5 Und als diese

TageH3117 erfüllt waren, machte der KönigH4428 allemH3605 VolkH5971, das sich in der BurgH1002

SusanH7800 befandH4672, vomH4480 GrößtenH1419 bisH5704 zum KleinstenH6996, ein GastmahlH4960 von siebenH7651
TagenH3117, im HofH2691 des GartensH1594 des königlichenH4428 PalastesH1055. [?]H4390 [?]H6213 6 WeißeH2353 und
purpurblaueH3768 H8504 baumwollene Vorhänge waren befestigtH270 mit SchnürenH2256 von ByssusH948 und PurpurH7135 an
silbernenH3701 RingenH1550 und weißenH1858 MarmorsäulenH5982 H8336; PolsterH4296 aus GoldH2091 und SilberH37016 lagen
aufH5921 einem PflasterH7531 von grünem und weißem MarmorH8336 und Perlmutterstein und schwarzemH5508
MarmorH5508. [?]H3768 H8504 [?]H923 [?]H1858 7 Und man reichteH8248 das GetränkH8248 in goldenenH2091 GefäßenH3627, und
die GefäßeH3627 waren von einanderH8138 verschiedenH8138; und königlichenH4438 WeinH3196 gab es in MengeH7227, nach
der FreigebigkeitH30277 des KönigsH4428. 8 Und das TrinkenH8360 geschah dem Befehl gemäß ohneH369 ZwangH5978;
dennH3588 soH3651 hatte der KönigH4428 allenH5921 H3605 OberstenH7227 seines HausesH1004 verordnet, dass sie tunH6213
sollten nach jedermannsH376 H376 BeliebenH7522. [?]H1881 [?]H3245
H1571

9 Auch

die KöniginH4436 VastiH2060 machte ein GastmahlH4960 für die FrauenH802 im königlichenH4438 HausH1004 des

KönigsH4428 AhasverosH325. [?]H6213
10 Am 7. Tag

Bista

H3117

, als das HerzH3820 des KönigsH4428 vom WeinH3196 fröhlichH2896 war, befahlH559 er MehumanH4104,

H968

, HarbonaH2726, BigtaH903 und AbagtaH5, SetarH2242 und KarkasH3752, den siebenH7651 Kämmerern9, die vorH6440

dem KönigH4428 AhasverosH325 dientenH8334, [?]H7651 [?]H5631 11 die KöniginH4436 VastiH2060 mit der königlichenH4438
KroneH3804 vorH6440 den KönigH4428 zu bringenH935, um den VölkernH5971 und FürstenH8269 ihre SchönheitH3308 zu
zeigenH7200; dennH3588 sieH1931 war schönH2896 von AnsehenH4758. 12 Aber die KöniginH4436 VastiH2060 weigerteH3985 sich,
auf das WortH1697 des KönigsH4428 zu kommenH935, dasH834 ihr durchH3027 die Kämmerer überbracht wurde. Da
erzürnteH7107 der KönigH4428 sehrH3966, und sein ZornH2534 entbrannteH1197 in ihm. [?]H5631
13 Und der König

H4428

sprachH559 zu den WeisenH2450, die sich auf die ZeitenH6256 verstandenH3045, (dennH3588 soH3651

wurden die Angelegenheiten
14 und die Nächsten

H7138

H1697

des KönigsH4428 vorH6440 allenH3605 Gesetz-H1881 und RechtskundigenH1779 behandelt;

beiH413 ihm waren KarschnaH3771, SchetarH8369, AdmataH133, TarsisH8659, MeresH4825,

