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ן ִויָקר: ים ָהְיָתה ורָרה ְוִשְמָחה ְוָששש ִּ ַלְיהד
Den Jüdinnen und Juden wurde Licht und Freude,

Frohlocken und Ehre zuteil.

For the Jews there was light and gladness,

joy and honor.
(Esther 8, 16)





Segenssprüche

vor der Lesung

כו� �� ��

ה ִגל� ֹקֶדם ַהמ�

Blessings

before the Reading

Baruch ata Adonai,

Elohejnu Melech ha‘olam,

ascher kideschanu bemizewotaw 

weziwanu al mikera Megilla.

�ּ �� ��, י� ה י�  ַאת�

ם, �ֹ וו ּ� ה� ֶֹ ֱאֵֹֹהי�� ֶמ

יו ו�� ִמצ� �� �� ש� ֲאֶש� ִקד�

ה. ִגל� א מ� �� �� ַוֹ ִמק� ִצ�� ו�

Gepriesen seist Du, Adonai unser Gott, Du
regierst die Welt. Du hast uns durch Deine
Gebote geheiligt und uns aufgetragen die

Megilla zu lesen.

Blessed are You, Adonai our God, Sovereign
of all, who hallows us with mitzvot,
commanding us to read the M‘gillah.

Baruch ata Adonai,

Elohejnu Melech ha‘olam,

sche‘assa nissim la‘awotejnu 

uleimotejnu bajamim hahem 

uwaseman hase.

�ּ �� ��, י� ה י�  ַאת�

ם �ֹ וו ּ� ה� ֶֹ ֱאֵֹֹהי�� ֶמ

��ִאמוֵ�י �ֹ � ��ֲאווֵ�י ַֹ ה ִ�ִסים  ש� ֶשו�

ֵהם ִמים ה� ַ�י�

ַמן ַהֶזה. �ַוז�

Gepriesen seist Du, Adonai, unser Gott, Du
regierst die Welt. Du hast für unsere

Vorfahren Wunder vollbracht in jenen Tagen
und zu dieser Zeit.

Blessed are You, Adonai our God, Sovereign
of all, who performed wondrous deeds for

our ancestors in days of old at this season.

Baruch ata Adonai,

Elohejnu Melech ha‘olam,

schehechejanu wekijemanu

wehigi‘anu laseman hase.

 �ּ �� ��, י� ה י� ַאת�

ם, �ֹ וו ּ� ה� ֶֹ ֱאֵֹֹהי�� ֶמ

�� מ� ִקי� �� ו� ֶשֶהֱחי�

ַמן ַהֶזה. ז� ַֹ  �� ִהִגיו� ו�

Gepriesen seist Du, Adonai, unser Gott, Du
regierst die Welt. Du hast uns Leben

geschenkt, uns bewahrt und diese Zeit
erreichen lassen.

Blessed are You, Adonai our God, Sovereign
of the universe, for giving us life, sustaining

us, and enabling us to reach this season.
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Megillalesung ה ִגל� ִ�יַא� ַהמ� ק� M‘gillah Reading

א 1

Es geschah in den Tagen Achasche-

weroschs – das ist der Achaschewe-

rosch, der von Indien bis Kusch über

127 Provinzen herrschte –, in jenen

Tagen, als der König Achaschewe-

rosch fest auf seinem Königsthron in

der Burg Schuschan saß, im dritten

Jahr seiner Königsherrschaft, da ver-

anstaltete er ein Festmahl für alle sei-

ne Fürsten und Angestellten, für die

Truppenführer Persiens und Mediens

und die Vornehmen und Fürsten der

Provinzen, die vor ihn kamen. Er

stellte den Reichtum seiner königli-

chen Erhabenheit und die majestäti-

sche Pracht seiner Größe viele Tage

lang zur Schau, 180 Tage. Getrunken

wurde aus goldenen Gefäßen, jedes

Gefäß war anders gestaltet als das

nächste. Königlichen Wein gab es in

Fülle, gemäß der Freigebigkeit des

Königs. Als Trinkordnung galt: Ohne

Etikette! Denn so hatte der König al-

len Vorstehern seines Hauses befoh-

len: Sie sollten jedem einzelnen

Mann seinen Willen erfüllen.

This happened in the days of

Achash'verosh, the same

Achash'verosh who ruled over one

hundred twenty-seven provinces

from India to Kush. In those days

when King Achash'verosh sat on his

royal throne in the citadel of

Shushan, in the third year of his

reign, he gave a banquet for all his

officials and ministers. The army of

Persia and Media and the nobles and

governors of the provinces were

present, while he displayed the great

wealth of his kingdom and the splen-

dor and pomp of his majesty for

many days, one hundred eighty days

in all. Drinks were served in golden

goblets, goblets of different kinds,

and the royal wine was lavished ac-

cording to the bounty of the king.

Drinking was by flagons, without re-

straint; for the king had given orders

to all the officials of his palace to do

as each one desired.

ַוו ַוד-֔כ�ש ֶש֛ ד� ו� ֙ ֵמֹה֣ �ּ ֵֹ ֵו֗�וש ַהֹמ ֵו֑�וש ֣ה�א ֲאַחש� י ֲאַחש� י ִ�יֵמ֣ ִה֖ ַוי�

ֹ ֵו֗�וש ַע֚ ּ� ֲאַחש� ֶֹ ֶו� | ַהֶמ֣ ֶש֣ ם כ� ֵה֑ ים ה� ִמ֖ ה: ַ�י� ֽ ��ִדי ה מ� ֖ ים �ֵמא� ֥�ִ ֶוש� ו�

ה ֶת֔ ה ִמש� ֣ ש� ֔כו ו� �ֹ מ� �ֹ ֹו֙ש  � ש� ֤�ַ ה: ִ�ש� ֽ ן ַהִ�י�� ש�ַש֥ �� � כ�֔�ו ֲאֶש֖ �ֹ א ַמ ִכֵס֣
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יו: ֽ �� פ� �ֹ ִדי֖�ו�  י ַהמ� ֥�ֵ ש� ים ו� ִמ֛ ת� ַפ�� י ַהֽ ַד֗ ס �מ� ֣�ַ יֹ | פ� יו ֵח֣ ֑ ד� יו ַוֲעו� ֖ �� ֹ-ש� כ� �ֹ

Am siebten Tag, als das Herz des Kö-

nigs vom Wein guter Dinge war,

sprach er zu seinen Bediensteten, sie

sollten Waschti, die Königin, mit der

königlichen Krone vor den König

kommen lassen, um den Völkern

und Fürsten ihre Schönheit zur Schau

zu stellen, denn sie war schön anzu-

sehen. Aber die Königin Waschti

weigerte sich. Da wurde der König

sehr zornig, seine Wut loderte in

ihm.

On the seventh day, when the king

was merry with wine, he com-

manded his servants to bring Queen

Vashti before the king, wearing the

royal crown, in order to show the

peoples and the officials her beauty;

for she was fair to behold. But

Queen Vashti refused to come at the

king’s command. At this the king was

enraged, and his anger burned within

him.

א ֜��וו א ַח�� ֨�� ן ִ�ז� ה�מ� מ� ִֹ֠  � ַמ֡ ִ֑ין א� ֑ ּ� ַ�י� ֶֹ ו-ַהֶמ֖ ֵֹ ֥טוו  י כ� ִויִו֔  ַ�יו֙ם ַהש�

�֖יֵ ים ֶא�-פ� ֔�ִ �� ֣ ש� ים ַהמ� ִ�יִס֔ ֣ ַו֙� ַהס� ס ִשו� ַכ֔ ַכ�� � ו� ֙א ֵזַ�֣ �� א ַוֲאַוג� ֤ �� ִ�ג�

��ֶ ֶכ֣ �� �ּ ֶֹ �֥י ַהֶמֵ֖ פ� ִֹ ה  ֛ כ� �ֹ י ַהַמ ִת֧ ִויא ֶא�-ַוש� ה� ֠�ֹ ֵוֽ�וש:  ּ� ֲאַחש� ֶֹ ַהֶמ֥

יא: ה ִהֽ ֶא֖ � ַמ�� י-טוַו֥ י�֔  ִכֽ פ� ִ�י֙ם ֶא�-י� ַהש� ים ו� ַוִמ֤ ֽ ֨או� ה� ַה�� �ֹ ֑כ��  �ֹ ַמ

Der König redete mit den Weisen,

Karschena, Schetar, Admata, Tar-

schisch, Meres, Marsena, Me-

muchan, die sieben Fürsten Persiens

und Mediens, die das Gesicht des

Königs sehen durften. »Nicht am Kö-

nig allein hat sich Waschti, die Köni-

gin, vergangen, sondern an allen

Fürsten und an allen Völkern in allen

Provinzen des Königs Achaschewe-

rosch. Denn das Widerwort der Kö-

nigin wird zu allen Frauen hinaus-

dringen, um ihre Eheherren in ihren

Augen verächtlich zu machen. Sie

werden sagen: Der König Achasche-

Then the king consulted the sages,

Carshena, Shethar, Admatha, Tars-

hish, Meres, Marsena, and Me-

muchan, the seven officials of Persia

and Media, who had access to the

king. “Not only has Queen Vashti

done wrong to the king, but also to

all the officials and all the peoples

who are in all the provinces of King

Achash'verosh. For this deed of the

queen will be made known to all

women, causing them to look with

contempt on their husbands, since

they will say, ‘King Achash'verosh

commanded Queen Vashti to be
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werosch befahl, Waschti, die Köni-

gin, vor ihn kommen zu lassen, sie

aber ist nicht gekommen! Wenn es

dem König gefällt, gehe ein königli-

cher Befehl von ihm aus und werde

als unaufhebbare Verordnung Persi-

ens und Mediens niedergeschrieben:

dass Waschti nicht mehr vor den Kö-

nig Achaschewerosch kommen darf.

Ihre königliche Würde aber gebe der

König einer anderen, die besser ist

als sie.« Der Vorschlag gefiel dem

König und den Fürsten, und der Kö-

nig handelte der Anregung Me-

muchans entsprechend. Er sandte

Briefe in alle Provinzen des Königs,

an jede Provinz in ihrer Schrift, an je-

des Volk in seiner Sprache.

brought before him, and she did not

come.’ If it pleases the king, let a

royal order go out from him, and let

it be written among the laws of the

Persians and the Medes so that it

may not be altered, that Vashti is

never again to come before King

Achash'verosh; and let the king give

her royal position to another who is

better than she.” This advice pleased

the king and the officials, and the

king did as Memuchan proposed; he

sent letters to all the royal provinces,

to every province in its own script

and to every people in its own lan-

guage.

