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VOR DER LESUNG 
Vor dem Lesen der Megillah spricht man: 

 ֱאֹלֵהינּו ְייָ  ַאָּתהָּברּוְך
ָלם ֶמֶלְך  , ָהע
ָתיו ִקְּדָׁשנּו ֲאֶׁשר  , ְּבִמְצ
 :ְמִגָּלה ִמְקָרא ַעל ְוִצָּונּו

Baruch atah Adonaj Elohejnu  
Melech HaOlam, 
ascher kideschanu bemitzwotaw 
we’tziwanu al mikra megillah. 

Gepriesen seist Du, Ewiger, unser G tt, König der Welt, der du uns geheiligt durch deine Gebote und 
uns geboten hat, die Megillah zu lesen. 
 

 ֱאֹלֵהינּו ְייָ  ַאָּתהָּברּוְך
ָלם ֶמֶלְך  , ָהע
ֵתינּו ִנִּסים ֶׁשָעָׂשה   ַלֲאב
  ָהֵהם ַּבָּיִמים
 :ַהֶּזה ַּבְּזַמן

Baruch atah Adonaj, Elohejnu  
Melech HaOlam,  
sche'asah nissim La'wotejnu  
bajamim hahem  
basman haseh. 

Gepriesen seist Du, Ewiger, unser G tt, König der Welt, der Du Wunder erwiesen unseren Vorfahren 
in jenen Tagen zu dieser Zeit. 
 

 ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי 
ָלם    ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהע

 ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו 
 .ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

Baruch atah Adonaj, 
Elohejnu Melech HaOlam,  
schehechijanu, wekijemanu  
wehigianu la'seman haseh. 

Gepriesen seist Du, Ewiger, unser G tt, König der Welt, der Du uns hast Leben und Erhaltung gegeben 
und uns hast diese Zeit erreichen lassen. 
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LESEN DER MEGILLAH 

א ֶאְסֵּתר
ׁש ִּביֵמי ַוְיִהי 1 ׁש הּוא ֲאַחְׁשֵור  ֲאַחְׁשֵור

ּכּוׁש ֵמֹהּדּו ַהֹּמֵלְך   ְׂשִריםְועֶ  ֶׁשַבע ְוַעד
 ְמִדיָנה ּוֵמָאה

 ַהֶּמֶלְך  ְּכֶׁשֶבת ָהֵהם ַּבָּיִמים 2
ׁש  ֲאֶׁשר ַמְלכּות ִּכֵּסא ַעל ֲאַחְׁשֵור
 ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן

ׁש  ִּבְׁשַנ֤ת 3  ִמְׁשֶּתה ָעָׂשה ְלָמְלכ ָׁשל
ָׂשָריו  ּוָמַדי ָּפַרס  ֵחיל ַוֲעָבָדיו ְלָכל

ת ְוָׂשֵרי ַּפְרְּתִמיםהַ   ְלָפָניו ַהְּמִדינ
ֹעֶׁשר  ְּבַהְרֹאת 4 ד ֶאת  ַמְלכּות ְּכב

ְיָקר  ַרִּבים ָיִמים ְּגדּוָּלת ִּתְפֶאֶרת ְוֶאת
ִנים ם ּוְמַאת ְׁשמ  י

את 5  ָעָׂשה ָהֵאֶּלה ַהָּיִמים  ּוִבְמל
ָהָעם ַהֶּמֶלְך  ְּבׁשּוַׁשן ִּנְמְצִאים הַ  ְלָכל
ל ַהִּביָרה ָקָטן ְלִמָּגד  ִמְׁשֶּתה ְוַעד
 ַהֶּמֶלְך ִּביַתן ִּגַּנת ַּבֲחַצר ָיִמים ִׁשְבַעת

 ָאחּוז  ּוְתֵכֶלת ַּכְרַּפס  חּור 6
בּוץ ְּגִליֵלי ְוַאְרָּגָמן ְּבַחְבֵלי  ֶכֶסף ַעל

ת ֵׁשׁש ְוַעּמּוֵדי  ַעל ָוֶכֶסף ָזָהב  ִמּט
ָוֵׁשׁש ִרְצַפת  ְוֹסָחֶרת ְוַדר ַּבַהט

ת  7  ִמֵּכִלים ְוֵכִלים ָזָהב ִּבְכֵלי ְוַהְׁשק
ִנים  ַהֶּמֶלְך ְּכַיד ָרב ַמְלכּות ְוֵיין ׁש

ֵכן ֹאֵנס ֵאין ַכָּדת ְוַהְּׁשִתָּיה 8  ִיַּסד  ִּכי
ַר  ַעל ַהֶּמֶלְך ת ֵּבית בָּכל  ַלֲעׂש
ן ָוִאיׁש ִּכְרצ  ִאיׁש

 ִמְׁשֵּתה ָעְׂשָתה ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ַּגם 9
 ַלֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ַהַּמְלכּות ֵּבית ָנִׁשים

ׁש   ֲאַחְׁשֵור
ם  10 ב ַהְּׁשִביִעי ַּבּי ַהֶּמֶלְך ְּכט  ֵלב
ִין ָנא אִּבְּזתָ  ִלְמהּוָמן ָאַמר ַּבָּי  ַחְרב
 ִׁשְבַעת  ְוַכְרַּכס ֵזַתר ַוֲאַבְגָתא  ִּבְגָת֤א

ְּפֵני ַהְמָׁשְרִתים ַהָּסִריִסים  ַהֶּמֶלְך ֶאת

Esther 1
1. Und es passierte in den Tagen des Achaschwerosch, das 
ist der Achaschwerosch, der von Hodu bis Kusch über 
hundertsiebenundzwanzig Provinzen regierte,  
2. in diesen Tagen, als der König Achaschwerosch auf dem 
Throne seines Königreiches saß, der in der Hauptstadt 
Schuschan war,  3. im dritten Jahr seiner Regierung, da 
machte er ein Gastmahl allen seinen Fürsten und 
Knechten, in dem die Mächtigen von Persien und Medien, 
die Vornehmen und Fürsten der Provinzen vor ihm waren,  
4. als er den herrlichen Reichtum seines Königreiches und 
die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 
hundertachtzig Tage, sehen ließ.  
5. Und als diese Tage abgelaufen waren, machte der König 
allem Volke, das sich in der Hauptstadt Schuschan befand, 
vom Größten bis zum Kleinsten, ein Gastmahl von sieben 
Tagen, im Hofe des Gartens des königlichen Palastes.   
6. Weiße und purpurblaue baumwollene Vorhänge waren 
befestigt mit Schnüren von Byssus und Purpur an silbernen 
Ringen und weißen Marmorsäulen; Polster von Gold und 
Silber lagen auf einem Pflaster von grünem und weißem 
Marmor und Perlmutterstein und schwarzem Marmor.   
7. Und man reichte das Getränk in goldenen Gefäßen, und 
die Gefäße waren von einander verschieden; und 
königlichen Wein gab es in Menge, nach der Freigebigkeit 
des Königs.  8. Und das Trinken geschah dem Befehle 
gemäß ohne Zwang; denn also hatte der König allen 
Obersten seines Hauses verordnet, dass sie tun sollten nach 
jedermanns Belieben.  9. Auch die Königin Waschti machte 
ein Gastmahl für die Frauen im königlichen Hause des 
Königs Achaschwerosch.  10. Am siebten Tage, als das 
Herz des Königs vom Weine fröhlich war, befahl er 
Mehuman, Bistha, Harbona, Bigtha und Abagtha, Sethar 
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ׁש ֲאַחְׁשֵור
ַוְׁשִּתי ְלָהִביא 11  ִלְפֵני ַהַּמְלָּכה ֶאת

ת ַמְלכּות ְּבֶכֶתר ַהֶּמֶלְך ים ְלַהְרא  ָהַעִּמ֤
ָיְפָיּה ְוַהָּׂשִרים  ַבת ֶאת ט  ַמְרֶאה ִּכי

 ִהיא
א  ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ַוְּתָמֵאן 12  ִּבְדַבר ָלב

ף ַהָּסִריִסים ְּבַיד ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך  ַוִּיְקֹצ֤
 ב ָּבֲעָרה ַוֲחָמת ְמֹאד ַהֶּמֶלְך 

 ֹיְדֵעי ַלֲחָכִמים ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר 13
ֵכן  יםָהִעִּת   ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְּדַבר ִּכי

ֹיְדֵעי  ָוִדין ָּדת ָּכל
 ַאְדָמָתא ֵׁשָתר  ַּכְרְׁשָנ֤א ֵאָליו ְוַהָּקֹרב 14

 ִׁשְבַעת ְממּוָכן ַמְרְסָנא ֶמֶרס ַתְרִׁשיׁש
 ַהֶּמֶלְך ְּפֵני ֹרֵאי  ּוָמַדי ָּפַרס  ָׂשֵרי

 ַּמְלכּותּבַ  ִראֹׁשָנה ַהֹּיְׁשִבים
ת ְּכָדת  15 ַּלֲעׂש  ַוְׁשִּתי ַּבַּמְלָּכה ַמה
ָעְׂשָתה ֲאֶׁשר  ַעל ַמֲאַמר  לֹא  ֶאת

ׁש ַהֶּמֶלְך  ס ַהָּסִריִסים ְּבַיד ֲאַחְׁשֵור
 ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵנ֤י ְממּוָכן מומכן ַוּיֹאֶמר 16

א ְוַהָּׂשִרים ֹ֤ ַהֶּמֶלְך  ל  ָעְוָתה ְלַבּד ַעל
י ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ַהָּׂשִרים  ִּכ֤ ָּכל  ַעל

ָהַעִּמים ָּכל ת ֲאֶׁשר ְוַעל ְמִדינ  ְּבָכל
ׁש ַהֶּמֶלְך  ֲאַחְׁשֵור

ֵיֵצ֤א 17 ַהַּמְלָּכה  ִּכי  ְדַבר
ַהָּנִׁשים ָּכל ת ַעל  ַּבְעֵליֶהן ְלַהְבז

ׁש ַהֶּמֶלְך ְּבָאְמָרם ְּבֵעיֵניֶהן  ֲאַחְׁשֵור
ַוְׁשִּתי ְלָהִביא ָאַמר  ְלָפָניו ַהַּמְלָּכה ֶאת

ָבָאה  ְולֹא
ם 18 ת  ּתֹאַמְרָנה ַהֶּזה ְוַהּי  ָׂשר

ּוָמַדי ְּדַבר ָׁשְמעּו  ֲאֶׁש֤ר ָּפַרס  ֶאת
ן ּוְכַדי ַהֶּמֶלְך ָׂשֵרי ְלֹכל ַהַּמְלָּכה  ִּבָּזי
 ָוָקֶצף

ַהֶּמֶלְךאִ  19 ַעל ב ם  ֵיֵצ֤א ט
ַמְלכּות   ְּבָדֵתי ְוִיָּכֵתב ִמְּלָפָניו ְדַבר
ּוָמַדי ר ְולֹא ָפַרס א ֲאֶׁשר ַיֲעב ָתב  לֹא

ׁש ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני  ַוְׁשִּתי  ּוַמְלכּוָתּה  ֲאַחְׁשֵור
ָבה ִלְרעּוָתּה ַהֶּמֶלְך ִיֵּתן  ִמֶּמָּנה ַהּט
ַיֲעֶׂשה  ַהֶּמֶ֤לְך ִּפְתָגם ִנְׁשַמע וְ  20  ֲאֶׁשר

und Karkas, den sieben Kämmerern, welche vor dem König 
Achaschwerosch dienten,  11. die Königin Waschti mit der 
königlichen Krone vor den König zu bringen, um den 
Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen; denn sie 
war schön von Ansehen.  12. Aber die Königin Waschti 
weigerte sich, auf das Wort des Königs zu kommen, 
welches ihr durch die Kämmerer überbracht wurde. Da 
erzürnte der König sehr, und sein Zorn entbrannte in ihm.  
13. Und der König sprach zu den Weisen, welche sich auf 
die Zeiten verstanden denn also wurden die 
Angelegenheiten des Königs vor allen Gesetz und 
Rechtskundigen behandelt;  14. und die Nächsten bei ihm 
waren Karschena, Schethar, Admatha, Tarschisch, Meres, 
Marsena, Memuchan, die sieben Fürsten von Persien und 
Medien, welche das Angesicht des Königs sahen, die den 
ersten Sitz im Königreiche hatten:  15. Was ist nach dem 
Gesetz mit der Königin Waschti zu tun, dafür dass sie das 
Wort des Königs Achaschwerosch durch die Kämmerer 
nicht befolgt hat?  16. Da sprach Memuchan vor dem 
König und den Fürsten: Nicht an dem König allein hat sich 
die Königin Waschti vergangen, sondern auch an allen 
Fürsten und an allen Völkern, die in allen Provinzen des 
Königs Achaschwerosch wohnen. 17. Denn das Verhalten 
der Königin wird zu allen Frauenn auskommen, so dass 
ihre Männer verächtlich sein werden in ihren Augen, 
indem sie sagen werden: Der König Achaschwerosch 
befahl, die Königin Waschti vor ihn zu bringen, aber sie 
kam nicht! 18. Und an diesem Tage schon werden die 
Fürstinnen von Persien und Medien, welche das Verhalten 
der Königin erfahren haben, davon reden zu allen Fürsten 
des Königs; und es wird Verachtung und Zorn genug 
geben.   
19. Wenn es den König gut heißt, so gehe ein königliches 
Wort von ihm aus und werde geschrieben in die Gesetze 
der Perser und Meder, dass es nicht vergehe: nämlich dass 
Waschti nicht mehr vor den König Achaschwerosch 
komme, und dass der König ihre königliche Würde einer 
anderen gebe, die besser ist als sie.  20. Und wird man den 
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ַמְלכּות  ִהיא ַרָּבה ִּכי ְּבָכל
ַהָּנִׁשים  ְלַבְעֵליֶהן ְיָקר  ִיְּת֤נּו ְוָכל
ל ָקָטן ְלִמָּגד  ְוַעד

 ַהֶּמֶלְך ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר ַוִּייַטב  21
 ְממּוָכן ִּכְדַבר ַהֶּמֶלְך ַוַּיַעׂש ְוַהָּׂשִרים

ת ְסָפִרים  ַוִּיְׁשַל֤ח 22 ְמִדינ ָּכל  ֶאל
ְמִדיָנ֤ה ַהֶּמֶלְך  ִּכְכָתָבּה ּוְמִדיָנה  ֶאל
ַעם נ ָוָעם ְוֶאל ת ִּכְלׁש ִאיׁש  ִלְה֤י  ָּכל
ן ּוְמַדֵּבר ְּבֵבית ֹׂשֵרר  ַעּמ ִּכְלׁש

Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen 
Königreiche hören denn es ist groß  so werden alle Frauen 
ihren Männern Ehre geben, vom Größten bis zum 
Kleinsten. 21. Und das Wort gefiel dem König und den 
Fürsten; und der König tat nach dem Worte Memuchans.  
22. Und er sandte Briefe in alle Provinzen des Königs, in 
jede Provinz nach ihrer Schrift, und an jedes Volk nach 
seiner Sprache: dass jeder Mann Herr in seinem Hause sein 
und nach der Sprache seines Volkes reden solle. 