MarsnaH4826, MemukanH4462, die siebenH7651 FürstenH8269 von PersienH6539 und MedienH4074, die das AngesichtH6440
des KönigsH4428 sahenH7200, die den erstenH7223 SitzH3427 im KönigreichH4438 hatten): 15 WasH4100 ist nach dem
GesetzH1881 mit der KöniginH4436 VastiH2060 zu tunH6213, dafürH5921, dassH834 sie das WortH3982 des KönigsH4428
AhasverosH325 durchH3027 die Kämmerer nichtH3808 befolgtH6213 hat? [?]H5631 16 Da sprachH559 MemukanH4462 vorH6440
dem KönigH4428 und den FürstenH8269: NichtH3808 anH5921 dem KönigH4428 alleinH905 hat sich die KöniginH4436 VastiH2060
vergangenH5753, sondernH3588 auch anH5921 allenH3605 FürstenH8269 und anH5921 allenH3605 VölkernH5971, dieH834 in
allenH3605 LandschaftenH4082 des KönigsH4428 AhasverosH325 wohnen. 17 DennH3588 das VerhaltenH1697 der KöniginH4436
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wird zuH5921 allenH3605 FrauenH802 auskommen, so dass ihre MännerH1167 verächtlichH959 sein werden in ihren
AugenH5869, indem sie sagenH559 werden: Der KönigH4428 AhasverosH325 befahlH559, die KöniginH4436 VastiH2060 vorH6440
ihn zu bringenH935, aber sie kamH935 nichtH3808! [?]H3318 18 Und an diesemH2088 TagH3117 schon werden die
FürstinnenH8282 von PersienH6539 und MedienH4074, dieH834 das VerhaltenH1697 der KöniginH4436 erfahrenH8085 haben,
davon redenH559 zu allenH3605 FürstenH8269 des KönigsH4428; und es wird VerachtungH963 und ZornH7110 genugH1767
geben. 19 WennH518 der KönigH4428 es fürH5921 gutH2896 hält, so geheH3318 ein königlichesH4438 WortH1697 vonH4480 H6440
ihm ausH3318 und werde geschriebenH3789 in die GesetzeH1881 der PerserH6539 und MederH4074, dass es nichtH3808
vergeheH5674: nämlich dassH834 VastiH2060 nichtH3808 mehr vorH6440 den KönigH4428 AhasverosH325 kommeH935, und dass
der KönigH4428 ihre königlicheH4438 WürdeH4438 einer anderenH7468 gebeH5414, die besserH2896 ist alsH4480 sie. 20 Und
wird man den BefehlH6599 des KönigsH4428, denH834 er erlassenH6213 wird, in seinem ganzenH3605 KönigreichH4438
hörenH8085 – dennH3588 es ist großH7227 – so werden alleH3605 FrauenH802 ihren MännernH1167 EhreH3366 gebenH5414,
vomH4480 GrößtenH1419 bisH5704 zum KleinstenH6996.
H169710

21 Und das Wort

gefielH3190 H5869 dem KönigH4428 und den FürstenH8269; und der KönigH4428 tatH6213 nach dem

WortH1697 MemukansH4462. 22 Und er sandteH7971 BriefeH5612 inH413 alleH3605 LandschaftenH4082 des KönigsH4428, in
jedeH4082 LandschaftH4082 nach ihrer SchriftH3791 und anH413 jedesH5971 VolkH5971 nach seiner SpracheH3956: dass
jederH3605 MannH376 HerrH8323 in seinem HausH1004 seinH1961 und nach der SpracheH3956 seines VolkesH5971 redenH1696
solle.
Fußnoten
1. In der Geschichte unter dem Namen „Xerxes“ (Sohn Darius' I.) bekannt
2. O. Hauptstadt
3. O. Gelage; so auch V. 5.9 usw.
4. Eig. die Heeresmacht, d.h. wahrsch. die Anführer derselben
5. d.h. von feinster weißer und purpurrot gefärbter Baumwolle
6. d.h. mit gold- und silberdurchwebten Stoffen überzogen
7. Eig. dem Vermögen (W. der Hand)
8. niemand nötigte
9. Eig. Eunuchen; so auch nachher
10. O. die Sache
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