�-ַמֲאַמ֙� ה ֶאֽ ֗�� ש� א-ו� ֹֽ ֹ � ֹ | ֲאֶש֣ י ַע֣ ִת֑ ה ַוש� ֖ כ� �ֹ ה-ַלֲע֔שו� ַ�ַמ ֙� ַמֽ ד� כ�

ים ֔�ִ ַהש� ֙ ו� �ּ ֶֹ י ַהֶמ֙ ֤�ֵ פ� ִֹ ן  מ�כ�֗ אֶמ� מ� ֹ֣ ים: ַוי ִ�יִסֽ ַי֖ד ַהס� ֵו֔�וש �� ּ� ֲאַחש� ֶֹ ַהֶמ֣

ִ�י֙ם ֹ-ַהש� י ַוֹ-כ� ה ִכ֤ ֑ כ� �ֹ י ַהַמ ִת֣ ה ַוש� ֖ �� ו� ַו֔דו ו� �ֹ  ֙ �ּ ֶֹ א ַוֹ-ַהֶמ֙ ֹ֤ ֹ

א י-ֵיֵצ֤ ֵוֽ�וש: }יז{ ִכֽ ּ� ֲאַחש� ֶֹ ִדי֖�ו� ַהֶמ֥ ֹ-מ� כ� �� � ים ֲאֶש֕ ַוִמ֔ ֣ ֹ-ה� ַוֹ-כ� ו�

�ּ ֶֹ ם ַהֶמ֣ ֗ �� מ� א� ן �� ֵויֵ�יֶה֑ ן �� יֶה֖ ֵֹ ֥זו� ַ�ו� ַהו� �ֹ ים  ִש֔ ֹ-ַהנ� ֙ה ַוֹ-כ� כ� �ֹ ַו�-ַהַמ ד�

ה: א� ֽ ֹֹא-ו� ֖יו ו� �� פ� �ֹ ה  ֛ כ� �ֹ י ַהַמ ִת֧ יא ֶא�-ַוש� ִו֨ ה� �ֹ  � ַמ֞ ֵו֡�וש א� ֲאַחש�

2 ו

1Nach diesen Begebenheiten legte

sich die Wut des Königs Achaschewe-

rosch und er erinnerte sich an

Waschti. Da sagten die Pagen des

Königs, die ihn bedienten: »Man su-

che dem König schöne junge Mäd-

After these things, when the anger of

King Achash'verosh had abated, he

remembered Vashti. Then the king’s

servants who attended him said, “Let

beautiful young virgins be sought out

for the king. And let the king appoint
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chen. Der König beauftrage Sonder-

beauftragte in allen Provinzen seines

Königreiches, die alle schönen jun-

gen Mädchen nach Schuschan brin-

gen, in den Harem unter der Obhut

Hegais. Die junge Frau, die dem Kö-

nig am besten gefällt, werde an

Waschtis Stelle Königin.«

Ein jüdischer Mann lebte in

Schuschan, sein Name war Morde-

chai. Er war der Vormund der Hadas-

sa, das ist Esther, seine Cousine,

denn sie hatte keinen Vater und kei-

ne Mutter. Das Mädchen hatte eine

gute Figur und sah schön aus. Als die

Anweisung des Königs lautbar wur-

de, da wurde auch Esther in den Pa-

last des Königs geholt. Die junge

Frau gefiel ihm gut und sie gewann

seine Unterstützung. Er brachte sie

im erlesensten Teil des Harems un-

ter. Und er setzte ihr die Königinnen-

krone aufs Haupt und erhob sie zur

Königin an Waschtis Stelle. Esther

hatte ihre Volkszugehörigkeit und

ihre Abstammung nicht preisgege-

ben, denn Mordechai hatte ihr nahe

gelegt, sie nicht anzugeben.

commissioners in all the provinces of

his kingdom to gather all the beauti-

ful young virgins to the harem in the

citadel of Shushan under custody of

Hegai. And let the girl who pleases

the king be queen instead of Vashti.”

Now there was a Jew in the citadel of

Shushan whose name was

Mordechai. He had brought up

Hadassah, that is Esther, his cousin,

for she had neither father nor

mother; the girl was fair and beauti-

ful. So when the king’s order and his

edict were proclaimed, Esther also

was taken into the king’s palace. The

girl pleased him and won his favor,

and he advanced her to the best

place in the harem. Esther did not re-

veal her people or kindred, for

Mordechai had charged her not to

tell.

י ִע֛ י� ֶ�ן-ִשמ� ִא֧ ן י� י ֶ�֣ ַכ֗ דד �� ֣מו מ� ה �ש� ֑ ן ַהִ�י�� ש�ַש֣ ֖ה �� י� י ה� ה�ִד֔ יש י� ִא֣

ה ֔�� �ֹ ג� � ה� ֙ה ֲאֶש֣ �ֹ ִים ִום-ַהֹג ַֹ֔ ֙ה ִמי֣��ש� �ֹ ג� � ה� י: ֲאֶש֤ ֽ�ִמיִ יש י� יש ִא֥ ֶ�ן-ִק֖

ן י ֹאֵמ֜ ִה֨ ֹ: ַוי� ֶוֽ �� �ּ ֶֹ � ֶמ֥ �ַצֶ֖ ו�ַכד� ��ה  ֔�ֹ � ֶהג� ה ֲאֶש֣ ֑ ה�ד� -י� �ּ ֶֹ ֣ה ֶמֽ י� �� כ� ם י� ִע֖

ה ֤ ַהַנֲע�� ם ו� ֵא֑ ו ו� ֣ ֖  א� �ֹ ין  י ֵא֥ ֵת֙� ַ��-ֹד֔דו ִכ֛ יא ֶאס� ה ִה֤ ֶא�-ֲהַדס�֗

:� ַוֽ �ֹ ו  ֹ֖ י  ַכ֛ דד �� ֧  מ� ח� ק� �ֹ ִאמ�֔   ֙ ו� יה� ִו֙ ֤מו� א� ה �ו� ֶא֔ � ַמ�� טוַו֣ ַא֙� ו� ַפ�-ֹת֨ י�
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In jenen Tagen, während Mordechai

im Königstor arbeitete, planten zwei

Wächter des Königs, ein Attentat auf

den König Achaschewerosch auszu-

führen. Der Plan wurde Mordechai

bekannt, er meldete ihn Esther, der

Königin, und Esther teilte dies in

Mordechais Namen dem König mit.

Die Angelegenheit wurde untersucht,

man wurde fündig, hing die zwei an

einem Holzpfahl auf und schrieb es

vor dem König in das Buch der Ta-

gesereignisse.

In those days, while Mordechai was

sitting at the king’s gate, two of the

king’s guards became angry and con-

spired to assassinate King

Achash'verosh. But the matter came

to the knowledge of Mordechai, and

he told it to Queen Esther, and Esther

told the king in the name of

Mordechai. When the affair was in-

vestigated and found to be so, both

the men were hanged on the gal-

lows. It was recorded in the book of

the annals in the presence of the

king.

י ִ�יֵס֤ י-ס� ֽ�ֵ ֶ�ש ש� ֜�ֶ ן ו� ֨ �� ַצ֩ף ִ�ג� ּ� ק� ֶֹ ַו�-ַהֶמ֑ ַשֽ ו �� י ֹיֵש֣ ַכ֖ דד �� ם �מ� ֵה֔ ים ה� ִמ֣ ַ�י�

�֙ ו� ו ַהד� ַד֤ ֹ֑�ש: ַוִי�� ֵוֽ ּ� ֲאַחש� ֶֹ ד ַ�ֶמ֖ ַח י�֔ ֹֹ֣ ש� ִֹ ש֙�  ַוק� ף ַוי� י ַהַס֔ ֣�ֵ ֙ ִמֹשמ� �ּ ֶֹ ַהֶמ֙

י: ֽ כ� דד �� ם מ� ֵש֥ �� �ּ ֶֹ ֶמ֖ ַֹ  � ֵת֛ אֶמ� ֶאס� ה ַותֹ֧ ֑ כ� �ֹ � ַהַמ ֵת֣ ֶאס� �ֹ ד  י ַוַיֵג֖ ַכ֔ דד �� מ� �ֹ

ים ִמ֖ י ַהי� ֥�ֵ ֶפ� ִדו� ֵס֛ ו �� ֗�ֵ ץ ַוִיכ� ם ַוֹ-ֵע֑ �יֶהֵ֖ � ש� ֹ֥ א ַוִית� ֵצ֔ ֙� ַוִימ� ו� ש ַהד� ֻוַק֤ ַוי�

: �ּ ֶֹ �֥י ַהֶמֵֽ פ� ִֹ

3 ג

Infolge dieser Ereignisse förderte der

König Achaschewerosch einen gewis-

sen Haman, Sohn Hammedatas, den

Agagiter. Er erhöhte ihn und gab ihm

eine Stellung über allen Fürsten, die

bei ihm waren. Alle Angestellten des

Königs, die im Königstor arbeiteten,

gingen in die Knie und verneigten

sich vor Haman, denn so hatte es der

König seinetwegen angeordnet. Mor-

dechai jedoch kniete nicht. Er ver-

After these things King

Achash'verosh promoted Haman son

of Hammedatha the Agagite, and ad-

vanced him and set his seat above all

the officials who were with him. And

all the king’s servants who were at

the king’s gate bowed down and did

obeisance to Haman; for the king

had so commanded concerning him.

But Mordechai did not bow down or

do obeisance. Then the king’s ser-
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neigte sich nicht. Die Angestellten

des Königs, die im Königstor arbeite-

ten, sprachen zu Mordechai: »War-

um übertrittst du die Anordnung des

Königs?« Es geschah, als sie Tag für

Tag so zu ihm sprachen, er aber

nicht auf sie hörte, dass sie ihn bei

Haman anzeigten. Sie wollten sehen,

ob Mordechais Weigerung Bestand

haben würde, denn er hatte ihnen

mitgeteilt, dass er Jude war.

vants who were at the king’s gate

said to Mordechai, “Why do you dis-

obey the king’s command?” When

they spoke to him day after day and

he would not listen to them, they

told Haman, in order to see whether

Mordechai’s words would avail; for

he had told them that he was a Jew.

א �� ֛ ד� ן-ַהמ� ן ֶ�ֽ ֧ מ� ֵו֜�וש ֶא�-ה� ּ� ֲאַחש� ֶֹ ֶלה ִגַדֹ֩ ַהֶמ֨ ֵא֗ ים ה� ֣�ִ ו� � | ַהד� ַאַח֣

� ִאֽתו: ים ֲאֶש֥ ֖�ִ ֹ-ַהש� ֹ כ� ֔או ֵמַו֕ ֶ֙ש֙ם ֶא�-ִכס� ה� ַוי� ֵא֑ �ש�ַ ֑י� י ַוֽ ִג֖ ֲאג� ה�

ן ן ִכי-ֵכ֖ מ�֔ ה� �ֹ ַתֲחִוי֙ם  ש� ים �ִמֽ ִע֤ ּ� ֹכ�� ֶֹ ַו� ַהֶמ֗ ַש֣ ּ� ֲאֶש�-�� ֶֹ י ַהֶמ֜ ֵד֨ ֹ-ַוו� כ� ו�

ה: ַתֲחֶוֽ ש� א ִיֽ ֹ֥ ֹ ו ו� ֖�ַ א ִיכ� ֹ֥ י ֹ ַכ֔ דד �� ּ� �מ�֨ ֶֹ ו ַהֶמ֑ ֹ֣ ה- ִצ��

Als Haman sah, dass Mordechai

nicht in die Knie ging und sich nicht

vor ihm verneigte, wurde Haman

von Wut erfasst. Ihm war es aller-

dings zu wenig, an Mordechai allein

Hand anzulegen, denn sie hatten die

Volkszugehörigkeit Mordechais bei

ihm angezeigt. Haman plante alle Jü-

dinnen und Juden, die im ganzen Kö-

nigreich Achascheweroschs lebten,

das Volk Mordechais, auszurotten.

Im ersten Monat, das ist der Monat

Nisan, im zwölften Jahr des Königs

Achaschewerosch, wurde das Pur –

das ist das Los – vor Haman gewor-

fen, von Tag zu Tag und Monat zu

Monat bis zum zwölften, das ist der

Monat Adar.

