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1 Und der König

H4428

und HamanH2001 kamenH935 zum GelageH83541 beiH5973 der KöniginH4436 EstherH635. 2 Und der

H4428

H559

zu EstherH635 auchH1571 am zweitenH8145 TagH3117 beim WeingelageH3196 H4960: WasH4100 ist deine

König

sprach

BitteH7596, KöniginH4436 EstherH635? Und sie soll dir gewährtH5414 werden. Und wasH4100 ist dein BegehrH1246? BisH5704
zur HälfteH2677 des KönigreichesH4438, und es soll geschehenH6213. 3 Da antworteteH6030 die KöniginH4436 EstherH635 und
sprachH559: WennH518 ich GnadeH2580 gefundenH4672 habe in deinen AugenH5869, o KönigH4428, und wennH518 der
KönigH4428 es fürH5921 gutH2895 hältH2895, so möge mir mein LebenH5315 geschenktH5414 werden um meiner BitteH7596
willen, und mein VolkH5971 um meines BegehrsH1246 willen. 4 DennH3588 wir sind verkauftH4376, ichH589 und mein
VolkH5971, um vertilgtH8045, ermordetH2026 und umgebrachtH6 zu werden; und wennH432 wir zu KnechtenH5650 und
MägdenH8198 verkauftH4376 worden wären, so hätte ich geschwiegenH2790, auch wenn der BedrängerH6862 nichtH369
imstande wäre2, den SchadenH5143 des KönigsH4428 zu ersetzenH7737. [?]H3588 5 Da sprachH559 der KönigH4428
AhasverosH325 und sagteH559 zu der KöniginH4436 EstherH635: WerH4310 ist derH1931 H2088, und woH335 ist derH1931 H2088,
denH834 sein HerzH3820 erfülltH4390 hat, soH3651 zu tunH6213? 6 Und EstherH635 sprachH559: Der BedrängerH376 H6862 und
FeindH341 ist dieserH2088 böseH7451 HamanH2001! Da erschrakH1204 HamanH2001 vorH4480 H6440 dem KönigH4428 und der
KöniginH4436. 7 Und der KönigH4428 standH6965 in seinem GrimmH2534 aufH6965 von dem WeingelageH3196 H4960 und ging
inH413 den GartenH1594 des PalastesH1055. HamanH2001 aber bliebH5975 zurück, umH5921 beiH4480 der KöniginH4436
EstherH635 für sein LebenH5315 zu bittenH1245; dennH3588 er sahH7200, dassH3588 das UnglückH7451 gegenH413 ihn
beschlossenH3615 war vonseiten des KönigsH4428. [?]H4480 [?]H4480
Garten

H1594

H1055

des Palastes

in

H413

H1004

das Haus

H854

8 Und als der König

H3196 H4960

des Weingelages

H4428

ausH4480 dem

H7725

zurückkam

, da war HamanH2001

aufH5921 das PolsterH4296 gesunkenH5307, aufH5921 demH834 EstherH635 saß. Da sprachH559 der KönigH4428: Will er garH1571
der KöniginH4436 GewaltH3533 antunH3533 beiH5973 mir im HausH1004? Das WortH1697 gingH3318 ausH4480 dem MundH6310
des KönigsH4428, da verhüllteH2645 man das AngesichtH6440 HamansH2001. 9 Und HarbonaH2726, einerH259 vonH4480 den
Kämmerern, die vorH6440 dem KönigH4428 standen, sprachH559: AuchH1571 sieheH2009, der BaumH6086, denH834 HamanH2001
für MordokaiH4782 hat machenH6213 lassen, derH834 GutesH2896 fürH5921 den KönigH4428 geredetH1696 hat, stehtH5975 im
HausH1004 HamansH2001, 50H2572 EllenH520 hochH1364. Und der KönigH4428 sprachH559: HängtH8518 ihn daranH5921! [?]H5631
H8518
10 Und man hängte
HamanH2001 anH5921 den BaumH6086, denH834 er für MordokaiH4782 bereitetH3559 hatte. Und der
GrimmH2534 des KönigsH4428 legteH7918 sich.
Fußnoten
1. Eig. zu trinken
2. O. aber der Bedränger ist nicht usw.
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