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H3117

1 An demselben Tag

gabH5414 der KönigH4428 AhasverosH325 der KöniginH4436 EstherH635 das HausH1004

H2001

, des WidersachersH6887 der JudenH3064. Und MordokaiH4782 kamH935 vorH6440 den KönigH4428, dennH3588

Hamans

EstherH635 hatte ihm mitgeteiltH5046, wasH4100 erH1931 ihr wäre. [?]H1931 2 Und der KönigH4428 zogH5493 seinen
SiegelringH2885 abH5493, denH834 er HamanH2001 weggenommenH5674 hatte, und gabH5414 ihn MordokaiH4782. Und
EstherH635 setzteH7760 MordokaiH4782 überH5921 das HausH1004 HamansH2001.
H635

3 Und Esther

redeteH1696 wiederumH3254 vorH6440 dem KönigH4428 und fielH5307 zuH6440 seinen FüßenH7272 niederH5307;

und sie weinteH1058 und flehteH2603 ihn an, die BosheitH7451 HamansH2001, des AgagitersH91, abzuwendenH5674 und
seinen Anschlag, denH834 er gegenH5921 die JudenH3064 ersonnenH2803 hatte. [?]H4284 4 Und der KönigH4428 reichteH3447
EstherH635 das goldeneH2091 ZepterH8275 entgegenH3447. Da erhobH6965 sich EstherH635 und standH5975 vorH6440 dem
KönigH4428; 5 und sie sprachH559: WennH518 der KönigH4428 es fürH5921 gutH2896 hält und wennH518 ich GnadeH2580
vorH6440 ihm gefundenH4672 habe und die SacheH1697 vorH6440 dem KönigH4428 rechtH3787 ist und ichH589 ihm
wohlgefälligH2895 bin, so werde geschriebenH3789, die BriefeH5612 zu widerrufenH7725, nämlich den Anschlag
HamansH2001, des SohnesH1121 HammedatasH4099, des AgagitersH91, dieH834 er geschriebenH3789 hat, um die
JudenH3064 umzubringenH6, dieH834 in allenH3605 LandschaftenH4082 des KönigsH4428 sind. [?]H4284 6 DennH3588 wieH349
vermöchte ich das UnglückH7451 anzusehenH7200, dasH834 mein VolkH5971 treffenH4672 wird? Und wieH349 vermöchte ich
den UntergangH13 meines GeschlechtsH4138 anzusehenH7200? [?]H3201 [?]H3201 7 Und der KönigH4428 AhasverosH325
sprachH559 zu der KöniginH4436 EstherH635 und zu MordokaiH4782, dem JudenH3064: SieheH2009, das HausH1004
HamansH2001 habe ich EstherH635 gegebenH5414, und ihn hat man an das Holz gehängtH8518, weilH5921 H834 er seine
HandH3027 an die JudenH3064 gelegtH7971 hat. [?]H6086 8 So schreibtH3789 ihrH859 nun im NamenH8034 des KönigsH4428
bezüglichH5921 der JudenH3064, wie ihr esH2896 H5869 fürH2896 H5869 gutH2896 H5869 haltetH2896 H5869, und untersiegeltH2856 es
mit dem SiegelringH2885 des KönigsH4428. DennH3588 eine SchriftH3791, dieH834 im NamenH8034 des KönigsH4428
geschriebenH3789 und mit dem SiegelringH2885 des KönigsH4428 untersiegeltH2856 ist, kann nichtH369 widerrufenH7725
werden.
H5608

9 Da wurden die Schreiber

des KönigsH4428 gerufenH7121 in dieser ZeitH6256, im 3. MonatH2320, dasH1931 ist der