When Haman saw that Mordechai

did not bow down or do obeisance

to him, Haman was infuriated. But

he thought it beneath him to lay

hands on Mordechai alone. So, hav-

ing been told who Mordechai’s peo-

ple were, Haman plotted to destroy

all the Jews, the people of

Mordechai, throughout the whole

kingdom of Achash'verosh. In the

first month, which is the month of

Nisan, in the twelfth year of King

Achash'verosh, they cast Pur—which

means “the lot”—before Haman for

the day and for the month, and the

lot fell on the thirteenth day of the

twelfth month, which is the month of

Adar.
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י ֑ כ� דד �� ם מ� ו ֶא�-ַע֣ ֹ֖ יד�  י-ִהִג֥ ַו֔דו ִכֽ �ֹ י  ַכ֣ דד �� מ� ֙ד �� ח י� ֹֹ֤ ש� ִֹ יו  ֗��ֵוי ֶוז �� ַוִי֣

ֵו֖�וש ֥כ�� ֲאַחש� �ֹ ֹ-ַמ כ� �� � ים ֲאֶש֛ ה�ִד֛ ֹ-ַהי� יד ֶא�-כ� ִמ֧ ַהש� �ֹ ן  מ�֗ ש ה� ַוֵק֣ ַוי�

�ּ ֶֹ ֶמ֖ ַֹ ה  ֔�ֵ ים ֶוש� ֵת֣ �֙� ש�ַ ן ִ�ש� ֶדש ִ�יס�֔ ִ�אשו֙ן ה�א-ֹח֣ ֶדש ה� י ַ�ֹח֤ ֽ כ� דד �� ם מ� ַע֥

ֶדש ֛יום �ֵמֹח֛ �ֹ ן ִמ֧יום |  מ�֗ �֣י ה�ֵ פ� ִֹ  ֹ ֜ יֹ פ�֩� ֨ה�א ַהגו�� ֵו֑�וש ִהִפ֣ ֲאַחש�

:� ֽ ֶדש ֲאד� � ה�א-ֹח֥ ֖ ש� �ים-ו�ֵ ֶדש ש� ֹח֥ �ֹ

Haman sprach zum König Achasche-

werosch: »Es gibt ein einziges Volk,

verstreut und abgesondert unter den

Völkern in allen Provinzen deines

Königreiches. Ihre Gesetze sind an-

ders als die aller Völker und die Ge-

setze des Königs beachten sie nicht.

Der König sollte sie nicht gewähren

lassen. Wenn es dem König gefällt,

werde ein schriftliches Dekret erlas-

sen, sie zu vernichten. 10.000 Barren

Silber kann ich dann in die Hände

der Verwaltungsbeamten abwiegen,

um sie in die Schatzkammern des

Königs zu bringen.« Der König zog

seinen Siegelring von seiner Hand

und gab ihn Haman, dem Sohn

Hammedatas, dem Agagiter, dem

Bedränger des jüdischen Volkes. Der

König sprach zu Haman: »Das Silber

werde dir gegeben – und auch das

Volk, um mit ihm nach deinem Gut-

dünken zu verfahren.«

Then Haman said to King

Achash'verosh, “There is a certain

people scattered and separated

among the peoples in all the prov-

inces of your kingdom; their laws are

different from those of every other

people, and they do not keep the

king’s laws, so that it is not appropri-

ate for the king to tolerate them. If it

pleases the king, let a decree be is-

sued for their destruction, and I will

pay ten thousand talents of silver into

the hands of those who have charge

of the king’s business, so that they

may put it into the king’s treasuries.”

So the king took his signet ring from

his hand and gave it to Haman son of

Hammedatha the Agagite, the enemy

of the Jews. The king said to Haman,

“The money is given to you, and the

people as well, to do with them as it

seems good to you.”

� י ֹצֵ�֥ ִג֖ ֲאג� א ה� �� ֛ ד� ן-ַהמ� ן ֶ�ֽ ֧ מ� ה� �ֹ   ֗�� ִ֑ית� ֑דו ַוֽ ֹ י� ֖תו ֵמַע֣ ּ� ֶא�-ַטַ�ו� ֶֹ ַס� ַהֶמ֛ ֧ ַוי�

ֲע֥שו� ֖�ו ַֹ ם  ו�֕ ה� ּ� ו� ֑ �ֹ ֣��ן  ��ֶסף  ן ַהֶכ֖ מ�֔ ה� �ֹ  ֙ �ּ ֶֹ אֶמ� ַהֶמ֙ ֹ֤ ים: }יא{ ַוי ה�ִדֽ ַהי�

: �ּ י ֽ�ֵויֶ ַכ֥טוו ��
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4 ד

Als Mordechai alles erfuhr, was vor-

bereitet wurde, zerriss Mordechai

seine Kleider und hüllte sich in Sack

und Asche. Er zog mitten in die Stadt

hinaus und schrie, ein großes und

bitteres Wehgeschrei. Überall war

unter den Jüdinnen und Juden große

Trauer, Fasten, Weinen und Wehkla-

ge.

When Mordechai learned all that had

been done, Mordechai tore his

clothes and put on sackcloth and

ashes, and went through the city,

wailing with a loud and bitter cry;

Everywhere there was great mourn-

ing among the Jews, with fasting and

weeping and lamenting.

ט ֥ ֵֹ ִהמ� �ֹ  �ּ ֵש֔ �פ�ַ י ו� ַדִמ֣ � ַאֹ-ת� ֵת֑ יו ֶאֹ-ֶאס� ִש֣ ה� �ֹ י  ַכ֖ דד �� אֶמ� מ� ֹ֥ ַוי

ַוח � ַהזֹא֒� ֶ�֣ ֵע֣ ש ַתֲחִ�יִש֮י �� י ִאם-ַהֲחֵ�֣ ים: ִכ֣ ה�ִדֽ ֹ-ַהי� ּ� ִמכ� ֶֹ ֵ�י�-ַהֶמ֖

י ד� �ִמ֣ ּ� תֹאֵו֑ י ִו֖ ת� �ֵוי�-א� ַא֥ � ו� ֣קום ַאֵח֔ ה�ִדי֙ם ִממ� י� ַֹ ה ַיֲע֤מוד  ֞�ֹ ַהצ� ו�

ֽכ��: �ֹ ַמ ַֹ ַות�  א� ִהַג֖ ֹ֔ ז � כ� ֵע֣ �ֹ ַו ִאם- יוֵד֔

Da sandte Mordechai Esther eine

Botschaft: »Bilde dir in deinem Leben

nicht ein, du könntest als Einzige des

jüdischen Volkes im Königspalast mit

dem Leben davonkommen. Denn

wenn du in dieser Zeit schweigst,

wirklich schweigen solltest, wird den

Jüdinnen und Juden von einem ande-

ren Ort Hilfe und Rettung erstehen.

Du aber und dein Elternhaus, ihr

werdet aus dem Gedächtnis des jüdi-

schen Volkes verschwinden. Und

wer weiß, ob es dir nicht für eine

Zeit wie diese widerfahren ist, dass

du zur Königswürde gelangt bist?«

Mordechai sent a message to Esther,

“Do not think that in the king’s

palace you will escape any more

than all the other Jews. For if you

keep silence at such a time as this,

relief and deliverance will rise for the

Jews from another quarter, but you

and your father’s family will perish.

Who knows? Perhaps you have come

to royal dignity for just such a time as

this.”

ים ה�ִד֜ ֹ-ַהי� �וס ֶא�-כ�֨ ֩ כ� �ּ ֵֹ י:  ֽ כ� דד �� ֹ-מ� יו ֶאֽ ִש֥ ה� �ֹ  � ֵת֖ אֶמ� ֶאס� ַותֹ֥

ִמי֙ם ֶש� י� ֹֹ֤ ֜ת� ש� ַאֹ-ִתש� � ו� ֹ֨ ַאֹ-תֹאכ� י ו� ַֹ ֣צ�מ� ו�֠ ן ו� ש�ש�֗ ים �� ִא֣ צ� ִנמ� ַהֽ

� ֙ ֲאֶש֣ �ּ ֶֹ ֤ווא ֶאֹ-ַהֶמ֙ ן א� ֵכ֞ ן �ו� ֣צ�ם ֵכ֑ י א� �ֲעֹ�ַ�ַ֖ י ו� ֥�֔יום ַגם-ֲאִ ה ו� �ֹ י� ֣ ַֹ
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ה ֥ �� ֹ ֲאֶש�-ִצ�� ֹכ֛ ַוש כ� י ַוַי֕ ֑ כ� דד �� � מ� ַ֑יֲעֹו֖ ִתי: ַוֽ ד� ֽ ו� ִתי א� ד� ַו֖ � א� ַכֲאֶש֥ � ו� ֔ א-ַכד� ֹֽ ֹ

:� ֵתֽ יו ֶאס� ֖ �ֹ ו�

Esther antwortete Mordechai: »Geh!

Versammle alle Jüdinnen und Juden,

die sich in Schuschan finden. Fastet

für mich. Esst nicht und trinkt nicht

drei Tage lang, Nacht und Tag! Auch

ich werde mit meinen Mädchen so

fasten. Mit dieser Unterstützung wer-

de ich zum König gehen, was gegen

das Gesetz verstößt. Und gehe ich

zugrunde, dann gehe ich zugrunde!«

Mordechai ging weg und tat alles,

was Esther ihm aufgetragen hatte.

 Then Esther said in reply to

Mordechai, “Go, gather all the Jews

to be found in Shushan, and hold a

fast on my behalf, and neither eat nor

drink for three days, night or day. I

and my maids will also fast as you

do. After that I will go to the king,

though it is against the law; and if I

perish, I perish.” Mordechai then

went away and did everything as Es-

ther had ordered him.

5 ה

Am dritten Tag aber geschah es, da

kleidete sich Esther königlich und trat

in den inneren Hof des Königspalas-

tes, dem Thronsaal gegenüber. Der

König saß auf seinem Königsthron

dem Eingang des Palastes gegenüber.

Als der König Esther, die Königin, im

Hof stehen sah, gewann sie Gnade in

seinen Augen. Der König streckte das

goldene Zepter, das er in seiner

Hand hatte, Esther entgegen. Esther

näherte sich und berührte die Spitze

des Zepters. Der König sprach zu ihr:

»Was hast du, Esther, Königin? Was

ist deine Bitte? Bis zur Hälfte des Kö-

nigreiches – es sei dir gegeben.«

On the third day Esther put on her

royal robes and stood in the inner

court of the king’s palace, opposite

the king’s hall. The king was sitting

on his royal throne inside the palace

opposite the entrance to the palace.

As soon as the king saw Queen Es-

ther standing in the court, she won

his favor and he held out to her the

golden scepter that was in his hand.

Then Esther approached and touched

the top of the scepter. The king said

to her, “What is it, Queen Esther?

What is your request? It shall be

given you, even to the half of my

kingdom.” Then Esther said, “If it

10



Esther sprach: »Wenn es dem König

gefällt, komme der König mit Haman

heute zu dem Festmahl, das ich für

ihn vorbereitet habe.«

pleases the king, let the king and

Haman come today to a banquet that

I have prepared for the king.”