ב ֶאְסֵּתר
 ֲחַמת ְּכֹׁשְך ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר  1

ׁש ַהֶּמֶלְך ַוְׁשִּתי  ָזַכ֤ר ֲאַחְׁשֵור  ְוֵאת ֶאת
ָעָׂשָתה ִנְגַזר ְוֵאת ֲאֶׁשר  ָעֶליָה ֲאֶׁשר

הַ  ַוּיֹאְמרּו 2  ְיַבְקׁשּו ְמָׁשְרָתיו ֶּמֶלְךַנֲעֵרי
ת ַלֶּמֶלְך ת ְנָער ת ְּבתּול ב  ַמְרֶאה ט

ת ְּפִקיִדים  ַהֶּמֶלְך ְוַיְפֵקד 3 ְמִדינ  ְּבָכל
ְבתּוָלה ְוִיְקְּבצּו ַמְלכּות  ַנֲעָרה ָּכל  ֶאת
ַבת ׁשּוַׁש֤ן ַמְרֶאה ט  ַהִּביָרה  ֶאל

ֵּבית ַיד יםַהָּנׁשִ  ֶאל  ְסִריס ֵהֶגא ֶאל
ן ַהָּנִׁשים ֹׁשֵמר ַהֶּמֶלְך  ַּתְמרּוֵקיֶהן ְוָנת

 ַהֶּמֶלְך ְּבֵעיֵני ִּתיַטב  ֲאֶׁש֤ר ְוַהַּנֲעָרה 4
  ַוְׁשִּתי ַּתַחת ִּתְמֹלְך
  ַהֶּמֶלְך ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר ַוִּייַטב
  ֵּכן ַוַּיַעׂש

  

Esther 2
1. Nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs 
Achaschwerosch sich gelegt hatte, gedachte er an Waschti 
und an das, was sie getan, und was über sie beschlossen 
worden war. 2. Da sprachen die Diener des Königs, die ihn 
bedienten: Man suche dem König Mädchen, die Jungfrauen 
sind und schön von Ansehen; 3. und der König bestellte 
Beamte in allen Provinzen seines Königreiches, damit sie 
alle Mädchen, die Jungfrauen sind und schön von Ansehen, 
nach der Hauptstadt Schuschan in das Frauenhaus 
zusammenbringen unter die Aufsicht Heges, des 
königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen; und man 
gebe ihnen Reinigungssalben. 4. Und das Mädchen, 
welches dem König gefallen wird, werde Königin an 
Waschtis Stelle. Und das Wort gefiel dem König; und er tat 
also. 

Der folgende Satz wird von der Gemeinde laut vorgelesen und vom Vorlesenden wiederholt:
 ּוְׁשמ ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ָהָיה ְיהּוִדי ִאיׁש 5

ִׁשְמִעי ָיִאיר ֶּבן ָמְרֳּדַכי ִקיׁש ֶּבן  ֶּבן
  ְיִמיִני ִאיׁש

Isch jehudi haja beSchuschan habirah uschemo mordechaj 
ben Ja’ir ben Schimi ben Kisch isch jemini. 

5. Es war ein jüdischer Mann in der Hauptstadt Schuschan, sein Name war Mordechaj, der Sohn 
Jairs, des Sohnes Schimis, des Sohnes von Kisch, ein Benjaminit, 

ַהֹּגָלה  ִמירּוָׁשַלִים ָהְגָלה  ֲאֶׁש֤ר 6  ִעם
ְיהּוָדה ְיָכְנָיה ִעם ָהְגְלָתה ֲאֶׁשר  ֶמֶלְך
 ָּבֶבל ֶמֶלְך ַכְדֶנאַּצרְנבּו ֶהְגָלה ֲאֶׁשר

ֲהַדָּסה ֹאֵמן ַוְיִהי 7 יא ֶאת  ֶאְסֵּתר  ִה֤
ֹּדד  ְוַהַּנֲעָר֤ה ָוֵאם ָאב ָלּה ֵאין ִּכי ַּבת

ֹּתַאר  ַבת ְיַפת ת ַמְרֶאה ְוט  ָאִביהָ  ּוְב֤מ
 ְלַבת ל ָמְרֳּדַכי ְלָקָחּה ְוִאָּמּה

6. der aus Jeruschalajim verbannt wurde mit den 
Verbannten, die mit Jechonja, dem König von Juda, 
weggeführt wurden, welche Nebukadnezar, der König von 
Babel, weggeführt hatte. 7. Und er erzog Hadassah, das ist 
Esther, die Tochter seines Onkels; denn sie hatte weder 
Vater noch Mutter. Und das Mädchen war schön von 
Gestalt und schön von Angesicht. Und als ihr Vater und 
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ַהֶּמֶלְך  עְּבִהָּׁשמַ֤  ַוְיִהי 8  ְוָדת ְּדַבר
ת ּוְבִהָּקֵבץ ת ְנָער ׁשּוַׁשן ַרּב  ֶאל
ַיד ַהִּביָרה ח ֵהָגי ֶאל  ֶאְסֵּתר  ַוִּתָּלַק֤
ֵּבית ַיד ַהֶּמֶלְך ֶאל  ֹׁשֵמר ֵהַגי ֶאל
 ַהָּנִׁשים

 ֶחֶסד ַוִּתָּׂשא ְבֵעיָניו  ַהַּנֲעָרה ַוִּתיַטב 9
יהָ  ְיַבֵהלוַ  ְלָפָניו  ַּתְמרּוֶק֤  ֶאת

ֶתהָ  ָמנ  ֶׁשַבע ְוֵאת  ָלּה ָלֵתת ְוֶאת
ת ת ַהְּנָער ָלּה ָהְרֻאי  ִמֵּבית ָלֶתת
ֶתיהָ  ַוְיַׁשֶּנהָ  ַהֶּמֶלְך ַנֲער ב ְוֶאת  ֵּבית ְלט
 ַהָּנִׁשים

ִהִּגיָדה 10 ַעָּמּה ֶאְסֵּתר לֹא  ֶאת
ַלְדָּתּה מ  ָעֶליהָ  ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ִּכי ְוֶאת

ַתִּגיד ֲאֶׁשר  לֹא
ם 11 י ם ּוְבָכל  ִמְתַהֵּלְך ָמְרֳּדַכי  ָוי

ַהָּנִׁשים ֲחַצר ִלְפֵני  ָלַדַעת  ֵּבית
ם ְׁשל ֵּיָעֶׂשה ֶאְסֵּתר ֶאת  ָּבּה ּוַמה

א ְוַנֲעָרה ַנֲעָרה ֹּתר  ּוְבַהִּגיעַ  12   ָלב
ׁש ַהֶּמֶלְךֶאל ת ִמֵּקץ  ֲאַחְׁשֵור  ָלּה ֱהי
 ֵּכן ִּכי ֹחֶדׁש ָעָׂשר ְׁשֵנים ַהָּנִׁשים  ְּכָד֤ת
 ֳחָדִׁשים  ִׁשָּׁש֤ה ְמרּוֵקיֶהן ְיֵמי ִיְמְלאּו
 ַּבְּבָׂשִמים ֳחָדִׁשים  ְוִׁשָּׁש֤ה ַהֹּמר ְּבֶׁשֶמן

 ַהָּנִׁשים ּוְבַתְמרּוֵקי
ַהֶּמֶלְך ָּבָאה ַהַּנֲעָרה ּוָבֶזה 13  ֵאת  ֶאל

ֲאֶׁשר א ָלּה  ִיָּנֵ֤תן ּתֹאַמר ָּכל  ִעָּמּה ָלב
ֵּבית ַהָּנִׁשים ִמֵּבית  ַהֶּמֶלְך ַעד

 ִהיא ּוַבֹּבֶקר ָבָאה ִהיא  ָּבֶעֶרב 14
ֵּב֤ית ָׁשָבה ַיד ֵׁשִני ַהָּנִׁשים  ֶאל  ֶאל
 ַהִּפיַלְגִׁשים ֹׁשֵמר ַהֶּמֶלְך ְסִריס ַׁשֲעְׁשַגז

א ָתב ד  לֹא ַהֶּמֶלְך ע ָחֵפץ ִּכי ֶאל  ִאם
 ְבֵׁשם ְוִנְקְרָאה ַהֶּמֶלְך ָּבּה
ֶאְסֵּתר ּוְבַהִּגיעַ  15 ֲאִביַחִיל ֹּתר  ַּבת
ל ֲאֶׁשר  ָמְרֳּדַכי ֹּדד א ְלַבת ָלַקח  ָלב

ַהֶּמֶלְך א ֶאל ֹ֤  ִאם ִּכי ָּדָבר ה ִבְקׁשָ  ל
ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך ֵהַגי יֹאַמר ֶאת  ֹׁשֵמר ְסִריס
י ַהָּנִׁשים  ְּבֵעיֵני ֵחן ֹנֵׂשאת ֶאְסֵּתר  ַוְּתִה֤

ֹרֶאיָה  ָּכל
ַהֶּמֶ֤לְך ֶאְסֵּתר ַוִּתָּלַקח 16  ֶאל

ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechaj sie als seine 
Tochter angenommen. 8. Und es geschah, als das Wort des 
Königs und sein Befehl gehört, und als viele Mädchen in 
die Hauptstadt Schuschan unter die Aufsicht Hegajs 
zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das 
Haus des Königs aufgenommen, unter die Aufsicht Hegajs, 
des Hüters der Frauen. 9. Und das Mädchen gefiel ihm und 
erlangte Gunst vor ihm. Und er beeilte sich, ihre 
Reinigungssalben und ihre Teile ihr zu geben, und ihr die 
sieben Mägde zu geben, welche aus dem Hause des Königs 
ausersehen waren; und er versetzte sie mit ihren Mägden 
in die besten Gemächer des Frauenhauses. 10. Esther hatte 
ihr Volk und ihre Abstammung nicht kundgetan; denn 
Mordechaj hatte ihr geboten, dass sie es nicht kundtun 
sollte. 11. Und Tag für Tag wandelte Mordechaj vor dem 
Hofe des Frauenhauses, um das Wohlergehen Esthers zu 
erfahren, und was mit ihr geschähe.  
12. Und wenn die Reihe an ein jedes Mädchen kam, zum 
König Achaschwerosch zu kommen, nachdem ihr zwölf 
Monate lang nach der Vorschrift für die Frauen geschehen 
war denn also wurden die Tage ihrer Reinigung erfüllt, 
nämlich sechs Monate mit Myrrhen Öl, und sechs Monate 
mit Gewürzen und mit Reinigungssalben der Frauen,  
13. und wenn alsdann das Mädchen zu dem König kam, so 
wurde ihr alles gegeben, was sie verlangte, um es aus dem 
Frauenhaus in das Haus des Königs mitzunehmen.  
14. Am Abend kam sie, und am Morgen kehrte sie in das 
zweite Frauenhaus zurück, unter die Aufsicht Scha’aschgas, 
des königlichen Kämmerers, des Hüters der Nebenfrauen. 
Sie kam nicht wieder zu dem König, es sei denn, dass der 
König Gefallen an ihr hatte, und sie mit Namen gerufen 
wurde. 15. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter 
Awichajls, des Onkels Mordechajs, welche er als seine 
Tochter angenommen hatte, dass sie zu dem König 
kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was Hegaj, der 
königliche Kämmerer, der Hüter der Frauen, sagte. Und 
Esther erlangte Gnade in den Augen aller, die sie sahen.  
16. Und Esther wurde zu dem König Achaschwerosch in 
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ׁש  ֵּביתֲאַחְׁשֵור  ַּבֹחֶדׁש ַמְלכּות ֶאל
ֶׁשַבע ֵטֵבת ֹחֶדׁשהּוא ָהֲעִׂשיִרי  ִּבְׁשַנת
 ְלַמְלכּות

ֶאְסֵּתר  ַהֶּמֶ֤לְך ַוֶּיֱאַהב 17  ֶאת
ַהָּנִׁשים ֵחן ִמָּכל  ְלָפָניו ָוֶחֶסד ַוִּתָּׂשא

ַהְּבתּוֹלת ַמְלכּות  ַוָּיֶׂ֤שם ִמָּכל  ֶּכֶתר
 ַוְׁשִּתי ַּתַחת ַוַּיְמִליֶכהָ  ְּברֹאָׁשּה

ל ִמְׁשֶּתה ֶּמֶלְךהַ  ַוַּיַעׂש 18  ָגד
ָׂשָריו   ֶאְסֵּתר ִמְׁשֵּתה ֵאת ַוֲעָבָדיו ְלָכל

ת  ַוֲהָנָח֤ה  ְּכַיד ַמְׂשֵאת ַוִּיֵּתן ָעָׂשה ַלְּמִדינ
 ַהֶּמֶלְך

ת ּוְבִהָּקֵבץ 19  ּוָמְרֳּדַכי ֵׁשִנית ְּבתּול
ַהֶּמֶלְך ֹיֵׁשב  ְּבַׁשַער
ֶ֤דת רֶאְסּתֵ  ֵאין 20 ַלְדָּתּה  ַמֶּג  מ

ַעָּמּה  ָמְרֳּדָכי ָעֶליהָ  ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ְוֶאת
ַמֲאַמ֤ר  ֹעָׂשה ֶאְסֵּתר ָמְרֳּדַכי  ְוֶאת

 ס ִאּת ְבָאְמָנה ָהְיָתה ַּכֲאֶׁשר
 ֹיֵׁשב ּוָמְרֳּדַכי ָהֵהם ַּבָּיִמים 21

ַהֶּמֶלְך  ֶרׁשָותֶ  ִּבְגָתן ָקַצף  ְּבַׁשַער
ָסִריֵס֤י  ַהַּסף ִמֹּׁשְמֵרי ַהֶּמֶלְך  ְׁשֵני

 ֲאַחְׁשֵוֹרׁש ַּבֶּמֶלְך ָיד ִלְׁשֹלַח  ַוְיַבְקׁשּו 
ע 22  ַוַּיֵּגד ְלָמְרֳּדַכי ַהָּדָבר  ַוִּיָּוַד֤

 ַלֶּמֶלְך ֶאְסֵּתר ַוּתֹאֶמר ַהַּמְלָּכה ְלֶאְסֵּתר
 ָמְרֳּדָכי ְּבֵׁשם

 ְׁשֵניֶהם ַוִּיָּתלּו ַוִּיָּמֵצא ַהָּדָבר  ׁשַוְיֻבַּק֤  23
ֵעץ  ַהָּיִמים ִּדְבֵרי ְּבֵסֶפר ַוִּיָּכֵתב ַעל
 ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני

sein königliches Haus geholt im zehnten Monat, das ist der 
Monat Tewet, im siebten Jahre seiner Regierung.  
17. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle 
Frauen, und sie erlangte Gnade und Gunst vor ihm, mehr 
als alle die Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone 
auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Waschtis 
Stelle. 18. Und der König machte allen seinen Fürsten und 
Knechten ein großes Gastmahl, das Gastmahl Esthers; und 
er gab den Provinzen einen Steuererlass und gab 
Geschenke nach der Freigebigkeit des Königs.  
19. Und als zum zweiten Male Jungfrauen 
zusammengebracht wurden, und Mordechaj im Tore des 
Königs saß 20. Esther tat ihre Abstammung und ihr Volk 
nicht kund, wie Mordechaj ihr geboten hatte; und Esther 
tat, was Mordechaj sagte, wie zur Zeit, da sie bei ihm 
erzogen wurde,  21. in selbigen Tagen, als Mordechaj im 
Tore des Königs saß, ergrimmten Bigthan und Teresch, 
zwei Kämmerer des Königs, von denen, welche die 
Schwelle hüteten, und trachteten danach, Hand an den 
König Achaschwerosch zu legen.  
22. Und die Sache wurde dem Mordechaj kund, und er 
berichtete es der Königin Esther; und Esther sagte es dem 
König im Namen Mordechajs.  
23. Und die Sache wurde untersucht und wahr gefunden; 
und sie wurden beide an ein Holz gehängt.  
Und es wurde vor dem König in das Buch der Chroniken 
eingeschrieben. 