MonatH2320 SiwanH5510, am 23. desselben; und es wurde nach allemH3605, wasH834 MordokaiH4782 gebotH6680, anH413 die
JudenH3064 geschriebenH3789, und anH413 die SatrapenH323 und die StatthalterH6346 und die FürstenH8269 der
LandschaftenH4082, dieH834 vonH4480 IndienH1912 bisH5704 ÄthiopienH3568 waren, 127 LandschaftenH4082, nach der
SchriftH3791 jederH4082 einzelnen LandschaftH4082 und nach der SpracheH3956 jedesH5971 einzelnen VolkesH5971; und auch
anH413 die JudenH3064 nach ihrer SchriftH3791 und nach ihrer SpracheH3956. [?]H1931 [?]H7992 [?]H7969 H6242 10 Und er
schriebH3789 im NamenH8034 des KönigsH4428 AhasverosH325 und untersiegelteH2856 mit dem SiegelringH2885 des
KönigsH4428; und er sandteH7971 durchH3027 die berittenenH5483 EilbotenH7323, die auf den RennernH7409 der
königlichenH4428 GestüteH74241 rittenH7392, BriefeH5612, worin geschrieben stand, 11 dass der KönigH4428 den JudenH3064,
dieH834 in jederH3605 einzelnenH5892 StadtH5892 wären, gestattetH5414 habe, sich zu versammelnH6950 und fürH5921 ihr
LebenH5315 einzustehenH5975, zu vertilgenH8045, zu tötenH2026 und umzubringenH6 alleH3605 HeeresmachtH2428 von
VolkH5971 und LandschaftH4082, die sie, ihre KinderH2945 und FrauenH802 bedrängenH6696 würden, und ihre HabeH962 zu
plündernH7998: [?]H834 [?]H2945 12 an einemH259 TagH3117 in allenH3605 LandschaftenH4082 des KönigsH4428 AhasverosH325,
am 13H7969 H6240. Tag des 12. MonatsH2320, dasH1931 ist der MonatH2320 AdarH143. [?]H8147 H6240 13 Und damit der Befehl
in jederH3605 einzelnenH4082 LandschaftH4082 erlassenH5414 würde, wurde eine AbschriftH6572 des SchreibensH3791
allenH3605 VölkernH5971 bekanntH1540 gemachtH1540, und zwar damit die JudenH3064 auf diesenH2088 TagH3117 bereitH6264
wärenH1961, sich anH4480 ihren FeindenH341 zu rächenH5358. [?]H1881 14 Die EilbotenH7323, die auf den königlichen
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RennernH7409 rittenH7392, zogenH3318 auf das WortH1697 des KönigsH4428 schleunigH926 und eilends ausH3318. Und der
Befehl2 wurde in der BurgH1002 SusanH7800 erlassenH5414. [?]H1765 [?]H1881
H4782

15 Und Mordokai

gingH3318 von dem KönigH4428 hinausH3318 in königlicherH4438 KleidungH3830 von purpurblauerH8504

und weißerH2353 Baumwolle und mit einer großenH1419 goldenenH2091 KroneH5850 und in einem MantelH8509 von
ByssusH948 und PurpurH713; und die StadtH5892 SusanH7800 jauchzteH6670 und war fröhlichH8056. [?]H4480 H6440 16 Den
JudenH3064 war LichtH219 und FreudeH8057 und WonneH8342 und EhreH3366 zuteilH1961 geworden. 17 Und in jederH3605
einzelnenH4082 LandschaftH4082 und in jederH3605 einzelnenH5892 StadtH5892, überallH4725, wohinH834 das WortH1697 des
KönigsH4428 und sein Befehl gelangteH5060, war FreudeH8057 und WonneH8342 bei den JudenH3064, GastmahlH4960 und
FesttagH3117

H2896

. Und vieleH7227 ausH4480 den VölkernH5971 des LandesH776 wurden JudenH3054, dennH3588 die

FurchtH6343 vor den JudenH3064 war aufH5921 sieH1992 gefallenH5307. [?]H1881 [?]H3054
Fußnoten
1. Eig. auf den königlichen Rennern, Söhnen der Gestüte
2. O. das Edikt, der Erlass
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