� ד ַ�ֲחַצ֤ ַתֲעֹמ֞ ֔כ�� ַוֽ �ֹ ֵת֙� ַמ ש ֶאס� ֤�ַ �ֹ י ַוִת יִש֗ ִֹ י | ַ�֣יום ַהש� ִה֣ ַוי�

כ��֙ו �ֹ א ַמ ו ַוֹ-ִכֵס֤ ּ� יוֵש֞ ֶֹ ַהֶמ ּ� ו�֠ ֶֹ י� ַהֶמ֑ ַכח ֵ�֣ ֖�י� ֹ �יִמִ֔ ֙ ַהפ� �ּ ֶֹ ֵ�י�-ַהֶמ֙

� ֵת֣ ּ� ֶא�-ֶאס� ֶֹ ֨או� ַהֶמ֜ ִה֩י ִכ�� ִי�: ַוי� ֽ ַ�ח ַה�� ַכח ֶפ֥ ֖�֔כ�� ֹ �ֹ י� ַהַמ ֵו֣ ��

� ֵת֗ ֶאס� �ֹ  �ּ ֶֹ יו ַו֨יוֶשט ַהֶמ֜ ֑ ��ֵוי ן �� ה ֵח֖ ֥ א� ש� �� � ֵצ֔ ח� ֶד֙� ֶ�ֽ ה ֹוֶמ֙ כ�֗ �ֹ ַהַמ

יט: ִוֽ אש ַהַש�� ֹ֥ � ו �� � ַוִתַג֖ ֵת֔ ו ֶאס� ֣�ַ ֔דו ַוִתקק� י� �� � ֙ו ֲאֶש֣ ה� יט ַהז� ִו֤ ֶא�-ַש��

י ּ� ַוד-ֲחִצ֥ ֛�ֵ ש� ה �ַמה-ַ�ק� ֑ כ� �ֹ � ַהַמ ֵת֣ ּ� ֶאס� ֖ ּ� ַמה-ל� ֶֹ ֙  ַהֶמ֔ �ֹ אֶמ�  ֹ֤ ַוי

�ּ ֶֹ ֨ווא ַהֶמ֤ ּ� ֑טוו י� ֶֹ � ִאם-ַוֹ-ַהֶמ֖ ֵת֔ אֶמ� ֶאס� : ַותֹ֣ �ּ ֽ �ֹ ן  ֽ�ֵ ֥ ִינ� ֖כ�� ו� �ֹ ַהַמ

ו: ֹֽ יִ�י  ִש֥ ה ֲאֶש�-ו� ֶת֖ ֙ן ַה֔יום ֶאֹ-ַהִמש� מ� ה� ו�

6 ו

In jener Nacht floh den König der

Schlaf. Da befahl er, man solle ihm

das Buch der Denkwürdigkeiten, der

Tagesereignisse kommen lassen, und

sie wurden dem König vorgelesen. Es

fand sich niedergeschrieben, was

Mordechai über die beiden Wächter

ausgesagt hatte, die ein Attentat auf

den König Achaschewerosch geplant

hatten. 3Der König fragte: »Was ist

Mordechai dafür an Ehre und Aus-

zeichnung erwiesen worden?« Die

Pagen des Königs, die ihn bedienten,

sprachen: »Gar nichts ist ihm erwie-

sen worden.« Da sprach der König:

»Wer ist im Hof?« Eben war Haman

in den äußeren Hof des Königspalas-

tes gekommen, um den König zu

On that night the king could not

sleep, and he gave orders to bring

the book of records, the annals, and

they were read to the king. It was

found written how Mordechai had

told about two guards who had con-

spired to assassinate King

Achash'verosh. Then the king said,

“What honor or distinction has been

bestowed on Mordechai for this?”

The king’s servants who attended

him said, “Nothing has been done

for him.” The king said, “Who is in

the court?” Now Haman had just en-

tered the outer court of the king’s

palace to speak to the king about

having Mordechai hanged on the gal-

lows that he had prepared for him.
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sprechen, damit Mordechai an dem

Holzpfahl, den er für ihn errichtet

hatte, aufgehängt werde. Da fragte

ihn der König: »Was soll mit dem

Mann geschehen, dessen Ehrung der

König wünscht?« Da überlegte Ha-

man in seinem Herzen: »Wem außer

mir wünscht der König Ehre zu er-

weisen?!« Und Haman sprach zum

König: »Dem Mann, dessen Ehrung

der König wünscht, dem lasse man

ein königliches Gewand zukommen,

in das sich der König kleidete, und

ein Pferd, auf dem der König ritt und

dessen Kopf mit einer königlichen

Krone geschmückt ist. Man führe ihn

auf dem Pferd über den Stadtplatz

und rufe vor ihm aus: So wird der

Mann ausgezeichnet, dessen Ehrung

der König wünscht.« Da sprach der

König zu Haman: »Eile, nimm das

Gewand und das Pferd, wie du ge-

sagt hast, und verfahre so mit Morde-

chai, dem Juden.« Da nahm Haman

das Gewand und das Pferd, kleidete

Mordechai ein, führte ihn zu Pferd

über den Stadtplatz und rief vor ihm

aus: »So wird der Mann ausgezeich-

net, dessen Ehrung der König

wünscht.«

So the king said to him, “What shall

be done for the man whom the king

wishes to honor?” Haman said to

himself, “Whom would the king wish

to honor more than me?” So Haman

said to the king, “For the man whom

the king wishes to honor, let royal

robes be brought, which the king has

worn, and a horse that the king has

ridden, with a royal crown on its

head. Let the robes and the horse be

handed over to one of the king’s

most noble officials; let him robe the

man whom the king wishes to honor,

and let him conduct the man on

horseback through the open square

of the city, proclaiming before him:

‘Thus shall it be done for the man

whom the king wishes to honor.’”

Then the king said to Haman,

“Quickly, take the robes and the

horse, as you have said, and do so to

the Jew Mordechai.” So Haman took

the robes and the horse and robed

Mordechai and led him riding

through the open square of the city,

proclaiming, “Thus shall it be done

for the man whom the king wishes to

honor.”

ֹ��ו֙� ֶפ� ַהִזכ� יא ֶא�-ֵס֤ ִו֞ ה� �ֹ אֶמ�  ֹ֗ ּ� ַוי ֶֹ �֣� ַהֶמַ֑ ה ש� ֖ ד� ד� ��ה ַה֔ה�א  �ֹ י� ַ�ַל֣

יד ֗��ו ֲאֶש֩� ִהִג֨ א כ� ֵצ֣ : }ו{ ַוִימ� �ּ ֶֹ �֥י ַהֶמֵֽ פ� ִֹ ים  ִא֖ �� ֥י� ִ�ק� ים ַוִיה� ִמ֔ י ַהי� ֣�ֵ ִדו�

ש֙� � ִ�ק� ף ֲאֶש֤ י ַהַס֑ ֖�ֵ ּ� ִמֹשמ� ֶֹ י ַהֶמ֔ ִ�יֵס֣ �֙י ס�ֵ ֶ�ש ש� ֗�ֶ א ו� �� ֣ �� י ַוֹ-ִ�ג� ַכ֜ דד �� מ�
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ֵוֽ�וש: ּ� ֲאַחש� ֶֹ ד ַ�ֶמ֖ ַח י�֔ ֹֹ֣ ש� ִֹ

7 ו

Der König kam in Begleitung von

Haman, um mit Esther, der Königin,

zu feiern. Und auch an diesem zwei-

ten Tag sprach der König zu Esther,

während sie Wein tranken: »Was ist

dein Wunsch, Esther, Königin? Es sei

dir gegeben! Was ist deine Bitte? Bis

zur Hälfte des Königreiches – es wer-

de getan!« Esther, die Königin, ant-

wortete, sie sprach: »Wenn ich in

den Augen des Königs Gnade gefun-

den habe und wenn es dem König

gefällt, werde mir mein Leben auf

meinen Wunsch und das Leben mei-

nes Volkes auf meine Bitte hin gege-

ben. Denn wir wurden verkauft, ich

und mein Volk, zu Ausrottung, Tot-

schlag und Vernichtung. Der König

Achaschewerosch sprach, er sprach

zu Esther, der Königin: »Wer ist es

und wo ist der, der sich vermessen

hat, dergleichen zu tun?« Esther

sprach: »Der Mann, der Bedränger,

der Feind, Haman, dieser Verbrecher

ist es!« Charbona, einer der Eunu-

chen, sprach vor dem König: »Da ist

auch noch der Holzpfahl, den Ha-

man für Mordechai aufgestellt hat,

obwohl dieser zum Wohl des Königs

gewirkt hat. Er steht bei Hamans

So the king and Haman went in to

feast with Queen Esther. On the sec-

ond day, as they were drinking wine,

the king again said to Esther, “What

is your petition, Queen Esther? It

shall be granted you. And what is

your request? Even to the half of my

kingdom, it shall be fulfilled.” Then

Queen Esther answered, “If I have

won your favor, O king, and if it

pleases the king, let my life be given

me—that is my petition—and the

lives of my people—that is my re-

quest. For we have been sold, I and

my people, to be destroyed, to be

killed, and to be annihilated. Then

King Achash'verosh said to Queen

Esther, “Who is he, and where is he,

who has presumed to do this?” Esther

said, “A foe and enemy, this wicked

Haman!” Then Charbona, one of the

eunuchs in attendance on the king,

said, “Look, the very gallows that

Haman has prepared for Mordechai,

whose word saved the king, stands at

Haman’s house, fifty cubits high.”

And the king said, “Hang him on

that.” 1So they hanged Haman on

the gallows that he had prepared for

Mordechai. Then the anger of the
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Haus, 50 Ellen hoch.« Der König

sprach: »Hängt ihn daran auf!« Sie

hängten Haman an dem Holzpfahl

auf, den er für Mordechai errichtet

hatte. Daraufhin legte sich die Wut

des Königs.

king abated.

�ּ ֶֹ ֙ ַהֶמ֔ �ּ י ֙�ֵויֶ ן �� אִ�י ֵח֤ צ�֨ � ִאם-מ� ֙ה ַותֹאַמ֔ כ� �ֹ � ַהַמ ֵת֤ ַון ֶאס� ַוַת֨

י י: ִכ֤ ֽ�ִ ש� ַוק� י �� ַוִמ֖ י ו� ֔�ִ �ֹ ֵא֣ ִש֙י ִ�ש� י ַ�פ� ֤ ִֹ ֶ�ן- ֽ ּ� ֑טוו ִתנ� ֶֹ ִאם-ַוֹ-ַהֶמ֖ ו�

֤חו� פ� ש� ִֹ ים ו� ִד֨ ֲעו� ַֹ ִאל�  ד ו�֠ ַאֵ�֑ �ֹ ֲה֣�וג � ַֹ יד  ִמ֖ ַהש� �ֹ י  ַוִמ֔ י ו� ֣��֙� ֲאִ �� ַכ֙ �מ�ִ

�ּ ֶֹ : ַויֹ֙אֶמ֙� ַהֶמ֣ �ּ ֶֹ ֶ֑זק ַהֶמֽ ֥�ֵ � שֶו֖ה �� ֛ ין ַהצ� י ֵא֥ ִתי ִכ֣ ש� �֙� ֶהֱחַ�֔ �� ַכ֙ �מ�ִ

֥או �ֹ י-ֶז֣ה ֔ה�א ֲאֶש�-מ� ֵאֽ י ֥ה�א ֶז֙ה ו� ה ִמ֣ ֑ כ� �ֹ � ַהַמ ֵת֣ ֶאס� �ֹ אֶמ�  ֹ֖ ֵו֔�וש ַוי ֲאַחש�

ן ֣ מ� ה� ו ַהֶז֑ה ו� ֖ �� ן ה� ֥ מ� ו ה� אוֵי֔ � ו� יש ַצ֣ � ִא֚ ֵת֔ אֶמ�-ֶאס� ן: ַותֹ֣ ֲע֥שו� ֵכֽ ַֹ ֖�ו  ִֹ

י ֣�ֵ פ� ִֹ ים  ִ�יִס֜ ד ִמן-ַהס� ה ֶאח�֨ ��וו �� אֶמ� ַח֠ ֹ֣ ה: ַוי ֽ כ� �ֹ ַהַמ ּ� ו� ֶֹ �֥י ַהֶמֵ֖ � ִמִלפ� ַו֔ �ו�ִ

� ִדֶ��-֣טוו י ֲאֶש֧ ַכ֞ דד �� מ� ֽ �ֹ ן  מ�\ ה ה� ] ש� ץ ֲאֶש�-ו� ֵע֣ ם ִהֵנה-ה� ּ� ַג֣ ֶֹ ַהֶמ֗

ה� ֥ ֹֻ ּ� ת� ֶֹ אֶמ� ַהֶמ֖ ֹ֥ ה ַוי ֑ ים ַאמ� ַ  ֲחִמִש֣ ֹו֖ ן ג� מ�֔ י� ה� ֵו֣ ּ� ֹוֵמ֙ד �� ֶֹ ַוֹ-ַהֶמ֗

�ּ ֶֹ � ַהֶמ֖ י ַוֲחַמ֥ ֑ כ� דד �� מ� �ֹ ין  ץ ֲאֶש�-ֵהִכ֣ ֵע֖ ן ַוֹ-ה� מ�֔ ֹ֙� ֶא�-ה� יו: ַוִי�� ֽ �ֹ ו�

ה: כ� ֽ כ� ש�

8 ח

Mordechai ging in einem königli-

chen Gewand von Blaupurpur und

weißem Leinen, mit einer großen

goldenen Krone und einem Mantel

von Byssus und Rotpurpur vom Kö-

nig weg. Die Stadt Schuschan jubelte

und freute sich. Den Jüdinnen und

Juden wurde Licht und Freude, Froh-

locken und Ehre zuteil.

Then Mordechai went out from the

presence of the king, wearing royal

robes of blue and white, with a great

golden crown and a mantle of fine

linen and purple, while the city of

Shushan shouted and rejoiced. 16

For the Jews there was light and glad-

ness, joy and honor.

֙ו ה� ֶ�� ז� ֔ח�� ַוֲעֶט֤ � ו� ֶֹ ֵכ֣ כ�֙� ת� �ֹ ֤ו�ש ַמ �ֹ �ִ �ּ ֶֹ �֣י ַהֶמֵ֗ א | ִמִלפ� ֣ צ� י י� ַכ֞ דד �� �מ�

ים ה�ִד֕ י� ַֹ ה: }טז{  ח� ֵמֽ ש� ה ו� ֖ �ֹ ֲה ן צ� י� ש�ש�֔ ִע֣ ה� ן ו� ֑ מ� ג� ַא�� ּ� ֖��ץ ו� י ֥�ִ ַ�כ� ה ו� ֔�ֹ דו ג�

:� ֽ ן ִויק� ֹש֖ ש� ה ו� ֑ ח� ִשמ� ה ו� ֖ ה או�� ֥ �� י� ֽ ה�
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Umoredechaj jaza milifenej hamelech

bilewusch malechut wa‘ateret sahaw, 

weha‘ir schuschan

zahala wesamecha.

ַכי דד �� א �מ� צ� ּ�י� ֶֹ �י ַהֶמֵ  ִמִלפ�

ו. ה� � ַוֲעֶטֶ�� ז� ֶֹ ֵכ כ�� ת� �ֹ ו�ש ַמ �ֹ �ִ

ן ִוי� ש�ש� ה� ו�

ה: ֵמח� ש� ה ו� �ֹ ֲה צ�

Und Mordechai entfernte sich aus der
Gegenwart des Königs gekleidet in ein

königliches Gewand von Blaupurpur und mit

einer goldenen Krone, während die Stadt
Schuschan jubelte und freute sich.

Then Mordechai went out from the presence
of the king, wearing royal robes of blue and
a golden crown, while the city of Shushan

shouted and rejoiced.

 

Weha‘ir schuschan

zahala wesamecha.

Lajehudim hajeta ora wessimecha 

wessasson wikar.

ִוי� ה� ן ו� ש�ש�

ה: ֵמח� ש� ה ו� �ֹ ֲה צ�

ה ח� ִשמ� ה ו� ה או�� �� י� ה�ִדים ה� י� ַֹ

:� ֹשן ִויק� ש� ו�

Die Stadt Schuschan jubelte und freute
sich.Den Jüdinnen und Juden wurde Licht

und Freude, Frohlocken und Ehre zuteil.

The city of Shushan shouted and rejoiced.
For the Jews there was light and gladness,

joy and honor.

 

9 ט

Mordechai schrieb diese Ereignisse

auf und sandte Briefe an alle Jüdin-

nen und Juden in allen Provinzen

des Königs Achaschewerosch, die na-

hen und die fernen, um sie darauf zu

verpflichten, den 14. Tag des Monats

Adar und seinen 15. Tag Jahr für Jahr

zu begehen, so wie die Tage, an de-

nen das jüdische Volk Ruhe gefun-

den hatte vor denen, die sie mit Po-

gromen bedrohen, gleich dem Mo-

nat, in dem sich Sorge zu Freude und

Mordechai recorded these things,

and sent letters to all the Jews who

were in all the provinces of King

Achash'verosh, both near and far,

enjoining them that they should keep

the fourteenth day of the month Adar

and also the fifteenth day of the same

month, year by year, as the days on

which the Jews gained relief from

their enemies, and as the month that

had been turned for them from sor-

row into gladness and from mourn-

15



Trauer zu Feiertag gewendet hatte.

Mit Festmahl, Freude, gegenseitigen

Geschenken und Gaben für die Ar-

men sollten die Tage begangen wer-

den. Die Jüdinnen und Juden über-

nahmen, was sie zu tun begonnen

hatten und was Mordechai ihnen ge-

schrieben hatte. Denn Haman, der

Sohn Hammedatas, der Agagiter, der

Bedränger aller Jüdinnen und Juden,

hatte geplant, das jüdische Volk zu

vernichten. Er hatte das Pur – das ist

das Los – geworfen, um sie zu zer-

stören und zu vernichten, deshalb

nennt man diesen Tag Purim. Esther,

die Königin, schrieb den Jüdinnen

und Juden. Sie sandte Briefe an alle

Jüdinnen und Juden in den 127 Pro-

vinzen, Worte des Friedens und der

Treue und so wurde es im Buch der

Chronik niedergeschrieben.

ing into a holiday; that they should

make them days of feasting and glad-

ness, days for sending gifts of food to

one another and presents to the

poor. So the Jews adopted as a cus-

tom what they had begun to do, as

Mordechai had written to them.

Haman son of Hammedatha the

Agagite, the enemy of all the Jews,

had plotted against the Jews to de-

stroy them, and had cast Pur—that is

“the lot”—to crush and destroy them.

Therefore these days are called

Purim, from the word Pur. Queen Es-

ther sent letters wishing peace and

security to all the Jews, to the one

hundred twenty-seven provinces,

and it was recorded in writing.

ים ה�ִד֗ ֹ-ַהי� ים ֶאֹ-כ� ֜�ִ פ� ח ס� ַֹ֨ ֶלה ַוִיש� ֵא֑ ים ה� ֖�ִ ו� י ֶא�-ַהד� ַכ֔ דד �� ו מ� ֹת֣ ַוִיכ�

ַקֵי֮ם �ֹ ים:  חוִקֽ �� ה� ים ו� �וִו֖ ֵו֔�וש ַהק� ּ� ֲאַחש� ֶֹ ִדי�ו֙� ַהֶמ֣ ֹ-מ� כ� ֲאֶש֙� ��

� ֵא֛ � ו� ֔ ֶדש ֲאד� ֹח֣ �ֹ  �֙ ש� ה ו� ֤ ע� �� � ֣יום ַא�� ים ֵא֠ ֣יו� ֹוִש֗ ה� ִֹ יֶה֒ם  ֵֹ ֲע

ה�ִדי֙ם ם ַהי� ֶה֤ ח� ו� ֨��ים ֲאֶש�- ִמ֗ ה: ַכי� ֽ �� ש� ֖ה ו� �� ֹ-ש� כ� � ֑�ו �� ֖ ש� ה ו� ֥ יום-ֲחִמש�

֣יום ֑טוו �ֹ ֶוֹ  ה �ֵמֵא֖ ח�֔ ִשמ� �ֹ גו֙ן  ם ִמי� ֶה֤ �ֹ  �ּ ַפ֨ ֶדש ֲאֶש֩� ֶ�ה� ַהֹח֗ ם ו� ֵויֶה֔ ֵמ֣אוי�

ה� ֵ�ֵו֔ �ֹ יש  �ו֙� ִא֣ וַח מ� ֹ֤ ה �ִמש� ח�֔ ִשמ� ה ו� ֶת֣ ֵמ֙י ִמש� ם י� ֲע֣שו� או��֗ ַֹ

ים: ֽ�יוִ ֶאו� ֽ �ֹ �ו� ֖ �ַמת�

 

Chag Purim, chag Purim,

chag gadol lajehudim!
, ַחג פ�ִ�ים,פ�ִ�ים ַחג

ה�ִדים! י� ַֹ דוֹ  ַחג ג�
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Massechot ra‘aschanim,

schirim werikudim!

Hawa nareischa: 

Rasch rasch rasch!

Bara‘aschanim!

�ים,ִ ַמֵסכו�, ַ�ֲעש�

ִ�ק�ִדים! ִשיִ�ים ו�

ה: ִויש� �� ��ה  ו� ה�

ש! ש �� ש �� ��

�ים!ִ ַ�ֲעש� ��

Das Purimfest ist ein großer Tag für die

Jüdinnen und Juden. Es gibt Masken,
Ratschen, Lieder und Tänze. Kommt, lass uns

mit unseren Ratschen Lärm machen.

The holiday of Purim is a great day for the

Jews. There are masks, groggers, songs, and
dances. Come lets make noise with our

groggers.

 

Segenssprüche

nach der Lesung

כו� �� ��

ה ִגל� ִ�יַא� ַהמ� ַאַח� ק�

Blessings

after the Reading

Baruch ata, Adonai,

Elohenu, melech ha‘olam.

Haraw et riwejnu,

wehadan et dinejnu.

Teschu‘atejnu hajita lanezach 

wetikewatejnu bechol dor wador.

Lo jewoschu welo jikalemu

lanezach kol hachossim bach. 

Baruch ata, Adonai, haEl hamoschia.

�ּ �� ��, י� ה י�  ַאת�

ם. �ֹ וו ּ� ה� ֶֹ ֱאֵֹֹהי�� ֶמ

.��ו ֶא� ִ�יֵו �� ה�

.���ן ֶא� ִדיֵ ַהד� ו�

ַצח ֽ�ֶ �ֹ ִיי��  �� ה� ֽ�ֵ ש�ו� ת�

דו�. ֹדדו� ו� כ� �� ���ֵ ו� ִ�ק� ו�

מ� �ֹ ֹֹאדִיכ� ֹֹאדֵיווש� ו�

: �ּ ֹ ַהחוִסים �� �ַצח כ�ֶ �ֹ

ֵאֹ ַהמוִשיַו. י� ה� ה י� ּ� ַאת� �� ��

Gepriesen seist Du, Ewiger, unser Gott, Du

regierst die Welt. Du hörtest unser Flehen
und richtetest unseren Sache. Du bist unsere
immerwährende Hilfe und unsere Hoffnung

in jeder Generation. Mögen die, die auf Dich
vertrauen nie beschämt oder erniedrigt

werden. Gepriesen seist Du, Ewiger, die uns
rettende Kraft.