ג ֶאְסֵּתר
 ַהֶּמֶלְך ִּגַּדל  ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים  ַאַחר 1

ׁש ָהָמן ֲאַחְׁשֵור ַהְּמָדָתא ֶאת  ָהֲאָגִגי ֶּבן
ִּכְסא ַוָּיֶׂשם  ַוְיַנְּׂשֵאהּו  ֵמַעל ֶאת

ַהָּׂשִרים  ִאּת ֲאֶׁשר ָּכל
ַעְבֵדי 2 ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ְוָכל  ֲאֶׁשר

 ְלָהָמן ּוִמְׁשַּתֲחִוים  ֹּכְרִע֤ים ַהֶּמֶלְך
ֵכן ל ִּכי  לֹא ּוָמְרֳּדַכי ַהֶּמֶלְך ִצָּוה
 ִיְׁשַּתֲחֶוה ְולֹא ִיְכַרע

ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלְך ַעְבֵדי ַוּיֹאְמרּו 3  ֲאֶׁשר
ֵבר ַאָּתה ַמּדּועַ  ֳּדָכיְלָמְר  ַהֶּמֶלְך  ֵאת ע

Esther 3
1. Nach diesen Begebenheiten machte der König 
Achaschwerosch Haman, den Sohn Hammedathas, den 
Agagiter, groß, und er erhob ihn und setzte seinen Stuhl 
über alle Fürsten, die bei ihm waren.  
2. Und alle Knechte des Königs, die im Tore des Königs 
waren, beugten sich und warfen sich nieder vor Haman; 
denn also hatte der König seinetwegen geboten. Aber 
Mordechaj beugte sich nicht und warf sich nicht nieder.  
3. Da sprachen die Knechte des Königs, die im Tore des 
Königs waren, zu Mordechaj: Warum übertrittst du des 
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 ַהֶּמֶלְך ִמְצַות
ם ֵאָליו  ְּכָאְמָר֤ם באמרם ַוְיִהי 4 ם י  ָוי

ת  ְלָהָמן ַוַּיִּגידּו ֲאֵליֶהם ָׁשַמע ְולֹא  ִלְרא
ִהִּגיד ָמְרֳּדַכי ִּדְבֵרי ֲהַיַעְמדּו   ָלֶהם ִּכי
הּוא  ְיהּוִדי ֲאֶׁשר

ְראוַ  5 ֵאין ָהָמן ַּי  ֹּכֵרעַ  ָמְרֳּדַכי ִּכי
 ֵחָמה ָהָמן ַוִּיָּמֵלא ל ּוִמְׁשַּתֲחֶוה

 ְּבָמְרֳּדַכי ָיד  ִלְׁשֹ֤לח ְּבֵעיָניו ַוִּיֶבז 6
ִהִּגידּו ְלַבּד ַעם ל ִּכי  ָמְרֳּדָכי ֶאת
 ְלַהְׁשִמיד ָהָמן ַוְיַבֵּקׁש

ַהְּיהּוִד  ָּכל ַמְלכּות ֲאֶׁשר יםֶאת  ְּבָכל
ׁש  ָמְרֳּדָכי ַעם ֲאַחְׁשֵור

ֶדׁש 7 ן  ַּבֹח֤ ֹחֶדׁש ָהִראׁש  ִניָסן הּוא
ׁש ַלֶּמֶלְך ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ִּבְׁשַנת   ֲאַחְׁשֵור
ָרל הּוא ּפּור  ִהִּפיל ם ָהָמן ִלְפֵני ַהּג  ִמּי
ם ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ּוֵמֹחֶדׁש ְלי  ְׁשֵנים

ֹחֶדׁש  ֲאָדר הּוא
ֹ֤אֶמר 8 ׁש ַלֶּמֶלְך ָהָמן  ַוּי  ֶיְׁשנ ֲאַחְׁשֵור

ֶאָחד  ָהַעִּמים ֵּבין ּוְמֹפָרד  ְמֻפָּז֤ר ַעם
ת ְּבֹכל ת ְוָדֵתיֶהם ַמְלכּוֶתָך ְמִדינ  ֹׁשנ

ָעם ָּדֵת֤י ִמָּכל  ֹעִׂשים ֵאיָנם ַהֶּמֶלְך  ְוֶאת
ֹׁשֶוה ֶּמֶלְךְולַ   ְלַהִּניָחם ֵאין
ַהֶּמֶלְך 9 ַעל ב ִאם  ְלַאְּבָדם ִיָּכֵתב ט

ֶּכֶסף ֲאָלִפים ַוֲעֶׂשֶרת ל  ִּכַּכר  ֶאְׁשק
ְיֵדי  ִּגְנֵזי ְלָהִביא ַהְּמָלאָכה ֹעֵׂשי ַעל  ֶאל
ַטַּבְעּת ַהֶּמֶלְך ַוָּיַסר 10 ַהֶּמֶלְך  ֶאת
ַהְּמָדָתא ְלָהָמן ַוִּיְּתָנּה ָיד ֵמַעל  ֶּבן
 ַהְּיהּוִדים ֹצֵרר ָהֲאָגִגי

ֹ֤אֶמר 11  ָנתּון ַהֶּכֶסף ְלָהָמן ַהֶּמֶלְך  ַוּי
ת ְוָהָעם ָלְך ב ּב ַלֲעׂש  ְּבֵעיֶניָך ַּכּט
 ַּבֹחֶדׁש ַהֶּמֶלְך ֹסְפֵרי ַוִּיָּקְראּו  12

ן ם  ָעָׂשר ָׁשהִּבְׁשל ָהִראׁש  ַוִּיָּכֵתב ּב  י
ִצָּוה ֲאֶׁשר  ֶאל ָהָמן ְּכָכל

ַהֶּמֶלְך ת ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני ַהַּפח   ֲאֶׁשר ְוֶאל
ְמִדיָנה ָׂשֵ֤רי ּוְמִדיָנה ַעל  ָוָעם ַעם  ְוֶאל

 ָוָעם ְוַעם ִּכְכָתָבּה ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנ֤ה
נ  ִנְכָּתב ֲאַחְׁשֵוֹרׁש  ַהֶּמֶ֤לְך ְּבֵׁשם ִּכְלׁש
 ַהֶּמֶלְך ְּבַטַּבַעת ְוֶנְחָּתם

Königs Gebot? 4. Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu 
ihm sagten, und er nicht auf sie hörte, so berichteten sie es 
Haman, um zu sehen, ob die Worte Mordechajs bestehen 
würden; denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude 
wäre. 5. Und als Haman sah, dass Mordechaj sich nicht vor 
ihm beugte und niederwarf, da wurde Haman zornig.  
6. Aber er war in seinen Augen verächtlich, die Hand an 
Mordechaj allein zu legen; denn man hatte ihm das Volk 
Mordechajs kundgetan. Und Haman suchte alle Juden, die 
im ganzen Königreiche des Achaschwerosch waren, das 
Volk Mordechajs, zu vertilgen. 7. Im ersten Monat, das ist 
der Monat Nissan, im zwölften Jahre des Königs 
Achaschwerosch, warf man das Pur, das ist das Los, vor 
Haman, von Tag zu Tag und von Monat zu Monat, bis zum 
zwölften Monat, das ist der Monat Adar. 8. Und Haman 
sprach zu dem König Achaschwerosch: Da ist ein Volk, 
zerstreut und abgesondert unter den Völkern in allen 
Provinzen deines Königreiches; und ihre Gesetze sind von 
denen jedes anderen Volkes verschieden, und die Gesetze 
des Königs tun sie nicht; und es ist für den König nicht 
geziemend, sie gewähren zu lassen. 9. Wenn es der König 
für gut befindet, so werde geschrieben, dass man sie 
umbringe; und ich will zehntausend Talente Silber in die 
Hände derer geben, welche die Geschäfte besorgen, dass 
sie es in die Schatzkammern des Königs bringen.  
10. Da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand 
und gab ihn Haman, dem Sohne Hammedathas, dem 
Agagiter, dem Widersacher der Juden. 11. Und der König 
sprach zu Haman: Das Silber sei dir gegeben, und das 
Volk, um mit ihm zu tun, wie es gut ist in deinen Augen.  
12. Da wurden die Schreiber des Königs berufen im ersten 
Monat, am dreizehnten Tage desselben; und es wurde nach 
allem, was Haman gebot, an die Satrapen des Königs 
geschrieben, und an die Landpfleger über jede Provinz und 
an die Fürsten eines jeden Volkes, nach der Schrift jeder 
einzelnen Provinz und nach der Sprache jedes einzelnen 
Volkes; es wurde geschrieben im Namen des Königs 
Achaschwerosch und mit dem Siegelringe des Königs 
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ַח 13  ָהָרִצים  ְּבַיד ְסָפִריםְוִנְׁשל
ת ְמִדינ ָּכל  ְלַהְׁשִמיד ַהֶּמֶלְך  ֶאל

ַהְּיהּוִדים ּוְלַאֵּבד ַלֲהֹרג ָּכל  ִמַּנַער ֶאת
ָזֵקן ם ְוָנִׁשים  ַט֤ף ְוַעד  ָחדאֶ  ְּבי
ָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר ִּבְׁשל  ְׁשֵנים
ֹחֶדׁש ז ּוְׁשָלָלם ֲאָדר הּוא  ָלב

 ָּדת  ְלִהָּנֵ֤תן ַהְּכָתב ַּפְתֶׁשֶגן 14
ְמִדיָנה  ָּגלּוי ּוְמִדיָנה ְּבָכל
ָהַעִּמים ת ְלָכל ם ֲעִתִדים ִלְהי  ַלּי

 ִּבְדַבר ְדחּוִפים  ָיְצ֤אּו ָהָרִצים 15ַהֶּזה
 ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ִנְּתָנה ְוַהָּדת ַהֶּמֶלְך
ת ָיְׁשבּו ְוָהָמן  ְוַהֶּמֶ֤לְך  ְוָהִעיר ִלְׁשּת
ָכה ׁשּוָׁשן  ָנב

untersiegelt. 13. Und die Briefe wurden durch die Eilboten 
in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu 
vertilgen, zu ermorden und umzubringen, vom Knaben bis 
zum Greise, Kinder und Frauen, an einem Tage, am 
Dreizehnten des zwölften Monats, das ist der Monat Adar, 
und um ihre Habe zu plündern.  
14. Und auf dass der Befehl in jeder einzelnen Provinz 
erlassen würde, ward eine Abschrift des Schreibens allen 
Völkern bekannt gemacht, damit sie auf diesen Tag bereit 
wären. 15. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs 
schnell aus. Und der Befehl wurde in der Hauptstadt 
Schuschan erlassen. Und der König und Haman saßen und 
tranken; aber die Stadt Schuschan war in Bestürzung. 