Blessed are You, Adonai, our God, Sovereign

of the universe. You heard our plea and
judged our cause. You are the One who has

always saved us, our hope in every

generation. May those who trust in You
never be ashamed or humiliated. 

Blessed are You, Adonai, the Power that
saves us.
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Schoschanat Ja‘akow

zahala wessamecha

bireotam jachad techelet Moredechaj. 

Teschu‘atam hajita lanezach 

wetikewatam bechol dor wador 

lehodi‘a schekol kowecha

lo jewoschu welo jikalemu

lanezach kol hachossim bach.

Arur Haman ascher bikesch leabedi.

Baruch Moredechaj hajehudi.

Arura Seresch eschet mafechidi.

Berucha Esether ba‘adi.

Wegam Charebona sachur latow.

שוַשַנ� ַיֲעֹקו

ה ֵמח� ש� ה ו� �ֹ ֲה צ�

י. כ� ד� �� � מ� ֶֹ ֵכ ם ַיַחד ת� או�� ���ִ

�ַצחֶ �ֹ ִיי��  ם ה� �� ש�ו� ת�

דו� ֹ דו� ו� כ� ם �� �� ו� ִ�ק� ו�

�ּ ֹ ֹקֶוי הוִדיַו ֶשכ� �ֹ

מ� �ֹ ֹֹא ִיכ� ֹֹא ֵיֹוש� ו�

. �ּ ֹ ַהחוִסים �� �ַצח כ�ֶ �ֹ

ִדי. ַא�� �ֹ ן ֲאֶש� ִ�ֵקש  מ� ��� ה� א�

ה�ִדי. ַכי ַהי� ד� �� ּ� מ� �� ��

ִחיִדי. ה ֶזֶ�ש ֵאֶש� ַמפ� ֲא����

ֵת� ַ�ֲעִדי. ה ֶאס� ��כ� ��

טוו: ַֹ כ��  ה ז� ��וו ַגם ַח�� ו�

Die Rose Jakobs strahlte vor Freude
als sie sahen, dass Mordechai in Königsblau

gekleidet war. Du, Gott, warst immer unsere
Rettung, unsere Hoffnung in jeder

Generation. Diejenigen, die ihre Hoffnung

auf dich setzen, werden niemals beschämt.
Diejenigen, die auf dich vertrauen, werden

niemals verwirrt sein. Verflucht sei Haman,
der uns vernichten wollte; Gelobt sei

Mordechai, der Jude. Verflucht sei Seresch,

die Frau unseres Verfolgers; Gelobt sei
Esther, unsere Beschützerin. Und möge

Charbona auch für immer in guter
Erinnerung bleiben.

The rose of Jacob beamed with joy when
they beheld Mordechai robed in royal blue.

You, God, have always been our
deliverance, our hope in every generation.

Those who place their hope in You will

never be ashamed. Those who trust in You
will never be confounded.

Cursed be Haman, who sought to destroy us;
Blessed be Mordechai the Jew. Cursed be
Zeresh, the wife of our persecutor; blessed

be Esther, our protector. And may Charbona
also be remembered for good.

 

Jom tow lanu,

chag Purim, jom chag gadol.

Jachad kulanu

neze‘a bemachol.

Ra‘aschan nareisch bekol –

Rasch-rasch hissetowewu!

Hajom Purim, machar jom chol,

rasch-rasch hissetowewu!

� �ֹ �,יום טוו 

דוֹ. יום פ�ִ�ים, יום ַחג ג�

�� ַיַחד ֻכל�

חוֹ. מ� ה �� �ֵצא�ֵ

קוֹ – ִויש �� ���ן ַ ַ�ֲעש�

תוֵוו�! ַ�ש-ַ�ש ִהס�

� יום חוֹ, ח� ַהיום פ�ִ�ים, מ�

תוֵוו�! ַ�ש-ַ�ש ִהס�
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Wir haben einen wunderschönen Feiertag
namens Purim. Wir werden tanzen und

haben Freude mit unseren Ratschen.

We have a wonderful holiday named Purim.
We are going to dance and make a row with

our groggers.

 

Ein ewiger Feiertag

Ein Purimschiur

A Holiday Forever

A Purim Shiur

bTaanit 29a �״ו �ו�י� כט.

מש�כ�ס אד� מ�וין ושמחה.

�ש״י: מש�כ�ס אד� - ימי �סים היו ֹיש�אֹ פו�ים ופסח:

Beim Eintritt [des Monats Adar] ver-
mehrt man die Freu- de.

When the month of Adar begins, one
increases rejoicing.

bMegilla 7b �״ו �ו�י� כט.

אמ� �וא מיחייו אי�יש ֹוסומי ופו�יא וד דֹא ידו וין א�ו� המן

ֹו�וּ מ�דכי.

Rawa sagte: Eine Person ist verpflich-
tet, sich an Purim mit Wein zu berau-
schen, bis sie so betrunken ist, dass
sie nicht weiß, wie man zwischen

„Verflucht sei Haman!“ und „Gelobt
sei Mordechai!“ unterscheidet.

Rava said: A person is obligated to
become intoxicated with wine on

Purim until he is so intoxicated that
he does not know how to distinguish

between cursed is Haman and
blessed is Mordechai.

Frage: Question:

Wie interpretieren Ihr Rawas Anwei-
sung in Bezug auf den Alkoholge-

nuss an Purim?

How do you interpret Raba’s instruc-
tion regarding drinking alcohol on

Purim?

Esther 9, 16-28 16-28אס�� ט, 

ם ש� ֹמד ַוֹ ַ�פ� ו� ֲהֹ� ו� �ק�ִ �ּ ֶֹ ִדי�ו� ַהֶמ ה�ִדים ֲאֶש� ִ�מ� � ַהי� א� }טז{ �ש�
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ח� �ֹ ה ֹֹא ש� ף �ַוִ�ז� ֶֹ ִוים א� ִשו� ה ו� ֵאיֶהם ֲחִמש� ��ֹש ֹ�ג �� ה� ֵויֶהם ו� �וַח ֵמֹאי� ו�

� �ו ש� ה ו� ו� �� ַא�� �וַח �� � ו� ֹחֶדש ֲאד� �ֹ  � ש� ה ו� ֹֹש� יום ש� ם: }יז{ �� ד� ֶא� י�

ֲהֹ� ן ִ�ק� ש�ש� ה�ִדים ֲאֶש� �� ַהי� ה: }יח{ ו� ח� ִשמ� ֶתה ו� ֹשה ֹא�ו יום ִמש� ו� ו�

ֹשה ו� � �ו ו� ש� ה ו� �וַח ַ�ֲחִמש� � �ו ו� ש� ה ו� ו� �� ַא�� � �ו �ו� ש� ה ו� ֹֹש� ִ�ש�

ִזים �� ה�ִדים )הפ�וזים( ַהפ� ה: }יט{ ַוֹ ֵכן ַהי� ח� ִשמ� ֶתה ו� ֹא�ו יום ִמש�

� ֹחֶדש ֲאד� �ֹ  � ש� ה ו� ו� �� זו� ֹוִשים ֵא� יום ַא�� �� ֵ�י ַהפ� ו� ִוים �� ַהֹיש�

ֹתו ֵ�ֵוה�: }כ{ ַוִיכ� �ֹ �ו� ִאיש  ֹוַח מ� יום טוו �ִמש� ֶתה ו� ה �ִמש� ח� ִשמ�

ֹ כ� ה�ִדים ֲאֶש� �� ֹ ַהי� ִ�ים ֶאֹ כ� פ� ח ס� ַֹ ֵאֶלה ַוִיש� ִ�ים ה� ו� ַכי ֶא� ַהד� דד �� מ�

יֶהם ֵֹ ַקֵים ֲע �ֹ חוִקים: }כא{  �� ה� �וִוים ו� ֵו�וש ַהק� ּ� ֲאַחש� ֶֹ ִדי�ו� ַהֶמ מ�

� ש� ה ו� ֵא� יום ֲחִמש� � ו� ֹחֶדש ֲאד� �ֹ  � ש� ה ו� ו� �� יו� ֹוִשים ֵא� יום ַא�� ה� ִֹ

ֵויֶהם ה�ִדים ֵמאוי� ֶהם ַהי� ח� ו� ��ִמים ֲאֶש�  ה: }כו{ ַכי� �� ש� ה ו� �� ֹ ש� כ� �ו ��

ֲעשו� ַֹ יום טוו  �ֹ ה �ֵמֵאֶוֹ  ח� ִשמ� �ֹ גון  ֶהם ִמי� �ֹ  �ּ ַפ ַהֹחֶדש ֲאֶש� ֶ�ה� ו�

�ו� ֵ�ֵוה� �ַמת� �ֹ �ו� ִאיש  ֹוַח מ� ה �ִמש� ח� ִשמ� ֶתה ו� ֵמי ִמש� ם י� או��

ֵא� ֲאֶש� ֲעשו� ו� ַֹ ה�ִדים ֵא� ֲאֶש� ֵהֵחל�  ִקֵ�ֹ ַהי� יוִ�ים: }כג{ ו� ֶאו� �ֹ

ֵאֶלה פ�ִ�ים ַוֹ ִמים ה� י� ַֹ א�  �� [ }כו{ ַוֹ ֵכן ק� יֶהם: ] ֵֹ ַכי ֲא דד �� ַ�ו מ� …כ�

ה ה �מ� כ� א� ַוֹ כ� ה �� ִאֶגֶ�� ַהזֹא� �מ� ֵ�י ה� ֹ ִדו� ֵשם ַהפ�� ַוֹ ֵכן ַוֹ כ�

ם ו� ַוֹ ַז�� יֶהם ו� ֵֹ ה�ִדים ֲע ֹ� ַהי� ִק�� מ� )וקוֹ( ו� יֶהם: }כז{ ִקי� ֵֹ ִהִגיַו ֲא

[ }כח{  ִ�ים…] כ� ֵאֶלה ִ�ז� ִמים ה� ַהי� הו� ח� פ� דו� ִמש� ֹ דו� ו� כ� �ֲעִשים ��ַ  ו�

�� ֵאֶלה ֹֹא ַיַוו� ִוי� ִויֵמי ַהפ�ִ�ים ה� ִוי� ו� ה ו� ��ִדי ה �מ� ��ִדי ה מ� ח� פ� �ִמש�

ם: ו� ס�ף ִמַז�� ם ֹֹא י� �� ִזכ� ה�ִדים ו� ּ� ַהי� ִמתו

16 Was die übrigen der Juden be-
trifft, die in den Gerichtsbezirken des
Königs waren, sie versammelten sich,
und man trat für seine Seele ein, und
man rächte sich an seinen Feinden

und tötete unter seinen Hassern fünf-
undsiebzigtausend; aber an das Plün-
dergut legten sie ihre Hand nicht 17

am dreizehnten Tag des Monats
Adar; und da war Ruhe an dessen

vierzehntem [Tag], und man machte
ihn zu einem Tag des Festmahls und

der Freude. 18 Was die Juden be-
trifft, die in Schuschan waren, sie
versammelten sich an dessen drei-
zehntem [Tag] und an dessen vier-

The rest of the Jews in the provinces
of the king also gathered together

and defended their lives. They got rid
of their enemies, killing 75,000 of

those who hated them; but they did
not seize any plunder. 17 That was

on the 13th day of the month of
Adar, and they rested on the 14th

day and made it a day of feasting and
of rejoicing. 18 The Jews in Shushan
gathered together on the 13th days

and on the 14th day, and they rested
on the 15th day and made it a day of
feasting and rejoicing. 19 That is why
the rural Jews inhabiting the cities of
the outlying districts made the 14th
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zehntem [Tag], und da war Ruhe an
dessen fünfzehntem [Tag], und man
machte ihn zu einem Tag des Fest-
mahls und der Freude. 19 Darum

machten die Juden auf dem Land, die
die Städte der abgelegenen Bezirke

bewohnten, den vierzehnten Tag des
Monats Adar zu einem [Tag] der

Freude und des Festmahls und zu ei-
nem guten Tag und der gegenseiti-
gen Zusendung von Anteilen. 20
Und Mordechai ging daran, diese

Dinge aufzuschreiben und an alle Ju-
den, die sich in den Gerichtsbezir-

ken des Königs Achaschewerosch be-
fanden, an die nahen und die fernen,
Schriftstücke zu senden, 21 um ih-

nen die Verpflichtung aufzuerlegen,
den vierzehnten Tag des Monats

Adar und dessen fünfzehnten Tag all-
jährlich regelmäßig zu begehen, 22
entsprechend den Tagen, an denen

die Juden vor ihren Feinden Ruhe be-
kommen hatten, und dem Monat,
der für sie von Kummer in Freude
und von Trauer in einen guten Tag

umgewandelt worden war, damit sie
sie als Tage des Festmahls und der

Freude und der gegenseitigen Zusen-
dung von Anteilen und von Gaben

an die Armen begingen. 23 Und die
Juden nahmen das auf sich, was sie
zu tun angefangen hatten und was

Mordechai ihnen geschrieben hatte.
24 Denn Haman, der Sohn Hamme-
dathas, des Agag ters, er, der alle Juị -
den befeindete, hatte gegen die Ju-

den den Plan ausgeheckt, sie zu ver-

day of the month of A dar a day of reʹ -
joicing and feasting, a day of celebra-
tion, and a time to send portions of
food to one another.v 20 Mordechai
recorded these events and sent offi-
cial letters to all the Jews in all the
provinces of King Achash’verosh,

both near and far. 21 He instructed
them to observe the 14th day of the
month of Adar, as well as the 15th

day, each and every year, 22 be-
cause on those days the Jews rested

from their enemies and in that month
their grief was changed to rejoicing
and their mourning to a day of cele-
bration. They were to observe them
as days of feasting and rejoicing and
as a time to send portions of food to
one another and gifts to the poor. 23
And the Jews agreed to continue the
celebration that they had started and
to do what Mordechai wrote to them.
24 For Hamany the son of Hamme-
datha the Agagithe, the enemy of all
the Jews, had schemed against the
Jews to destroy them, and he had
cast Pur, that is, the Lot, to throw
them into a panic and to destroy

them. 25 But when Esther came in
before the king, he gave orders in

writing: “Let his evil scheme against
the Jews come back on his own

head”; and they hanged him and his
sons on the stake.e 26 That is why
they called these days Purim, after

the name of the Pur. […] 27 the Jews
obligated themselves and their de-
scendants […]  28 These days were

21



nichten, und er hatte [das] Pur, das
ist das Los, werfen lassen, um sie auf-

zustören und sie zu vernichten. 25
Aber als Esther vor den König kam,

sagte er mit dem Schriftstück: „Möge
sein böser Plan, den er gegen die Ju-

den geplant hat, auf sein eigenes
Haupt zurückkommen“; und man

hängte ihn und seine Söhne an den
Stamm. 26 Darum nannten sie diese
Tage Purim, nach dem Namen des
Pur.[… ] 27 So erlegten sich die Ju-
den die Verpflichtung auf und nah-

men [sie] auf sich und auf ihre Nach-
kommen […]. 28 Und dieser Tage

sollte man gedenken und sie in jeder
einzelnen Generation begehen, in je-

der Familie, jedem Gerichtsbezirk
und jeder Stadt, und diese Purimta-

ge, sie sollten nicht aus der Mitte der
Juden verschwinden, und selbst de-

ren Andenken sollte unter ihren
Nachkommen zu keinem Ende kom-

men.

to be remembered and observed in
every generation, by each family,
each province, and each city; and

these days of Purim should not cease
among the Jews, and their commem-
oration should not come to an end

among their descendants.

Raschi, 9, 28 �28ש״י וֹ ט, 

ה: ִגל� ִ�יַא� ַהמ� ִ�ים. ִ�ק� כ� �ז�ִ

Und dieser Tage sollte man geden-

ken. Durch das Lesen der [Esther]rol-
le

Were to be remembered. With the
reading of the Scroll [of Esther].

Frage: Question:

Unterstützt der Text die Annahme,
dass die Feier der Dorfjüdinnen und
-juden (Vers 19) tatsächlich spontan

Is there support in the text for the
supposition that the celebration of
the village Jews (v. 19) was indeed
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war und sie somit eine Rolle bei der
„Erschaffung“ des Feiertags spielten?
Wie würdet Ihr in den Versen 23 und

27-28 den Prozess beschreiben,
durch den Purim zum Feiertag wur-
de? Wessen Entscheidung war es?

spontaneous and thus they played a
part in “creating” the holiday?
From verses 23 and 27-28 how

would you describe the process by
which Purim became a holiday?

Whose decision was it?

Sch“A Orach Chajim 419a ש״ו או�ח חיים, �י״ט.

מצוה ֹה�וו� וסווד� �"ח:

Es ist eine Mizewa, viel an Rosch
Chodesch zu essen.

It is a mitzvah to feast a lot on Rosh
Chodesh.

MT Hilechot Megilla 2, 15 15מ״� הֹכו� מגיֹה ו, 

ִפי ֲאֶש� ה כ� א� ��ה  ֵוד� � ִויַ�ֵקן ס� ש� ה זו. ֶשיֹאַכֹ �� ֵוד� ֵכיַצד חוַו� ס�

���ו. ִשכ� ֵדם �� ֵי�� ַתֵכ� ו� שוֶ�ה ַיִין ַוד ֶשִיש� דו. ו� א י� צ� ִתמ�

Was ist die Verpflichtung des Festes?
Eine Person sollte Fleisch essen und
das Fest so herrichten, wie es ihm

ihre Mittel erlauben. Sie sollte Wein
trinken bis sie betrunken wird und

einschläft.

How is the obligation of this meal?
That one eat meat and prepare as

pleasing a meal as his hand can [af-
ford]. And he should drink wine until

he becomes intoxicated and falls
asleep from his intoxication.

Frage: Question:

Wie geht Rambam mit dem Purim-
mahl und Alkohol an Purim um?

What is Rambam’s approach to the
Purim meal, and to alcohol on

Purim?

bMegilla 7a �״ו מגיֹה ז.

ומ��ו� ֹאויו�ים: ��י �ו יוסף ומשֹוח מ�ו� איש ֹ�והו ש�י

מ�ו� ֹאיש אחד ומ��ו� ֹאויו�ים ש�י מ��ו� ֹש�י ו�י אדם.

Die Mischna erwähnt: Und Geschen-
ke, die an die Armen verteilt werden.

The mishnah mentions: And gifts dis-
tributed to the poor. Rav Yosef taught
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Raw Josef lehrte eine Berajeta, dass
der Vers besagt: „Und die gegenseiti-

ge Zusendung von Anteilen“ und
von Gaben an die Armen begingen.“

(Esther 9, 22), wobei einer Person
zwei Teile gegeben werden. Der

Vers fährt fort: „Und Gaben an die
Armen“ (Esther 9, 22) und besagt,

dass zwei Geschenke an zwei Men-
schen gegeben werden.

a b‘raita that the verse states: “And of
sending portions one to another” (Es-
ther 9:22), indicating two portions to

one person. The verse continues:
“And gifts to the poor” (Esther 9:22),
indicating two gifts to two people.

Raschi �ש״י

די ֹכֹ אחד ואחד מ��ה אח� דהא אויו�ים �מי ���י משמו:

Ein Geschenk für jede:n ist genug. One present to each of them is
enough.

MT Hilechot Megilla 2, 15 15מ״� הֹכו� מגיֹה ו, 

�יֵ ִשיֹ או ש� �י ִמיֵ�י ַתו�ֵ � או ש� ש� �ו� �� ֵתי מ� ַֹֹח ש� ש� ִֹ ם  ד� ו א� ֵכן ַחי� ו�

�ו� ִאיש ֹוַח מ� ֲחֵו�ו ֶשֶנֱאַמ� )אס�� ט יט( "�ִמש� ַֹ ין  ִֹ כ� ִמיֵ�י אד

ח. ֻש�� ֵ�ִוים מ� �ֹ ַֹֹח  ש� ִֹ ֶ�ה  ֹ ַהַמ�� כ� ד. ו� ִאיש ֶאח� �ֹ �ו�  ֵתי מ� ֵ�ֵוה�", ש� �ֹ

ֶזה �ֹ ַח  ֵֹ ֶזה שו �ו ו� ֵוד� ֶזה ס� �ֹ ַח  ֵֹ יף ִום ֲחֵו�ו ֶזה שו ִֹ ִאם ֵאין ֹו ַמֲח ו�

ֵ�ֵוה�: �ֹ �ו� ִאיש  ֹוַח מ� ַקֵים �ִמש� �ֹ ֵדי  �ו כ� ֵוד� ס�

Und ebenso ist eine Person verpflich-
tet, zwei Portionen Fleisch oder zwei
Arten von Gerichten oder zwei Arten
von Lebensmitteln an ihre Nächsten
zu senden, wie es heißt (Esther 9, 22)
„und der gegenseitigen Zusendung
von Anteilen“ – zwei Portionen an

einen Menschen. Und alle, die mehr
an Freund:innen senden, sind lo-
benswert. Und wenn eine Person

keine Mittel dazu hat, sollte sie mit
ihren Nächsten tauschen: Diese

And likewise is a person obligated to
send two portions of meat or two

types of dishes or two types of food
to his fellow, as it is stated (Esther
9:22) "and sending portions, one

man to another" — two portions to
one man. And anyone who increases

sending to friends is praiseworthy.
And if he has no [means to do this],
he should trade with his fellow: This
one sends his meal to that one and

that one sends his meal to this one —
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schickt Essen an diesen und dieser
schickt Essen an diese – um die „ge-
genseitigen Zusendung von Antei-

len“ zu erfüllen.

in order to fulfill, "and sending por-
tions, one man to another."

Frage: Question:

Erklärt der Talmud die Sätze aus
Esther 9:22?

Ist Raschis Interpretation der
Matanot la‘ewejonim die einzig

plausible? Ist Raschis Ansatz mehr
oder weniger umfassend (d. H.

beinhaltet sie die höchste Zahl um
die Mizewa zu erfüllen)?

Wie ermutigt der Rambam, sowohl
in Bezug auf die Purim Seuda (Mahl)

großzügig zu sein? Warum?

Does the Talmud explain the phrases
from Esther 9:22?