 ד ֶאְסֵּתר
ֲאֶׁשר ָיַדע  ּוָמְרֳּדַכי 1 ָּכל  ַנֲעָׂשה ֶאת

ע ְּבָגָדיו ָמְרֳּדַכי  ַוִּיְקַר֤  ַׂשק ַוִּיְלַּבׁש ֶאת
 ְזָעָקה ַוִּיְזַעק ָהִעיר ְךְּבת ַוֵּיֵצא  ָוֵאֶפר
 ּוָמָרה ְגֹדָלה

א 2 ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ַעד ַוָּיב  ֵאין ִּכי ַׁשַער
א ַׁשַער ָלב  ָׂשק ִּבְלבּוׁש ַהֶּמֶלְך ֶאל

ְמִדיָנה 3 ם  ּוְמִדיָנה ּוְבָכל  ֲאֶׁשר ְמק
ַהֶּמֶ֤לְך  ל ָּגד ֵאֶ֤בל ַמִּגיעַ  ְוָדת  ְּדַבר
ם ַלְּיהּוִדים  ָוֵאֶפר ַׂשק ּוִמְסֵּפד ּוְבִכי ְוצ

 ָלַרִּבים ֻיַּצע
אָנה ותבואינה 4 ת ַוָּתב  ֶאְסֵּת֤ר ַנֲער

 ַוִּתְתַחְלַחל ָלּה ַוַּיִּגידּו ְוָסִריֶסיהָ 
 ְלַהְלִּביׁש ְּבָגִדים ַוִּתְׁשַלח ְמֹאד ַהַּמְלָּכה

ָמְרֳּדַכי  ְולֹא ֵמָעָליו ַׂשּק ְלָהִסירּו ֶאת
 ִקֵּבל

 ִמָּסִריֵס֤י ַלֲהָתְך ֶאְסֵּתר ַוִּתְקָרא  5
 ַוְּתַצֵּוהּו ְלָפֶניהָ  ֶהֱעִמיד ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך 

ָמְרֳּדָכי ֶּזה ָלַדַעת ַעל  ַמה
ֶּזה ַמה  ְוַעל

ָמְרֳּדָכי ֲהָתְך ַוֵּיֵצא 6 ב ֶאל ְרח  ֶאל
ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ֲאֶׁשר רָהִעי  ַׁשַער

ל 7 ֲאֶׁשר ֵאת ָמְרֳּדַכי ַוַּיֶּגד  ָקָרהּו ָּכל
 ָהָמן  ָאַמ֤ר ֲאֶׁשר ַהֶּכֶסף ָּפָרַׁשת  ְוֵאת

ל ִּגְנֵזי ִלְׁשק  ביהודיים ַהֶּמֶלְך ַעל

Esther 4
1. Und als Mordechaj alles erfuhr, was geschehen war, da 
zerriss Mordechaj seine Kleider und legte Sacktuch an und 
Asche; und er ging hinaus in die Stadt und erhob ein 
lautes und bitterliches Geschrei.  
2. Und er kam bis vor das Tor des Königs; denn zum Tore 
des Königs durfte man nicht in einem Sackkleide eingehen. 
3. Und in jeder einzelnen Provinz, überall wohin das Wort 
des Königs und sein Befehl gelangte, war eine große 
Trauer bei den Juden, und Fasten und Weinen und 
Wehklage; viele saßen auf Sacktuch und Asche.  
4. Und die Mägde Esthers und ihre Kämmerer kamen und 
taten es ihr kund. Da geriet die Königin sehr in Angst. Und 
sie sandte Kleider, dass man sie Mordechaj anziehe und 
sein Sacktuch von ihm wegnehme; aber er nahm sie nicht 
an.  
5. Da rief Esther Hathach, einen von den Kämmerern des 
Königs, den er zu ihrem Dienste bestellt hatte, und entbot 
ihn an Mordechaj, um zu erfahren, was das wäre, und 
warum es wäre.  
6. Da ging Hathach zu Mordechaj hinaus auf den Platz der 
Stadt, der vor dem Tore des Königs lag.  
7. Und Mordechaj berichtete ihm alles, was ihm begegnet 
war, und den Betrag des Silbers, welches Haman 
versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs für 
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 ְלַאְּבָדם ַּבְּיהּוִדים
ַּפְתֶׁשֶגן 8 ַהָּדת ְוֶאת ִנַּתן ְּכָתב  ֲאֶׁשר

ת ל ָנַתן ְלַהְׁשִמיָדם  ְּבׁשּוָׁש֤ן  ְלַהְרא
ֶאְסֵּתר ת ָלּה ּוְלַהִּגיד ֶאת  ָעֶליהָ  ּוְלַצּו

א ַהֶּמֶלְך ָלב ל ֶאל  ּוְלַבֵּקׁש ְלִהְתַחֶּנן
ַעָּמּה ִמְּלָפָניו  ַעל

א 9  ְבֵריִּד  ֵאת ְלֶאְסֵּתר ַוַּיֵּגד ֲהָתְך ַוָּיב
 ָמְרֳּדָכי

אֶמר 10 ֹ֤  ַוְּתַצֵּוהּו ַלֲהָתְך ֶאְסֵּתר  ַוּת
ָמְרֳּדָכי  ֶאל

ַעְבֵדי 11 ת ַהֶּמֶלְך ָּכל ְמִדינ  ְוַעם
ְדִעים ַהֶּמֶלְך ִאיׁש ֲאֶׁשר י  ְוִאָּׁשה ָּכל
ַהֶּמֶלְך  ֲאֶׁשר ֶאל א ֶהָחֵצר ָיב  ֶאל

ֹ  ֲאֶׁשר ַהְּפִניִמית ִיָּקֵראל  ָּדת  ַאַח֤ת א
ל ֵמֲאֶׁשר ְלַבד ְלָהִמית ִׁשיט  ַהֶּמֶלְך י

ַׁשְרִביט א ַוֲאִני ְוָחָיה ַהָּזָהב ֶאת ֹ֤  ל
א ִנְקֵראתי  ַהֶּמֶלְך ָלב ִׁשים ֶזה ֶאל  ְׁשל

ם  י
  ֶאְסֵּתר ִּדְבֵרי ֵאת ְלָמְרֳּדָכי ַוַּיִּגידּו 12
ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב ָמְרֳּדַכי ֶמרַוּיֹא 13  ֶאל

ְּתַדִּמי  ְלִהָּמֵלט ְבַנְפֵׁשְך ַאל
ַהֶּמֶלְך ַהְּיהּוִדים ֵּבית  ִמָּכל

ַהֲחֵרׁש ִּכי 14  ַהּזֹאת  ָּבֵעת ַּתֲחִריִׁשי  ִאם
ד ְוַהָּצָלה ֶרַוח   ַיֲע֤מ

ם ַלְּיהּוִדים   ְוַאּתְ  ַאֵחר ִמָּמק
ָאִב  ֵדעַ  ּוִמי ּתֹאֵבדּו יְךּוֵבית ְלֵעת י  ִאם
 ַלַּמְלכּות ִהַּגַעּתְ  ָּכזֹאת

ָמְרֳּדָכי ְלָהִׁשיב ֶאְסֵּתר ַוּתֹאֶמר 15 ֶאל
ס ֵלְך  16 ַהְּיהּוִדים ְּכנ ָּכל  ֶאת

 ָעַלי ְוצּומּו ְּבׁשּוָׁשן ַהִּנְמְצִאים
ּתֹאְכלּו ִּתְׁשּתּו ְוַאל  ָיִמים  ֹ֤לֶׁשתׁשְ  ְוַאל

ם ַלְיָלה ֲאִני ָוי  ֵּכן ָאצּום ְוַנֲעֹרַתי ַּגם
א ּוְבֵכן ַהֶּמֶלְך  ָא֤ב ַכָּדת ֲאֶׁשר ֶאל  לֹא

 ָאָבְדִּתי ָאַבְדִּתי ְוַכֲאֶׁשר
 ְּכֹכל ַוַּיַעׂש ָמְרֳּדָכי ַוַּיֲעֹבר 17

ִצְּוָתה  ֶאְסֵּתר ָעָליו ֲאֶׁשר

die Juden darzuwägen, um sie umzubringen. 
8. Auch gab er ihm eine Abschrift des in Schuschan 
erlassenen schriftlichen Befehles, sie zu vertilgen: um sie 
der Esther zu zeigen und ihr kundzutun, und um ihr zu 
gebieten, dass sie zu dem König hineingehe, ihn um Gnade 
anzuflehen und für ihr Volk vor ihm zu bitten.  
9. Und Hathach kam und berichtete der Esther die Worte 
Mordechajs.  
10. Da sprach Esther zu Hathach und entbot ihn an 
Mordechaj:  
11. Alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen 
des Königs wissen, dass für einen jeden, Mann und Frau, 
der zu dem König in den inneren Hof hineingeht, ohne 
dass er gerufen wird, ein Gesetz gilt, nämlich dass er 
getötet werde; denjenigen ausgenommen, welchem der 
König das goldene Zepter entgegenreicht, dass er am Leben 
bleibe; ich aber bin seit nunmehr dreißig Tagen nicht 
gerufen worden, um zu dem König hineinzugehen.  
12. Und man berichtete Mordechaj die Worte Esthers.  
13. Und Mordechaj ließ der Esther antworten: Denke nicht 
in deinem Herzen, dass du im Hause des Königs allein vor 
allen Juden entkommen werdest.  
14. Denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigst, so wird 
Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen 
Orte her erstehen; du aber und deines Vaters Haus, ihr 
werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine 
Zeit, wie diese, zum Königtum gelangt bist?  
15. Da ließ Esther dem Mordechaj antworten:  
16. Gehe hin, versammle alle Juden, die sich in Schuschan 
befinden; und fastet meinetwegen, und esset nicht und 
trinket nicht drei Tage lang, Nacht und Tag; auch ich 
werde mit meinen Mägden ebenso fasten. Und alsdann will 
ich zu dem König hineingehen, was nicht nach dem Gesetz 
ist; und wenn ich umkomme, so komme ich um!  
17. Und Mordechaj ging hin und tat nach allem, was 
Esther ihm geboten hatte. 
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ה ֶאְסֵּתר
ם  ַוְיִהי 1  ֶאְסֵּתר  ַוִּתְלַּבׁ֤ש ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּי

ַהֶּמֶלְך  ַּבֲחַצ֤ר ַוַּתֲעֹמד ַמְלכּות  ֵּבית
 ְוַהֶּמֶלְך ַהֶּמֶלְך ֵּבית ֹנַכח ַהְּפִניִמית
ֵׁשב ִּכֵּס֤א י  ְּבֵבית ַמְלכּות  ַעל

 ַהָּבִית ֶּפַתח ֹנַכח ַהַּמְלכּות
ת ַוְיִהי  2 ֶאְסֵּתר ַהֶּמֶלְך ִכְרא  ֶאת

 ֵחן ָנְׂשָאה ֶּבָחֵצר ֹעֶמֶדת  ַהַּמְלָּכה
ֶׁשט ְּבֵעיָניו  ְלֶאְסֵּתר ַהֶּמֶלְך ַוּי

יט ַׁשְרִב֤  ַוִּתְקַרב ְּבָיד ֲאֶׁשר ַהָּזָהב  ֶאת
 ס ַהַּׁשְרִביט ְּברֹאׁש ַוִּתַּגע ֶאְסֵּתר

ֹ֤א 3 ָּלְך ַהֶּמֶלְך ָלּה  ֶמרַוּי  ֶאְסֵּתר ַמה
ַּבָּקָׁשֵתְך ַהַּמְלָּכה ֲחִצי ּוַמה  ַעד
 ָלְך ְוִיָּנֵתן ַהַּמְלכּות

ַהֶּמֶלְך ֶאְסֵּתר ַוּתֹאֶמר 4 ַעל ב ִאם  ט
א ם ְוָהָמן  ַהֶּמֶ֤לְך ָיב ַהִּמְׁשֶּתה ַהּי  ֶאל

ָעִׂשיִתי  ל ֲאֶׁשר
ָהָמן ַמֲהרּו  ַהֶּמֶלְך ֶמרַוּיֹא 5  ֶאת

ת ְּדַבר ַלֲעׂש א ֶאְסֵּתר ֶאת ֹ֤  ַהֶּמֶלְך  ַוָּיב
ַהִּמְׁשֶּתה ְוָהָמן ָעְׂשָתה ֶאל  ֲאֶׁשר
 ֶאְסֵּתר

 ַהַּיִין ְּבִמְׁשֵּתה ְלֶאְסֵּתר  ַהֶּמֶ֤לְך ַוּיֹאֶמר 6
ְּׁשֵאָלֵתְך ַּבָּקׁשָ  ָלְך ְוִיָּנֵתן ַמה  ֵתְךּוַמה

ֲחִצי  ְוֵתָעׂש ַהַּמְלכּות ַעד
 ְׁשֵאָלִתי ַוּתֹאַמר ֶאְסֵּתר ַוַּתַען 7

 ּוַבָּקָׁשִתי
ָמָצאִתי 8  ַהֶּמֶלְך ְּבֵעיֵני ֵחן ִאם

ַהֶּמֶלְך  ַעל ב ְוִאם ְׁשֵאָלִתי ָלֵתת  ט  ֶאת
ת ַּבָּקָׁשִתי ְוַלֲעׂש א ֶאת  ְוָהָמן ַהֶּמֶלְך ָיב

ַהִּמְׁשֶּתה   ּוָמָחר ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ֲאֶׁשר ֶאל
 ַהֶּמֶלְך ִּכְדַבר ֶאֱעֶׂשה

ם ָהָמן  ַוֵּיֵצ֤א 9 ב ָׂשֵמַח  ַההּוא ַּבּי  ְוט
ת  ֵלב ָמְרֳּדַכי ָהָמן ְוִכְרא  ְּבַׁשַער ֶאת

ָקם  ַהֶּמֶלְך ָזע ְולֹא  ַוִּיָּמֵלא ִמֶּמּנּו ְולֹא
ָמְרֳּדַכי ָהָמן  ֵחָמה ַעל
א ָהָמן ַוִּיְתַאַּפק 10 ֵּבית ַוָּיב  ֶאל

ֹאֲהָביו ַוָּיֵבא ַוִּיְׁשַלח ֶזֶרׁש ֶאת  ְוֶאת

Esther 5
1. Und es geschah am dritten Tage, da kleidete sich Esther 
königlich und trat in den inneren Hof des Hauses des 
Königs, dem Hause des Königs gegenüber. Und der König 
saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Hause, 
dem Eingang des Hauses gegenüber.  
2. Und es geschah, als der König die Königin Esther im 
Hofe stehen sah, erlangte sie Gnade in seinen Augen; und 
der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das 
in seiner Hand war; und Esther nahte herzu und rührte die 
Spitze des Zepters an.  
3. Und der König sprach zu ihr: Was hast du, Königin 
Esther? Und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des 
Königreiches, und sie soll dir gegeben werden!  
4. Und Esther sprach: Wenn es der König gut heißt, so 
möge der König und Haman heute zu dem Mahle kommen, 
das ich ihm bereitet habe.  
5. Da sprach der König: Bringet schnell Haman her, damit 
wir tun, was Esther gesagt hat. Und der König und Haman 
kamen zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte.  
6. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage: Was 
ist deine Bitte? Und sie soll dir gewährt werden. Und was 
ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreiches, und es 
soll geschehen!  
7. Da antwortete Esther und sprach: Meine Bitte und mein 
Begehr ist:  
8. Wenn ich Gnade gefunden habe in den Augen des 
Königs, und wenn es der König gut heißt, meine Bitte zu 
gewähren und mein Begehr zu tun, so möge der König und 
Haman zu dem Mahle kommen, das ich ihnen bereiten 
will; und morgen will ich tun nach dem Worte des Königs. 
9. Und Haman ging an selbigem Tage hinaus, fröhlich und 
guten Mutes. Als aber Haman den Mordechaj im Tore des 
Königs sah, und dass er weder aufstand, noch sich vor ihm 
rührte, da wurde Haman zornig über Mordechaj; aber 
Haman bezwang sich.  
10. Und als er in sein Haus gekommen war, sandte er hin 
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 ִאְׁשּת
ד ָהָמן ָלֶהם ַוְיַסֵּפר 11 ְּכב  ָעְׁשר ֶאת
ֲאֶׁשר ְוֵאת  ָּבָניו ְוֹרב  ַהֶּמֶלְך  ִּגְּד֤ל ָּכל
ַהָּׂשִרים ִנְּׂשא ֲאֶׁשר ְוֵאת  ְוַעְבֵדי ַעל

 ַהֶּמֶלְך
ֵהִביָאה  ַאף ָהָמן  ַוּיֹאֶמר  12  ֶאְסֵּתר לֹא

ַהֶּמֶלְך ַהַּמְלָּכה ַהִּמְׁשֶּתה ִעם  ֶאל
ָעָׂשָתה ִתי ִּכי ֲאֶׁשר א ְלָמָחר ִאם  ְוַגם

ָלּה ֲאִני ַהֶּמֶלְך ָקרּוא  ִעם
ֶזה 13 ֵעת ִלי ֹׁשֶוה יֶנּנּואֵ  ְוָכל  ְּבָכל

ָמְרֳּדַכי ֹרֶאה  ֲאִנ֤י ֲאֶׁשר  ַהְּיהּוִדי ֶאת
ֵׁשב  ַהֶּמֶלְך ְּבַׁשַער י

ֹאֲהָביו ִאְׁשּת ֶזֶרׁש ל  ַוּתֹאֶמר 14  ְוָכל
ֵעץ    ּוַבֹּבֶקר ַאָּמה  ֲחִמִּׁשים ָּגֹבַּה  ַיֲעׂשּו

ָמְרֳּדַכי  ֤לּוְוִיתְ  ַלֶּמֶלְך ֱאֹמר  ָעָליו ֶאת
ַהֶּמֶלְך ִעם  ָׂשֵמַח  ַהִּמְׁשֶּתה ֶאל ּובֹא

  ָהֵעץ ַוַּיַעׂש ָהָמן ִלְפֵני ַהָּדָבר ַוִּייַטב

und ließ seine Freunde und sein Frau Seresch kommen. 
11. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines 
Reichtums und von der Menge seiner Söhne; und alles, wie 
der König ihn groß gemacht, und wie er ihn erhoben habe 
über die Fürsten und Knechte des Königs.  
12. Und Haman sprach: Auch hat die Königin Esther 
niemand mit dem König zu dem Mahle kommen lassen, 
das sie bereitet hatte, als nur mich; und auch auf morgen 
bin ich mit dem König von ihr geladen.  
13. Aber dieses alles gilt mir nichts, solange ich Mordechaj, 
den Juden, im Tore des Königs sitzen sehe.  
14. Da sprachen sein Frau Seresch und alle seine Freunde 
zu ihm: Man richte einen Baum her, fünfzig Ellen hoch; 
und am Morgen sage dem König, dass man Mordechaj 
daran hänge. Dann gehe mit dem König fröhlich zum 
Mahl! Und das Wort gefiel Haman gut, und er ließ den 
Baum herrichten. 

 ו ֶאְסֵּתר
 ַהֶּמֶלְך ְׁשַנת ָנְדָדה ַההּוא ַּבַּלְיָלה 1

ֵסֶ֤פר ְלָהִביא ַוּיֹאֶמר ת  ֶאת  ַהִּזְכֹרנ
 ִלְפֵני ִנְקָרִאים ַוִּיְהיּו ַהָּיִמים ִּדְבֵרי
 ַהֶּמֶלְך

 ָמְרֳּדַכי ִהִּגיד ֲאֶׁשר  ָכתּוב ַוִּיָּמֵצא 2
ִּבְגָתָנא  ַהֶּמֶלְך ָסִריֵסי ֵני ׁשְ  ָוֶתֶרׁש ַעל
 ָיד ִלְׁשֹלַח  ִּבְקׁשּו  ֲאֶׁש֤ר ַהַּסף ִמֹּׁשְמֵרי
ׁש ַּבֶּמֶלְך  ֲאַחְׁשֵור

ַּנֲעָׂשה ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר 3  ְיָקר ַמה
ֶזה ְלָמְרֳּדַכי ּוְגדּוָּלה י ַוּיֹאְמרּו ַעל  ַנֲעֵר֤
ַנֲעָׂשה ְמָׁשְרָתיו ַהֶּמֶלְך   ָּדָבר ִעּמ לֹא

 ָּבא ְוָהָמן ֶבָחֵצר ִמי ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר 4
ַהֶּמֶלְך  ַלֲחַצ֤ר ָנה ֵּבית  ֵלאֹמר ַהִחיצ
ת  ַלֶּמֶלְך ָמְרֳּדַכי ִלְתל ָהֵעץ ֶאת  ַעל

ֵהִכין  ל ֲאֶׁשר
י ַוּיֹאְמרּו 5  ָהָמן ִהֵּנה ֵאָליו ַהֶּמֶלְך  ַנֲעֵר֤

א ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ֶּבָחֵצר ֹעֵמד  ָיב
א  6 ֹ֤אֶמר ָהָמן  ַוָּיב  ַהֶּמֶלְך ל  ַוּי

ת ַלֲעׂש  ָחֵפץ ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ָּבִאיׁש ַמה
ֹ֤אֶמר ִּביָקר  ַיְחֹּפץ ְלִמי ְּבִלּב ָהָמן  ַוּי

Esther 6
1. In jener Nacht konnte der König nicht schlafen; und er 
befahl, das Gedächtnisbuch der Chroniken zu bringen; und 
sie wurden vor dem König gelesen. 2. Da fand sich 
geschrieben, dass Mordechaj über Bigthana und Teresch, 
die beiden Kämmerer des Königs, von denen, welche die 
Schwelle hüteten, berichtet hatte, dass sie danach 
getrachtet hätten, Hand an den König Achaschwerosch zu 
legen.  
3. Und der König sprach: Welche Ehre und Auszeichnung 
ist dem Mordechaj dafür erwiesen worden? Und die Diener 
des Königs, die ihn bedienten, sprachen: Es ist ihm nichts 
erwiesen worden.  
4. Da sprach der König: Wer ist im Hofe? Und Haman war 
eben in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um 
dem König sagen, man möge Mordechaj an den Baum 
hängen, welchen er für ihn bereitet hatte.  
5. Und die Diener des Königs sprachen zu ihm: Siehe, 
Haman steht im Hofe. Und der König sprach: Er komme 
herein!  
6. Und Haman kam herein. Und der König sprach zu ihm: 
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ת ַהֶּמֶלְך ֵתר ְיָקר ַלֲעׂש  ִמֶּמִּני י
ַהֶּמֶלְך ָהָמן רַוּיֹאמֶ  7  ֲאֶׁשר ִאיׁש ֶאל

 ִּביָקר ָחֵפץ ַהֶּמֶלְך
ּב ֲאֶׁשר ַמְלכּות ְלבּוׁש ָיִביאּו  8  ָלַבׁש

 ַהֶּמֶלְך ָעָליו  ָרַכ֤ב ֲאֶׁשר ְוסּוס ַהֶּמֶלְך
 ְּברֹאׁש ַמְלכּות ֶּכֶתר ִנַּתן ַוֲאֶׁשר

ן 9 ִאיׁש ּוסְוַהּס  ַהְּלבּוׁש ְוָנת ַיד  ַעל
י  ְוִהְלִּביׁשּו  ַהַּפְרְּתִמים ַהֶּמֶלְך  ִמָּׂשֵר֤

ָהִאיׁש  ִּביָקר ָחֵפץ ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ֶאת
ַהּסּוס  ְוִהְרִּכיֻב֤הּו ב ַעל  ָהִעיר ִּבְרח

  ֵיָעֶׂשה ָּכָכה ְלָפָניו ְוָקְראּו
 ָקרִּבי ָחֵפץ ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ָלִאיׁש

 ַקח ַמֵהר ְלָהָמן ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר 10
ַהְּל֤בּוׁש ַהּסּוס  ֶאת  ִּדַּבְרּתָ  ַּכֲאֶׁשר ְוֶאת

ֵכן  ֵׁשב ַהְּיהּוִדי ְלָמְרֳּדַכי ַוֲעֵׂשה  ַהּי
ַּתֵּפל ַהֶּמֶלְך ְּבַׁשַער  ִמֹּכל ָּדָבר ַאל
 ִּדַּבְרָּת ֲאֶׁשר

ח 11 ַהְּלבּוׁש ָהָמן  ַוִּיַּק֤ ַהּסּוס ֶאת  ְוֶאת
ָמְרֳּדָכי ַוַּיְלֵּבׁש ב ַוַּיְרִּכיֵבהּו  ֶאת  ִּבְרח
 ָלִאיׁש ֵיָעֶׂשה ָּכָכה ְלָפָניו ַוִּיְקָרא ָהִעיר
 ִּביָקר ָחֵפץ ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר

ַׁשַער ָמְרֳּדַכי ַוָּיָׁשב 12  ַהֶּמֶלְך ֶאל
ֵּביתאֶ  ִנְדַחף ְוָהָמן   ַוֲחפּוי ָאֵבל ל
 רֹאׁש

ֶ֤רׁש ָהָמן ַוְיַסֵּפר 13  ִאְׁשּת  ְלֶז
ֹאֲהָביו ֲאֶׁשר ֵאת ּוְלָכל  ָקָרהּו ָּכל

  ִאְׁשּת ְוֶזֶרׁש ֲחָכָמיו ל ַוּיֹאְמרּו 
ַרע ִאם   ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדים ִמֶּז

תָ  ֲאֶׁשר  ל ַהִחּל   ו ְלָפָני ִלְנֹּפ֤
תּוַכל ל ל לֹא ָנפ ל ִּכי  ְלָפָניו ִּתּפ

ָדם  14  ַהֶּמֶלְך ְוָסִריֵסי ִעּמ ְמַדְּבִרים ע
ָהָמן ְלָהִביא ַוַּיְבִהלּו  ִהִּגיעּו  ֶאת

ַהִּמְׁשֶּתה   ֶאל
ָעְׂשָתה   ֶאְסֵּתר ֲאֶׁשר

Was ist dem Manne zu tun, an dessen Ehre der König 
Gefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen: Wem 
anders als mir sollte der König Gefallen haben, Ehre zu 
erweisen?  
7. Und Haman sprach zu dem König: Der Mann, an dessen 
Ehre der König Gefallen hat   
8. man bringe ein königliches Kleid, womit der König sich 
bekleidet, und das Ross, auf welchem der König reitet, und 
auf dessen Kopf die königliche Krone gesetzt wird;  
9. und man übergebe das Kleid und das Ross den Händen 
eines der vornehmsten Fürsten des Königs; und man 
bekleide den Mann, an dessen Ehre der König Gefallen hat, 
und man lasse ihn auf dem Rosse durch die Straßen der 
Stadt reiten und rufe vor ihm her: Also wird dem Manne 
getan, an dessen Ehre der König Gefallen hat! 10. Da 
sprach der König zu Haman: Eile, nimm das Kleid und das 
Ross, wie du gesagt hast, und tue so mit Mordechaj, dem 
Juden, der im Tore des Königs sitzt; lass nichts ausfallen 
von allem, was du gesagt hast. 11. Und Haman nahm das 
Kleid und das Ross, und er bekleidete Mordechaj, und ließ 
ihn durch die Straßen der Stadt reiten und rief vor ihm 
her: Also wird dem Manne getan, an dessen Ehre der 
König Gefallen hat! 12. Und Mordechaj kehrte zum Tore 
des Königs zurück. Haman aber eilte nach seinem Hause, 
traurig und mit verhülltem Haupte. 13. Und Haman 
erzählte seinem Fraue Seresch und allen seinen Freunden 
alles, was ihm begegnet war. Da sprachen seine Weisen 
und sein Frau Seresch zu ihm: Wenn Mordechaj, vor dem 
du zu fallen angefangen hast, vom Samen der Juden ist, so 
wirst du nichts gegen ihn vermögen, sondern du wirst 
gänzlich vor ihm fallen.  
14. Während sie noch mit ihm redeten, kamen die 
Kämmerer des Königs herbei und führten Haman schnell 
zu dem Mahl, welches Esther vorbereitet hatte. 

ז ֶאְסֵּתר
א 1 ֹ֤ ת ְוָהָמן ַהֶּמֶלְך  ַוָּיב  ִלְׁשּת

ֶאְסֵּתר  ַהַּמְלָּכה ִעם
ם ַּגם ְלֶאְסֵּתר ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר  2  ַּבּ֤י

Esther 7
1. Und der König und Haman kamen zum Gelage bei der 
Königin Esther.  
2. Und der König sprach zu Esther auch am zweiten Tage 
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ְּׁשֵאָלֵתְך ןַהַּייִ  ְּבִמְׁשֵּתה ַהֵּׁשִני   ַמה
 ָלְך ְוִתָּנֵתן ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר

ַּבָּקָׁשֵתְך ֲחִצי ּוַמה  ַהַּמְלכּות ַעד
 ְוֵתָעׂש

 ַוּתֹאַמר ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּת֤ר ַוַּתַען 3
ָמָצאִתי  ַהֶּמֶלְך ְּבֵעיֶניָך  ֵח֤ן ִאם

ַהֶּמֶלְך ַעל ב ְוִאם י ט ִל֤  י ַנְפׁשִ  ִּתָּנֶתן
 ְּבַבָּקָׁשִתי ְוַעִּמי ִּבְׁשֵאָלִתי

י 4  ְלַהְׁשִמיד ְוַעִּמי ֲאִני ִנְמַּכְרנּו  ִּכ֤
ג  ַלֲעָבִדים ְוִאּלּו ּוְלַאֵּבד ַלֲהר

ת  ֵאין ִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי ִנְמַּכְרנּו  ְוִלְׁשָפ֤ח
 ס ַהֶּמֶלְך ְּבֵנֶזק ֹׁשֶוה ַהָּצר

ׁש ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר  5  ַוּיֹאֶמר ֲאַחְׁשֵור
ֶזה ֶזה  הּוא ִמי ַהַּמְלָּכה ְלֶאְסֵּתר  ְוֵאי
ְמָלא הּוא ת ִלּב ֲאֶׁשר  ֵּכן ַלֲעׂש

ֶאְסֵּתר 6 ֵיב ַצר ִאיׁש ַוּתֹאֶמר  ָהָמן ְוא
 ַהֶּמֶלְך ִמִּלְפֵני ִנְבַעת ְוָהָמן ַהֶּזה ָהָרע

 ָּכהְוַהַּמלְ 
ם ְוַהֶּמֶלְך 7  ַהַּיִין ִמִּמְׁשֵּתה ַּבֲחָמת  ָק֤

ִּגַּנת ׁש ָעַמד ְוָהָמן ַהִּביָתן ֶאל  ְלַבֵּק֤
ַנְפׁש   ָרָאה ִּכי ַהַּמְלָּכה ֵמֶאְסֵּתר ַעל
ָכְלָתה  ַהֶּמֶלְך ֵמֵאת ָהָרָעה ֵאָליו ִּכי

ֵּבית ָתןַהִּבי ִמִּגַּנת ָׁשב  ְוַהֶּמֶלְך 8   ֶאל
ַהִּמָּטה  ֹנֵפל ְוָהָמן  ַהַּיִין ִמְׁשֵּתה  ַעל
 ֲהַגם ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ָעֶליהָ  ֶאְסֵּתר ֲאֶׁשר

ׁש ַהַּמְלָּכה ִלְכּב  ַהָּדָבר ַּבָּבִית ִעִּמי ֶאת
  ָחפּו ָהָמן ּוְפֵני ַהֶּמֶלְך ִמִּפי ָיָצא 

ַהָּסִריִסים ֶאָחד ָנהַחְרב ַוּיֹאֶמר 9  ִמן
ָהֵעץ ַּגם ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ָעָׂשה ִהֵּנה  ֲאֶׁשר
ב ֲאֶׁשר ְלָמְרֳּדַכי ָהָמן ט  ִּדֶּבר

ַהֶּמֶלְך  ָּגֹבַּה  ָהָמן ְּבֵבית ֹעֵמד  ַעל
 ְּתֻלהּו ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ַאָּמה ֲחִמִּׁשים
 ָעָליו

ָהֵעץ ָהָמןֶאת ַוִּיְתלּו  10  ַעל
ֵהִכין  ַהֶּמֶלְך ַוֲחַמת ְלָמְרֳּדָכי ֲאֶׁשר

  ָׁשָכָכה

beim Weingelage: Was ist deine Bitte, Königin Esther? Und 
sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehr? Bis 
zur Hälfte des Königreiches, und es soll geschehen.  
3. Da antwortete die Königin Esther und sprach: Wenn ich 
Gnade gefunden habe in deinen Augen, o König, und wenn 
es der König gut heißt, so möge mir mein Leben geschenkt 
werden um meiner Bitte willen, und mein Volk um meines 
Begehrs willen.  
4. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, 
ermordet und umgebracht zu werden; und wenn wir zu 
Knechten und Mägden verkauft worden wären, so hätte ich 
geschwiegen, obgleich der Bedränger nicht imstande wäre, 
den Schaden des Königs zu ersetzen. 5. Da sprach der 
König Achaschwerosch und sagte zu der Königin Esther: 
Wer ist der, und wo ist der, welchen sein Herz erfüllt hat, 
also zu tun? 6. Und Esther sprach: Der Bedränger und 
Feind ist dieser böse Haman! Da erschrak Haman vor dem 
König und der Königin.  
7. Und der König stand in seinem Zorn auf von dem 
Weingelage und ging in den Garten des Palastes. Haman 
aber blieb zurück, um bei der Königin Esther für sein 
Leben zu bitten; denn er sah, dass das Unglück gegen ihn 
beschlossen war von Seiten des Königs.  8. Und als der 
König aus dem Garten des Palastes in das Haus des 
Weingelages zurückkam, da war Haman auf das Polster 
gesunken, auf welchem Esther saß. Da sprach der König: 
Will er gar der Königin Gewalt antun bei mir im Hause? 
Das Wort kam aus dem Munde des Königs, da verhüllte 
man das Angesicht Hamans.  9. Und Harbona, einer von 
den Kämmerern, die vor dem König standen, sprach: Auch 
siehe, der Baum, welchen Haman für Mordechaj hat 
machen lassen, der Gutes für den König geredet hat, steht 
im Hause Hamans, fünfzig Ellen hoch. Und der König 
sprach: Hänget ihn daran! 10. Und man hängte Haman an 
den Baum, welchen er für Mordechaj bereitet hatte. Und 
der Zorn des Königs legte sich. 
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 ח ֶאְסֵּתר
ם 1 ׁש  ַהֶּמֶ֤לְך ָנַתן ַההּוא ַּבּי  ֲאַחְׁשֵור

ֵּבית ַהַּמְלָּכה ְלֶאְסֵּתר  ֹצֵרר ָהָמן ֶאת
 ִלְפֵני ָּבא ּוָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדים היהודיים
ִהִּגיָדה ַהֶּמֶלְך ָלּה ַמה ֶאְסֵּתר ִּכי  הּוא

ַטַּבעְ  ַהֶּמֶלְך ַוָּיַסר 2  ֲאֶׁש֤ר ּתֶאת
 ַוָּתֶׂשם ְלָמְרֳּדָכי ַוִּיְּתָנּה ֵמָהָמן ֶהֱעִביר 
ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר ֵּבית ֶאת  פ ָהָמן ַעל

ֶסף 3  ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ַוְּתַדֵּבר  ֶאְסֵּתר ַוּת
ל ַוֵּתְבּךְ  ַרְגָליו ִלְפֵני ַוִּתֹּפל  ַוִּתְתַחֶּנן

 ְוֵאת  ָהֲאָגִגי ָהָמן ָרַעת ֶאת ְלַהֲעִביר 
ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב ֲאֶׁשר ַמֲחַׁשְבּת  ַעל

ֶׁשט 4  ַׁשְרִבט ֵאת ְלֶאְסֵּתר ַהֶּמֶלְך  ַוּ֤י
 ִלְפֵני ַוַּתֲעֹמד ֶאְסֵּתר ַוָּתָקם ַהָּזָהב
 ַהֶּמֶלְך

ַהֶּמֶלְך ַוּתֹאֶמר 5 ַעל ב ִאם  ט
ָמָצאִתי  ַהָּדָבר  ְוָכֵׁש֤ר ְלָפָניו ֵחן ְוִאם

ָבה ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני  ִיָּכֵתב ְּבֵעיָניו ֲאִני ְוט
ַהְּסָפִרים ְלָהִׁשיב  ָהָמ֤ן ַמֲחֶׁשֶבת ֶאת

ַהְּמָדָתא   ְלַאֵּבד  ָּכַתב ֲאֶׁשר ָהֲאָגִגי ֶּבן
ַהְּיהּוִדים ת ֲאֶׁשר ֶאת ְמִדינ  ְּבָכל

 ַהֶּמֶלְך
 ָּבָרָעה ְוָרִאיִתי אּוַכל  ֵאיָכָכ֤ה יּכִ  6

ִיְמָצא ַעִּמי ֲאֶׁשר  אּוַכל  ְוֵאיָכָכ֤ה ֶאת
ַלְדִּתי ְּבָאְבַדן ְוָרִאיִתי  ס מ

 ְלֶאְסֵּתר ֲאַחְׁשֵוֹרׁש  ַהֶּמֶ֤לְך ַוּיֹאֶמר 7
 ִהֵּנה ַהְּיהּוִדי ּוְלָמְרֳּדַכי ַהַּמְלָּכה
ָהָמן  ָּתלּו ְוֹאת  ְלֶאְסֵּתר יָנַתּתִ  ֵבית
ָהֵעץ ָׁשַלח ַעל ַעל  ביהודיים ָיד ֲאֶׁשר
 ַּבְּיהּוִדים

ַהְּיהּוִדים ִּכְתבּו ְוַאֶּתם 8 ב ַעל  ַּכּ֤ט
 ְּבַטַּבַעת ְוִחְתמּו ַהֶּמֶלְך ְּבֵׁשם ְּבֵעיֵניֶכם 
ְכָתב ַהֶּמֶלְך ִנְכָּתב ִּכי  ֲאֶׁשר

הַ  ם ֶּמֶלְךְּבֵׁשם  ַהֶּמֶלְך ְּבַטַּבַעת ְוַנְחּת
 ְלָהִׁשיב ֵאין

ַהֶּמֶלְך ַוִּיָּקְראּו 9 ַהִהיא ֹסְפֵרי  ָּבֵעת
ֹחֶדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ַּבֹחֶדׁש  ִסיָון הּוא

Esther 8
1. Am gleichen Tag gab der König Achaschwerosch der 
Königin Esther das Haus Hamans, des Widersachers der 
Juden. Und Mordechaj kam vor den König, denn Esther 
hatte ihm kundgetan, was er ihr wäre.  
2. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman 
weggenommen hatte, und gab ihn Mordechaj. Und Esther 
setzte Mordechaj über das Haus Hamans.  
3. Und Esther redete wiederum vor dem König und fiel zu 
seinen Füßen nieder; und sie weinte und flehte ihn an, die 
Bosheit Hamans, des Agagiters, abzuwenden und seinen 
Anschlag, den er wider die Juden ersonnen hatte.  
4. Und der König reichte Esther das goldene Zepter 
entgegen. Da erhob sich Esther und stand vor dem König; 
und sie sprach:  
5. Wenn es der König gut heißt, und wenn ich Gnade vor 
ihm gefunden habe, und die Sache vor dem König recht ist 
und ich ihm wohlgefällig bin, so werde geschrieben, die 
Briefe zu widerrufen, nämlich den Anschlag Hamans, des 
Sohnes Hammedathas, des Agagiters, die er geschrieben 
hat, um die Juden umzubringen, welche in allen Provinzen 
des Königs sind.  
6. Denn wie vermöchte ich das Unglück anzusehen, 
welches mein Volk treffen wird? Und wie vermöchte ich 
den Untergang meines Geschlechtes anzusehen?  
7. Und der König Achaschwerosch sprach zu der Königin 
Esther und zu Mordechaj, dem Juden: Siehe, das Haus 
Hamans habe ich Esther gegeben, und ihn hat man an das 
Holz gehängt, darum dass er seine Hand an die Juden 
gelegt hat.  
8. So schreibet ihr nun im Namen des Königs betreffs der 
Juden, wie es euch gut heißt, und untersiegelt es mit dem 
Siegelringe des Königs. Denn eine Schrift, die im Namen 
des Königs geschrieben und mit dem Siegelringe des 
Königs untersiegelt ist, kann nicht widerrufen werden.  
9. Da wurden die Schreiber des Königs gerufen zu selbiger 
Zeit, im dritten Monat, das ist der Monat Siwan, am 
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ָׁשה  ַוִּיָּכֵתב ּב  ְוֶעְׂשִרים  ִּבְׁשל
ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהְּיה ָמְרֳּדַכי ְּכָכל  ּוִדיםֶאל

ת  ְוֶאל ְוַהַּפח  ְוָׂשֵרי ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים
ת ּכּוׁש ֵמֹהּדּו  ֲאֶׁשר ַהְּמִדינ  ֶׁשַבע ְוַעד
ים  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנ֤ה ְמִדיָנה ּוֵמָאה  ְוֶעְׂשִר֤
 ִּכְלֹׁשנ ָוָעם ְוַעם ִּכְכָתָבּה

ַהְּיהּוִדים נָ  ִּכְכָתָבם ְוֶאל  םְוִכְלׁש
 ֲאַחְׁשֵוֹרׁש ַהֶּמֶלְך ְּבֵׁשם  ַוִּיְכֹּתב 10

 ְסָפִרים ַוִּיְׁשַלח ַהֶּמֶלְך ְּבַטַּבַעת ַוַּיְחֹּתם
 ָהֶרֶכׁש  ֹרְכֵב֤י ַּבּסּוִסים ָהָרִצים ְּבַיד 

 ָהַרָּמִכים ְּבֵני ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים
 ֶׁשראֲ   ַלְּיהּוִדים ַהֶּמֶלְך ָנַתן ֲאֶׁשר  11

ָוִעיר ִעיר  ְוַלֲעֹמד ְלִהָּקֵהל  ְּבָכל
ַנְפָׁשם   ּוְלַאֵּבד ְוַלֲהֹרג ְלַהְׁשִמיד  ַעל

ֵחיל ָּכל  ֹאָתם ַהָּצִרים ּוְמִדיָנה ַעם ֶאת
ז ּוְׁשָלָלם ְוָנִׁשים ַטף  ָלב
ם 12 ת ֶאָחד ְּבי ְמִדינ  ַהֶּמֶלְך ְּבָכל

ׁש ָׁשהִּבׁשְ  ֲאַחְׁשֵור  ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר ל
ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְׁשֵנים  ֲאָדר הּוא

 ָּדת  ְלִהָּנֵ֤תן ַהְּכָתב ַּפְתֶׁשֶגן 13
ְמִדיָנה  ָּגלּוי ּוְמִדיָנה ְּבָכל
ָהַעִּמים ת ְלָכל  היהודיים ְוִלְהי
ים ם ֲעִתיִדים  עתודים ַהְּיהּוִד֤  ַהֶּזה ַלּי
 ֶהםֵמֹאְיֵבי ְלִהָּנֵקם

 ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ָהֶרֶכׁש  ֹרְכֵב֤י ָהָרִצים 14
 ַהֶּמֶלְך ִּבְדַבר ּוְדחּוִפים ְמֹבָהִלים ָיְצאּו
  ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ִנְּתָנה ְוַהָּדת

Dreiundzwanzigsten desselben; und es wurde nach allem, 
was Mordechaj gebot, an die Juden geschrieben, und an 
die Statthalter der Provinzen und die Landpfleger und die 
Fürsten der Provinzen, die von Indien bis Äthiopien waren, 
hundertsiebenundzwanzig Provinzen, nach der Schrift 
jeder einzelnen Provinz und nach der Sprache jedes 
einzelnen Volkes; und auch an die Juden nach ihrer Schrift 
und nach ihrer Sprache. 10. Und er schrieb im Namen des 
Königs Achaschwerosch und untersiegelte mit dem 
Siegelringe des Königs; und er sandte durch die berittenen 
Eilboten, welche auf den Rennern der königlichen Gestüte 
ritten, Briefe, 11. worin geschrieben stand, dass der König 
den Juden, die in jeder einzelnen Stadt wären, gestattet 
habe, sich zu versammeln und für ihr Leben einzustehen, 
zu vertilgen, zu töten und umzubringen alle Heeresmacht 
von Volk und Provinz, die sie, ihre Kinder und Frauen 
bedrängen würden, und ihre Habe zu plündern:  
12. an einem Tage in allen Provinzen des Königs 
Achaschwerosch, am dreizehnten Tage des zwölften 
Monats, das ist der Monat Adar.  
13. Und auf dass der Befehl in jeder einzelnen Provinz 
erlassen würde, ward eine Abschrift des Schreibens allen 
Völkern bekannt gemacht, und zwar damit die Juden auf 
diesen Tag bereit wären, sich an ihren Feinden zu rächen.  
14. Die Eilboten, welche auf den königlichen Rennern 
ritten, zogen auf das Wort des Königs schleunig und 
schnell aus. Und der Befehl wurde in der Hauptstadt 
Schuschan erlassen.  

Der folgende Satz wird von der Gemeinde laut vorgelesen und vom Vorlesenden wiederholt:
 ַהֶּמֶלְך ִמִּלְפֵני  ָיָצא ּוָמְרֳּדַכי 15
 ַוֲעֶטֶ֤רת ָוחּור ְּתֵכֶלת ַמְלכּות  ְל֤בּוׁשּבִ 

ָלה ָזָהב   ְוַאְרָּגָמן ּבּוץ ְוַתְכִריְך ְּגד
  ְוָׂשֵמָחה ָצֲהָלה ׁשּוָׁשן ְוָהִעיר

U‘Mordechaj jatsa millifnej hamelech  
bilwusch malchut techelet wachur waˈateret  
sahaw gedola vetachrich buts we‘argaman  
wehaˈir Schuschan tsahala we‘samechah 

15. Und Mordechaj ging von dem König hinaus in königlicher Kleidung von prupurblauer und 
weißer Baumwolle, und mit einer großen goldenen Krone, und in einem Mantel von Byssus und 
Purpur; und die Stadt Schuschan jauchzte und war fröhlich. 
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ָרה ָהְיָתה ַלְּיהּוִדים 16  ְוִׂשְמָחה א
  ִויָקר ְוָׂשֹׂשן

LeJehudim hajetah orah we’simchah  
wesason wikar. 

16. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. 
ְמִדיָנה 17 ִעירּו ּוְמִדיָנה ּוְבָכל  ְבָכל
ם  ָוִעיר ַהֶּמֶ֤לְך ֲאֶׁשר ְמק  ְוָדת  ְּדַבר
ן  ִׂשְמָח֤ה ַמִּגיעַ   ִמְׁשֶּתה ַלְּיהּוִדים ְוָׂשׂש
ם ב ְוי  ָהָאֶרץ  ֵמַעֵּמ֤י ְוַרִּבים ט

ָנַפל ִמְתַיֲהִדים ַהְּיהּוִדים ִּכי  ַּפַחד
  ֲעֵליֶהם

17. Und in jeder einzelnen Provinz und in jeder einzelnen 
Stadt, überall wohin das Wort des Königs und sein Befehl 
gelangte, war Freude und Wonne bei den Juden, Gastmahl 
und Festtag.  
Und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden,  
denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. 

 ט ֶאְסֵּתר
ֹחֶדׁש ֹחֶדׁש ָעָׂשר ּוִבְׁשֵנים  1  ֲאָדר הּוא

ָׁשה ם  ָעָׂשר ִּבְׁשל  ִהִּגיעַ  ֲאֶׁשר ּב י
ַהֶּמֶלְך ת ְוָדת ְּדַבר ם ְלֵהָעׂש  ַּבּי

ט ַהְּיהּוִדים  ֹאְיֵב֤י ִׂשְּברּו ֲאֶׁשר  ִלְׁשל
ְך ָּבֶהם  ְׁשְלטּויִ  ֲאֶׁשר הּוא ְוַנֲהפ

 ְּבֹׂשְנֵאיֶהם ֵהָּמה ַהְּיהּוִדים
 ְּבָעֵריֶהם ַהְּיהּוִדים ִנְקֲהלּו 2

ת  ְמִדינ ׁש ַהֶּמֶלְך ְּבָכל  ִלְׁשֹלַח  ֳאַחְׁשֵור
ָעַמד ְוִאיׁש  ָרָעָתם ִּבְמַבְקֵׁשי ָיד  לֹא

ָנַפל ִלְפֵניֶהם  ַּפְחָּדם ִּכי
ָהַעִּמים ָּכל  ַעל

ָׂשֵריוְ  3 ת ָכל  ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ַהְּמִדינ
ת  ַלֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ַהְּמָלאָכה  ְוֹעֵׂש֤י ְוַהַּפח
ַהְּיהּוִדים ְמַנְּׂשִאים ָנַפל ֶאת  ִּכי

ָמְרֳּדַכי  ֲעֵליֶהם ַּפַחד
ל 4 ָג֤ד  ַהֶּמֶלְך ְּבֵבית ָמְרֳּדַכי  ִּכי

ֵלְך ְוָׁשְמע תְּבכָ  ה ַהְּמִדינ ָהִאיׁש ל  ִּכי
ֵלְך ָמְרֳּדַכי ל ה  פ ְוָגד

ֹאְיֵביֶהם ַהְּיהּוִדים  ַוַּיּ֤כּו 5  ְּבָכל
ֶחֶרב  ַוַּיֲעׂשּו ְוַאְבָדן ְוֶהֶרג ַמַּכת
ָנם ְבֹׂשְנֵאיֶהם  ִּכְרצ

 ַהְּיהּוִדים  ָהְר֤גּו ַהִּביָרה ּוְבׁשּוַׁשן 6
ת ֲחֵמׁש ְוַאֵּבד  ִאיׁש ֵמא

   ְוֵאת ַּפְרַׁשְנָּדָתא  ְוֵאת 7
ן    ְוֵאת ַּדְלפ
 ַאְסָּפָתא

   ְוֵאת 8

Esther 9
1. Und im zwölften Monat, das ist der Monat Adar, am 
dreizehnten Tage desselben, als das Wort des Königs und 
sein Befehl zur Ausführung kommen sollte, an dem Tage, 
da die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu 
überwältigen es wandte sich aber, so dass sie, die Juden, 
ihre Hasser überwältigten,  
2. da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in 
allen Provinzen des Königs Achaschwerosch, um Hand an 
diejenigen zu legen, welche ihr Unglück suchten. Und 
niemand konnte vor ihnen bestehen, denn die Furcht vor 
ihnen war auf alle Völker gefallen.  
3. Und alle Fürsten der Provinzen und die Satrapen und 
die Landpfleger und diejenigen, welche die Geschäfte des 
Königs besorgten, unterstützten die Juden; denn die Furcht 
vor Mordechaj war auf sie gefallen.  
4. Denn Mordechaj war groß im Hause des Königs, und 
sein Ruf ging durch alle Provinzen; denn der Mann 
Mordechaj wurde immerfort größer.  
5. Und die Juden richteten unter allen ihren Feinden eine 
Niederlage an, indem sie sie erstachen, ermordeten und 
umbrachten; und sie taten an ihren Hassern nach ihrem 
Wohlgefallen. 6. Und in der Hauptstadt Schuschan töteten 
die Juden und töteten fünfhundert Mann;  
7. den Parschandatha und  
Dalfon und  
Aspatha  
8. und den  
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ָרָתא    ְוֵאת ּפ
   ְוֵאת ֲאַדְלָיא
 ֲאִריָדָתא

   ְוֵא֤ת 9
   ְוֵאת ַּפְרַמְׁשָּתא 
   ְוֵאת ֲאִריַסי
   ְוֵאת ֲאִרַדי
 ַוְיָזָתא

  ֶרתֲעׂשֶ  10
ַהְּמָדָתא ָהָמן ְּבֵני  ַהְּיהּוִדים ֹצֵרר ֶּבן
ָיָדם ָׁשְלחּו לֹא ּוַבִּבָּזה ָהָרגּו  ֶאת

ם 11  ַהֲהרּוִגים ִמְסַּפר ָּבא ַההּוא ַּבּי
 ס ַהֶּמֶלְך ִלְפֵני ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן

 הַהַּמְלּכָ  ְלֶאְסֵּתר ַהֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר 12
 ְוַאֵּבד ַהְּיהּוִדים ָהְרגּו  ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן
ת ֲחֵמׁש ָהָמן ֲעֶׂשֶרת ְוֵאת  ִאיׁש ֵמא  ְּבֵני
ת ִּבְׁשָאר  ָעׂשּו ֶמה ַהֶּמֶלְך ְמִדינ

ְּׁשֵאָלֵתְך  ַּבָּקָׁשֵתְך ָלְך ְוִיָּנֵתן ּוַמה  ּוַמה
ד  ְוֵתָעׂש ע
אֶמר 13 ֹ֤ ַהֶּמֶלְך ֵּתר ֶאסְ  ַוּת ַעל ב ִאם  ט
ָמָחר ִיָּנֵתן  ְּבׁשּוָׁשן ֲאֶׁשר ַלְּיהּוִדים  ַּגם

ת ם ְּכָדת ַלֲעׂש  ֲעֶׂשֶרת ְוֵאת ַהּי
ָהָמן ָהֵעץ ִיְתלּו ְּבֵני  ַעל

ֹ֤אֶמר 14 ת ַהֶּמֶלְך  ַוּי  ַוִּתָּנֵתן ֵּכן ְלֵהָעׂש
ָהָמן ֶׂשֶרתעֲ  ְוֵאת ְּבׁשּוָׁשן ָּדת  ָּתלּו ְּבֵני
 ַהְּיהּוִדים היהודיים ַוִּיָּקֲהלּו 15

ְּבׁשּוָׁשן ם ַּגם ֲאֶׁשר  ָעָׂשר  ַאְרָּבָע֤ה ְּבי
 ְׁשֹלׁש ְבׁשּוָׁשן ַוַּיַהְרגּו ֲאָדר ְלֹחֶדׁש
ת ָיָדם ָׁשְלחּו לֹא ּוַבִּבָּזה ִאיׁש ֵמא  ֶאת

ת ֲאֶׁשר  הּוִדיםַהּיְ  ּוְׁשָאר 16  ִּבְמִדינ
ַנְפָׁשם ְוָעֹמד  ִנְקֲהלּו ַהֶּמֶלְך ַח  ַעל  ְונ

 ֲחִמָּׁשה ְּבֹׂשְנֵאיֶהם ְוָהֹרג  ֵמֹאְיֵביֶהם
 ָׁשְלחּו לֹא ּוַבִּבָּזה ָאֶלף ְוִׁשְבִעים
ָיָדם  ֶאת

ְׁשֹלָׁשה 17 ם  ֲאָדר ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר ְּבי
ם ֹאת ְוָעֹׂשה ּב ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָע֤ה ַח ְונ  י

 ְוִׂשְמָחה ִמְׁשֶּתה
ְּבׁשּוָׁשן ְוַהְּיהּוִדים והיהודיים 18  ֲאֶׁשר

Poratha und 
Adalja und  
Aridatha  
9. und  
Parmaschtha und  
Arisaj und  
Aridaj und  
Wajesatha,  
10. die zehn  
Söhne Hamans, des Sohnes Hammedathas, des 
Widersachers der Juden; aber an die Beute legten sie ihre 
Hand nicht. 11. An selbigem Tage kam die Zahl der in der 
Hauptstadt Schuschan Getöteten vor den König.  
12. Und der König sprach zu der Königin Esther: In der 
Hauptstadt Schuschan haben die Juden fünfhundert Mann 
und die zehn Söhne Hamans getötet und umgebracht; was 
mögen sie in den übrigen Provinzen des Königs getan 
haben! Doch was ist deine Bitte? und sie soll dir gewährt 
werden. Und was ist noch dein Begehr? und es soll 
geschehen. 13. Und Esther sprach: Wenn es den König gut 
heißt, so werde auch morgen den Juden, die in Schuschan 
sind, gestattet, nach dem heutigen Befehle zu tun; und die 
zehn Söhne Hamans hänge man an das Holz.  
14. Da befahl der König, dass also geschehen sollte; und 
der Befehl wurde zu Schuschan erlassen, und man hängte 
die zehn Söhne Hamans. 15. Und die Juden, die in 
Schuschan waren, versammelten sich auch am vierzehnten 
Tage des Monats Adar und töteten in Schuschan 
dreihundert Mann; aber an die Beute legten sie ihre Hand 
nicht. 16. Und die übrigen Juden, die in den Provinzen des 
Königs waren, versammelten sich und standen für ihr 
Leben ein und erhielten Ruhe vor ihren Feinden; und sie 
töteten unter ihren Hassern fünfundsiebzigtausend; aber an 
die Beute legten sie ihre Hand nicht.  
17. Das geschah am dreizehnten Tage des Monats Adar; 
und am Vierzehnten des Monats ruhten sie, und sie 
machten ihn zu einem Tage des Gastmahls und der Freude. 
18. Aber die Juden, die in Schuschan waren, hatten sich 
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 ּוְבַאְרָּבָעה ּב ָעָׂשר  ִּבְׁשֹלָׁש֤ה ִנְקֲהלּו 
ַח  ּב ָעָׂשר  ְוָעֹׂשה ּב ָעָׂשר  ַּבֲחִמָּׁש֤ה ְונ
ם ֹאת  ְוִׂשְמָחה ִמְׁשֶּתה י
ֵּכן 19  ַהְּפָרִזים הפרוזים ַהְּיהּוִדים ַעל

ת  ְּבָעֵרי ַהֹּיְׁשִבים  ם ֵאת ֹעִׂשים ַהְּפָרז  י
 ִׂשְמָחה ֲאָדר ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר  ַאְרָּבָע֤ה
ם ּוִמְׁשֶּתה ב ְוי ַח  ט ת ּוִמְׁשל  ִאיׁש ָמנ
 פ ְלֵרֵעהּו

ַהְּדָבִרים ָמְרֳּדַכי ֹּתבַוִּיכְ  20  ָהֵאֶּלה ֶאת
ַהְּיהּוִדים ְסָפִרים ַוִּיְׁשַלח ָּכל  ֲאֶׁשר  ֶאל

ת  ְמִדינ ׁש ַהֶּמֶלְך ְּבָכל  ֲאַחְׁשֵור
ִבים ִקים ַהְּקר  ְוָהְרח

ת ֲעֵליֶהם  ְלַקֵּים  21 ם ֵאת ֹעִׂשים ִלְהי  י
 ְוֵאת ֲאָדר ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר  ַאְרָּבָע֤ה

ֲחִמָּׁשה ם ָׁשָנה ּב ָעָׂשר י  ְוָׁשָנה ְּבָכל
ָנחּו ַּכָּיִמים 22  ַהְּיהּוִדים  ָבֶה֤ם ֲאֶׁשר

ְיֵביֶהם  ָלֶה֤ם ֶנְהַּפְך ֲאֶׁשר  ְוַהֹחֶדׁש ֵמא
ן  ם ּוֵמֵאֶבל ְלִׂשְמָחה ִמָּיג ב ְלי  ט

ת ָתם ַלֲעׂש  ְוִׂשְמָחה הִמְׁשֶּת ְיֵמי  א
ַח  ת  ּוִמְׁש֤ל ת ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ָמנ  ּוַמָּתנ
ִנים  ֵאת ַהְּיהּוִדים ְוִקֵּבל  23 ָלֶאְבי

ֵהֵחּלּו ת ֲאֶׁשר ָּכַתב ְוֵאת ַלֲעׂש  ֲאֶׁשר
 ֲאֵליֶהם ָמְרֳּדַכי

ַהְּמָדָתא ָהָמן ִּכי  24  ֹצֵרר  ָהֲאָגִגי ֶּבן
ַהְּיה ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב ּוִדיםָּכל  ַעל
ָרל הּוא ּפּור  ְוִהִּפיל ְלַאְּבָדם  ַהּג
 ּוְלַאְּבָדם ְלֻהָּמם

 ָאַמר ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני ּוְבֹבָאּה  25
ַהֵּסֶפר  ָהָרָעה ַמֲחַׁשְבּת ָיׁשּוב ִעם
ָחַׁשב ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר רֹאׁש ַעל  ַעל

ָּבָניו ֹאת ְוָתלּו ָהֵעץ ְוֶאת  ַעל
ֵּכן 26  פּוִרים  ָהֵאֶּ֤לה ַלָּיִמים ָקְראּו  ַעל

ֵׁשם ֵּכן ַהּפּור ַעל ִּדְבֵרי ַעל ָּכל  ַעל
ָראּו ַהּזֹאת ָהִאֶּגֶרת ָּכָכה ּוָמה  ּוָמה ַעל

 ֲאֵליֶהם ִהִּגיעַ 
  ַהְּיהּוִדים  ְוִקְּבלּו וקבל ִקְּימּו 27
ַזְרָעם  ֶהםֲעֵלי ַהִּנְלִו֤ים ְוַעל ְוַעל  ָּכל

ר ְולֹא ֲעֵליֶהם  ת ַיֲעב  ֵאת ֹעִׂשים ִלְהי

am Dreizehnten des Monats und des Vierzehnten des 
Monats versammelt; und sie ruhten am Fünfzehnten des 
Monats und machten ihn zu einem Tage des Gastmahls 
und der Freude.  
19. Darum feiern die Juden des platten Landes, die in den 
offenen Städten wohnen, den vierzehnten Tag des Monats 
Adar als einen Tag der Freude und des Gastmahls, und als 
einen Festtag, wo man einander Teile sendet.  
20. Und Mordechaj schrieb diese Begebenheiten auf. Und 
er sandte Briefe an alle Juden, in allen Provinzen des 
Königs Achaschwerosch, die nahen und die fernen,  
21. um ihnen festzusetzen, dass sie den vierzehnten Tag 
des Monats Adar und den fünfzehnten Tag desselben Jahr 
für Jahr feiern sollten,  
22. als die Tage, an welchen die Juden Ruhe erlangt hatten 
vor ihren Feinden, und als den Monat, wo sich ihnen 
Kummer in Freude, und Trauer in einen Festtag verwandelt 
hatte dass sie dieselben feiern sollten als Tage des 
Gastmahls und der Freude, wo man einander Teile sendet 
und Geschenke an die Armen gibt.  
23. Und die Juden nahmen als Brauch an, was sie zu tun 
angefangen, und was Mordechaj ihnen geschrieben hatte.  
24. Denn Haman, der Sohn Hammedathas, der Agagiter, 
der Widersacher aller Juden, hatte gegen die Juden den 
Anschlag ersonnen, sie umzubringen, und hatte das Pur, 
das ist das Los, geworfen, um sie zu vertilgen und sie 
umzubringen.  
25. Und als es vor den König kam, befahl er durch einen 
Brief, dass sein böser Anschlag, den er gegen die Juden 
ersonnen hatte, auf seinen Kopf zurückkehre; und man 
hängte ihn und seine Söhne an das Holz.  
26. Darum nannte man diese Tage Purim, nach dem 
Namen des Pur. Deshalb, wegen all der Worte dieses 
Briefes, sowohl dessen, was sie selbst davon gesehen 
hatten, als auch was zu ihnen gelangt war,  
27. setzten die Juden fest und nahmen auf sich und auf 
ihre Nachkommen und auf alle, die sich ihnen anschlossen, 
als eine ewige Satzung, diese beiden Tage zu feiern, nach 
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 ְוִכְזַמָּנם ִּכְכָתָבם ָהֵאֶּלהַהָּיִמים  ְׁשֵנ֤י
ָׁשָנה  ְוָׁשָנה ְּבָכל

 ְוַנֲעִׂשים ִנְזָּכִרים ָהֵאֶּלה ְוַהָּיִמים 28
ר ּד ר ְּבָכל  ּוִמְׁשָּפָחה ָּפָחה ִמׁשְ  ָוד
 ִויֵמי ָוִעיר ְוִעיר ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה
א ָהֵאֶּלה ַהּפּוִרים ֹ֤ ְך ַיַעְברּו  ל  ִמּת
ָיסּוף ְוִזְכָרם ַהְּיהּוִדים  ס ִמַּזְרָעם לֹא

 ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר ַוִּתְכֹּתב 29
ֲאִביַחִיל  ַהְּיהּוִדי ּוָמְרֳּדַכי ַבת

ֹּתֶקףאֶ  ָּכל  ַהּפּוִרים ִאֶּגֶרת ֵאת ְלַקֵּים ת
 ַהֵּׁשִנית ַהּזֹאת

ַהְּיהּוִדים ְסָפִרים ַוִּיְׁשַלח 30 ָּכל  ֶאל
ֶׁשַבע ים ֶאל  ְמִדיָנה ּוֵמָאה  ְוֶעְׂשִר֤
ׁש ַמְלכּות ם ִּדְבֵרי ֲאַחְׁשֵור  ֶוֱאֶמת ָׁשל

ְיֵמי  ְלַקֵּים 31  ָהֵאֶּלה ַהֻּפִרים ֵאת
 ָמְרֳּדַכ֤י ֲעֵליֶהם ִקַּים ַּכֲאֶׁשר  ִּבְזַמֵּניֶהם
 ִקְּימּו ְוַכֲאֶׁשר ַהַּמְלָּכה ְוֶאְסֵּתר ַהְּיהּוִדי 

ַנְפָׁשם ַזְרָעם ַעל ת ִּדְבֵרי ְוַעל  ַהֹּצמ
 ְוַזֲעָקָתם

 ַהֻּפִרים ִּדְבֵרי ִקַּים ֶאְסֵּתר ּוַמֲאַמר 32
  ַּבֵּסֶפר ִנְכָּתבוְ  ָהֵאֶּלה

dem, was darüber geschrieben worden war, und nach ihrer 
bestimmten Zeit, Jahr für Jahr;  
28. und dass diese Tage im Andenken bleiben und gefeiert 
werden sollten in jedem einzelnen Geschlecht, in jeder 
einzelnen Familie, in jeder einzelnen Provinz und in jeder 
einzelnen Stadt; und dass diese Purimtage unter den Juden 
nicht untergehen, und ihr Andenken nicht aufhören sollte 
bei ihren Nachkommen.  
29. Und die Königin Esther, die Tochter Awichajls, und 
Mordechaj, der Jude, schrieben mit allem Nachdruck, um 
diesen zweiten Brief über Purim festzusetzen.  
30. Und er sandte Briefe an alle Juden, in die 
hundersiebenundzwanzig Provinzen, das Königreich von 
Achaschwerosch, Worte des Friedens und der Wahrheit,  
31. um diese Purimtage in ihren bestimmten Zeiten 
festzusetzen, so wie Mordechaj, der Jude, und die Königin 
Esther es ihnen festgesetzt hatten, und wie sie es für sich 
selbst und für ihre Nachkommen festgesetzt hatten, 
nämlich die Angelegenheit der Fasten und ihrer Klage.  
32. Und der Befehl Esthers setzte diese Purim
Angelegenheit fest, und er wurde in ein Buch geschrieben. 

י ֶאְסֵּתר
ׁש אחשרש ַהֶּמֶלְך ַוָּיֶׂשם  1   ֲאַחְׁשֵור
ָהָאֶרץ ַמס  ַהָּים ְוִאֵּיי ַעל

ַמֲעֵׂש֤ה 2  ּוָפָרַׁשת  ּוְגבּוָרת ָתְקּפ  ְוָכל
 ַהֶּמֶלְך ִּגְּדל ֲאֶׁשר ָמְרֳּדַכי ְּגֻדַּלת

ֵהם א ֵסֶפר  ְּכתּוִבים ֲהל  ֵריִּדבְ  ַעל
  ּוָפָרס ָמַדי ְלַמְלֵכי ַהָּיִמים

Esther 10
1. Und der König Achaschwerosch legte dem Lande und 
den Inseln des Meeres eine Abgabe auf.  
2. Und alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht und die 
Beschreibung der Größe Mordechajs, zu welcher der König 
ihn erhob, sind sie nicht geschrieben in dem Buche der 
Chroniken der Könige der Meder und Perser? 

Der folgende Satz wird von der Gemeinde laut vorgelesen und vom Vorlesenden wiederholt:
 ַלֶּמֶלְך ִמְׁשֶנה  ַהְּיהּוִדי ָמְרֳּדַכי  ִּכי 3

ׁשֲאַחְׁשוֵ  ל  ר  ְלֹרב ְוָרצּוי ַלְּיהּוִדים ְוָגד
ב  ֹּדֵרׁש ֶאָחיו ם ְוֹדֵבר ְלַעּמ ט  ָׁשל

ַזְרע   ְלָכל

Ki Mordechaj haJehudi mischneh lamelech 
Achaschwerosch wegadol laJehudim weratsuj lerow echaw 
doresch tow leˈamo wedover cshalom  
lechol zar‘o 

3. Denn Mordechaj, der Jude, war der Zweite nach dem König Achaschwerosch, und groß bei 
den Juden, und wohlgefällig der Menge seiner Brüder; er suchte das Wohl seines Volkes und 
redete zum Wohlstand seiner ganzen Nachkommen. 
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NACH DER LESUNG 
Nach dem Lesen der Megillah spricht man: 

 ֱאֹלֵהינּו ְייָ  ַאָּתהָּברּוְך
ָלם ֶמֶלְך  , ָהע

  ִריֵבנּו ֶאת ָהָרב) ָהֵאל(
ֵקם ִּדיֵננּו ֶאת ְוַהָּדן   ְוַהּנ
  ְוַהְמַׁשֵּלם ִנְקָמֵתנּו ֶאת
ְיֵבי ְלָכל ְּגמּול   ַנְפֵׁשנּו א

 . ִמָּצֵרינּו ָלנּו ְוַהִּנְפָרע
  ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמ ַהִּנְפָרע ְייָ  ַאָּתה רּוְךּבָ 

ִׁשיעַ  ָהֵאל ָצֵריֶהם ִמָּכל   :ַהּמ

Baruch atah Adonaj Elohejnu  
Melech HaOlam, 
(haEl) haRaw et riwejnu  
we’hadan et dinenu we’hanokem  
et nikmatejnu we’hamschalem  
gemul lekol ojwej nafschejnu  
we’hanifra lanu mitzarejnu. 
Baruch atah Adonaj haNifra le’amo Jisrael 
mikol tzarejhem ha’el haMoschia. 

Gepriesen seist Du, Ewiger, unser G tt, König der Welt, (der G tt), der unseren Streit streitet und der 
unser Recht richtet und der unsere Rache rächt und der Vergeltung übt an allen Feinden unserer 
Seele und der unsere Schuld einfordert von unseren Bedrängern, gepriesen seist Du, G tt, der für sein 
Volk Israel dessen Bedränger bestraft,  der G tt der hilft. 
 



23 

 

 

ַׁשַּנת   ְוָׂשֵמָחה ָצֲהָלה ַיֲעֹקבׁש
תָ   : ָמְרְּדָכי ְּתֵכֶלת ַיַחד םִּבְרא
  ְוִתְקָוָתם ָלֶנַצח ָהִייתָ  ְּתׁשּוָעָתם

ר ְּבָכל ר ּד  : ָוד
ִדיעַ    לֹא ֹקֶויָך ֶׁשָּכל ְלה
  ָּכל ָלֶנַצח ִיָּכְלמּו ְולֹא ֵיֹבׁשּו

ִסים  : ָּבְך ַהח
 .  ְלַאְּבִדי ִּבֵּקׁש ֲאֶׁשר ָהָמן ָארּור
 .  ְּיהּוִדיהַ  ָמְרְּדַכי ָּברּוְך
 . ַמְפִחיִדי ֵאֶׁשת ֶזֶרׁש ֲארּוָרה
 .  ַּבֲעִדי ְמִגָּנה ֶאְסֵּתר ְּברּוָכה
ָנה ְוַגם ב ָזכּור ַחְרב   :ְלּט

Schoschanat ja’akow tzahalah we’simchah
Bir’otam jachad techelet Mordechaj, 
Teschuata hajiti lanetzach we’tikwatam 
Bechol dor wa’dor. 
Le’hodia schekol kowejcha lo 
Jewoschu we’lo jikalmu lanetzach kol 
ha’chosim bach. 
Arur haman ascher bikesch le’awdi. 
Baruch Mordechaj hajehudi. 
Arurah Seresch eschet mafchidi. 
Beruchah Esther meginah ba’adi. 
Wegam Charwonah sachur letow. 

Jakobs Rose jubelte und freute sich, als sie Mordechais Purpur sahen. Du warst stets ihre Hilfe und 
ihre Hoffnung in jeder Generation. Zu lehren, dass alle die, die Deiner hoffen, nicht getäuscht 
werden, und diejenigen  niemals mehr erröten müssen, die auf Dich vertrauen. Verflucht sei Haman, 
der mein Verderben wollte; Gesegnet sei Mordechai, der Jehudi. Verflucht sei Seresch, die Frau von 
dem, der mich ängstigte; Gesegnet sei Esther, die mich beschützte. Und auch Charwonah sei zum 
Guten gedacht. 
 



24 

 

Es geht weiter mit: 

MAARIV SCHACHARIT 
WOCHENTAG SCHABBAT AUSGANG

Man fährt fort mit 
ׁש  und ְוַאָּתה ָקד
spricht das Ganz
Kaddisch, ohne die 
Zeile die mit ִּתְתַקֵּבל 
beginnt. 

Man fährt fort mit ִויִהי
 und spricht dann ֹנַעם
ׁש  gefolgt ,ְוַאָּתה ָקד
vom Ganz Kaddisch, 
ohne die Zeile die mit 

ְתַקֵּבלּתִ   beginnt. 

Man fährt fort mit ַאְׁשֵרי.

 