Is Rashi's interpretation for matanot

la'evyonim the only plausible one? Is
Rashi's approach more or less inclu-
sive (i.e. enables the largest number

to fulfill the mitzvah)?
How does Rambam encourage one
to be generous regarding both the

Purim s‘udah (meal)? Why?

bBaba Mezi‘a 78b �״ו ווא מציוא וח:

�וי מאי� דמגו� פו�ים ד��יא מגו� פו�ים ֹפו�ים מגו� הוי�

ֹאו�ה הוי� ואין מדקדקין ודו�.

Die Meinung von Rabbi Meir ist die
folgende im Fall der Purim-Samm-

lung: Wie es in einer Berajeta gelehrt
wird: Die Purim-Sammlung, d. H.
Geld, das für das Purimfest für die
Armen gesammelt wurde, darf nur
für Purim verwendet werden; Die

Stadtsammlung, d. h. das Geld, das
für Arme einer bestimmten Stadt ge-
sammelt wurde, wird nur für diese

Stadt gegeben. Und man prüft die Sa-
che nicht.

The opinion of Rabbi Meir is that in
the case of Purim collection: As it is
taught in a b’raita: The Purim collec-

tion, i.e., money collected for the
Purim feast for the poor, may be

used only for Purim; the city collec-
tion, i.e., money collected for poor

of a certain city, is given only for that
city. And one does not scrutinize the

matter.
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MT Hilechot Megilla 2, 17 17מ״� הֹכו� מגיֹה ו, 

ֹ כ� �ֹ �י ֲעִ�ִיים �וֵ�ן ֵ יום ַהפ�ִ�ים. ֵאין פוֲחִ�ין ִמש� ֲעִ�ִיים �� �ֹ ַחֵלק  �ֹ ו  ַחי� ו�

ין ֶשֶנֱאַמ� ִֹ כ� ִשיֹ או ִמיֵ�י אד וו� או ִמיֵ�י ַתו� ה ַאַח� או מ� �� ד ַמת� ֶאח�

ֵאין �י ֲעִ�ִיים. ו�ֵ ש� ִֹ �ו�  ֵתי ַמת� יוִ�ים", ש� ֶאו� �ֹ �ו�  )אס�� ט כו( "�ַמת�

ֵאין �ין ֹו. ו�ִ טֹ �ו�� ִֹ דו  ֹ ַהפוֵשט י� א כ� וו� פ�ִ�ים ֶאל� ִקין ִ�מ� ד� ַדק� מ�

ה ַאֶחֶ��: ק� ד� צ� ִֹ וו� פ�ִ�ים  ַשִנין מ� מ�

Man muss an Purim wohltätige Ga-
ben an die Armen verteilen. Wir ge-
ben an nicht weniger als zwei armen

Menschen. Man gibt allen ein Ge-
schenk: Münzen oder Arten von Ge-
richten oder Arten von Lebensmit-

teln. Wie es heißt (Esther 9, 22) "und
Geschenke an die Bedürftigen" –

zwei Geschenke an zwei arme Men-
schen. Die Bittsteller für Purim-Geld
sollten nicht geprüft werden. Es sollte
allen gegeben werden, die ihre Hand

ausstrecken. Purim-Geld darf nicht
an andere Wohltätigkeitsorganisatio-

nen weitergeleitet werden.

One is required to distribute charity
to the poor on Purim. We do not

[give to] less than two poor people.
One gives one gift to each one:

Coins or types of dishes or types of
food. As it states (Esther 9:22) "and
gifts to the destitute" – two gifts to

two poor people. The applicants for
Purim money should not be scruti-
nized; it should be given to anyone

who holds out his hand. Purim
money must not be diverted to any

other charity.

Frage: Question:

Auf welche zwei Arten weist Ram-
bam, basierend auf dem Talmud

(bBaba Mezi‘a 78b), darauf hin, dass
Matanot la'ewejonim einen besonde-

ren Stellenwert haben?

What are the two ways in which
Rambam, based on the Talmud

(bBaba M’tzi’a 78b) indicates that
matanot la’evyonim have a special

status?

MT Hilechot Megilla 2, 17 17מ״� הֹכו� מגיֹה ו, 

ִשל�ַח �ו �ו� ֻוד� �ו� ִ�ס� ַה�� יוִ�ים ִמל� �ו� ֶאו� ַמת� �ו� �� ַה�� �ֹ ם  ד� א� �ֹ ו  מ�ט�

ו ֲעִ�ִיים ֵֹ ַשֵמַח  �ֹ א  ה ֶאל� �� ֹפא� ה �מ� �ֹ דו ה ג� ח� ם ִשמ� יו. ֶשֵאין ש� ֵ�ו� �ֹ �ו�  מ�

ֵאל� דוֶמה ים ה� ִֹ �ֹ ֻאמ� ו ה� ֵֹ ַשֵמַח  ֵגִ�ים. ֶשַהמ� �ו� ו� מ� �ֹ ַא ִוי�וִמים ו�

ו ֵֹ ַהֲחיו�  �ֹ ים � ִֹ פ� ַהֲחיו� ��ַח ש� �ֹ ה ֶשֶנֱאַמ� )ישויה �ז טו( " ��ִכי ש� ַֹ
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ִאים": כ� �ד�ִ

Man sollte lieber mehr Geld für Ga-
ben an die Armen ausgeben als für
das Purimmahl und Geschenke an
Freund:innen. Keine Freude ist grö-

ßer und herrlicher als die Freude, die
Herzen der Armen, der Waisen, der
Witwen und der Fremden zu erfreu-
en. Wer das Herz dieser unglückli-
chen Menschen erfreut, ahmt Gott
nach, wie geschrieben steht: „Ich

[…], belebe den Geist der Erniedrig-
ten und das Herz der Zerschlagenen“

(Jesaja 57, 15).

One should rather spend more
money on gifts to the poor than on
their Purim banquet and presents to

his friends. No joy is greater and
more glorious than the joy of glad-

dening the hearts of the poor, the or-
phans, the widows, and the

strangers. They who gladdens the
heart of these unhappy people imi-

tate God, as it is written: "I am […] to
revive the spirit of the humble, and
to put heart into the crushed" (Isaiah

57:15).

Frage: Question:

Welche ist laut Rambam die wich-
tigste Mizewa an Purim, für die eine
Person Geld ausgibt? Welche Aus-
wirkungen hat diese Bestimmung?

According to the Rambam, which is
the most important of the Purim

mitzvot for which a person expends
money? What is the operative impact

of this determination?

Jalekut Schimeoni Mischelej 944 יֹקוט שמוו�י משֹי ��קמד

כֹ המוודים ו�ידין ֹיוטֹ וימי הפו�ים אי�ן וטֹים ֹווֹם.

In Zukunft werden alle Feste verfal-
len, aber nicht die Tage von Purim.

In the future all the festivals will
lapse but not the days of Purim.

MT Hilechot Megilla 2, 18 18מ״� הֹכו� מגיֹה ו, 

ִשיַח ח�ץ ימו� ַהמ� ִֹ ֵטֹ  �� ִֹ ��ִוים ֲעִ�יִדין  ֹ ַהכ� כ� ִויִאים ו� ֵ�י ַהנ� ֹ ִספ� כ�

כו� ֶשֹ �ֹ ַכֲה ה ו� ֵשי תו�� ה ֻחמ� ֵת� ַוֲהֵ�י ִהיא ַקֶיֶמ� ַכֲחִמש� ִגַל� ֶאס� ִממ�

�ו� �ון ַהצ� ֹ ִזכ� ַאף ַוֹ ִפי ֶשכ� ם. ו� �ֹ וו �ֹ ין  ִֹ ֵט ן �� ��ַוֹ ֶפה ֶשֵאי ה ֶש�� תו��

ִכי ִ�אשו�ו� ו� �ו� ה� ח� ַהצ� כ� ֻוַטֹ ֶשֶנֱאַמ� )ישויה סה טז( "ִכי ִ�ש� י�

ֹ� ֶשֶנֱאַמ� )אס�� ט כח( "ִויֵמי ט� ֵמי ַהפ�ִ�ים ֹֹא ִי�� �� ֵמֵויִ�י". י� ת� �ס�ִ
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ם": ו� ס�ף ִמַז�� ם ֹֹא י� �� ִזכ� ה�ִדים ו� ּ� ַהי� �� ִמתו ֵאֶלה ֹֹא ַיַוו� ַהפ�ִ�ים ה�

Alle prophetischen Bücher und die
heiligen Schriften werden während
der messianischen Ära außer dem
Buch Esther werden aufhören [d.h.

werden nicht mehr öffentlich rezitiert
werden]. Es wird weiterhin existie-

ren, genauso wie die fünf Bücher der
Tora und die Gesetze der mündli-

chen Tora, die niemals aufhören wer-
den. Obwohl an alte Probleme nicht
mehr erinnert wird, wie geschrieben
steht: „Die früheren Bedrängnisse tat-
sächlich vergessen sein werden und
weil sie wirklich vor meinen Augen
verborgen sein werden.“ (Jesaja 65,
16). Aber die Tage von Purim wer-
den nicht abgeschafft, wie geschrie-
ben steht: " Diese Tage von Purim
werden unter den Jüdinnen und Ju-
den niemals aufgehoben werden,

und die Erinnerung an sie wird nie-
mals von ihren Nachkommen aufhö-

ren“ (Esther 9, 28).

All Prophetic Books and the Sacred
Writings will cease [to be recited in
public] during the messianic era ex-
cept the Book of Esther. It will con-
tinue to exist just as the Five Books

of the Torah and the laws of the Oral
Torah that will never cease. Although
ancient troubles will be remembered
no longer, as it is written: "The trou-
bles of the past are forgotten and hid-
den from my eyes" (Isaiah 65:16), the
days of Purim will not be abolished,
as it is written: "These days of Purim
shall never be repealed among the

Jews, and the memory of them shall
never cease from their descendants"

(Esther 9:28).

Frage: Question:

Was ist jenseits des Textes in Esther
9, 28 das Besondere an Purim, das
sein ֙Überleben“ erklären würde,

nachdem alle Chagim aufgehoben
sind? Purim ist kein Feiertag aus der

Tora, und die Behauptung seiner
Wichtigkeit kann ein Beispiel dafür
sein, dass die Rabbinen zeigen, dass
Bräuche und Gesetze, die sich aus
der mündlichen Tora ergeben, kei-

Beyond the text in Esther 9:28, what
is special about Purim that would ex-

plain its "survival" after all the
Chagim have lapsed? Purim is not a

holiday from the Torah, and asserting
its priority may be an example of the

Rabbis showing that customs and
laws deriving from the Oral Torah

have no less stature than those from
Written Torah. Support for this can
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nen geringeren Status haben als die
aus der schriftlichen Tora. Die Unter-
stützung dafür ist im Midrasch unten
zu sehen, der sagt, dass die Annah-
me der Tora am Berg nicht bindend
war, weil er unter Zwang gemacht
wurde und dass die Annahme der
Tora, die die Jüdinnen und Juden
bindet, zur Zeit Mordechais und

Esthers in Schuschan stattfand. Dies
basiert auf einer „weiten“ Lesart ei-

nes Verses, den wir gesehen haben –
Esther 9, 27.

be seen in the Midrash, below, that
alleges that the acceptance of the
Torah at Mt. Sinai was not binding
because it was made under duress,

and that the acceptance of Torah that
binds the Jews took place in Shushan
at the time of Mordechai and Esther.
This is based on a “broad” reading of
a verse we have seen – Esther 9:27.

MT Hilechot Megilla 2, 18 18מ״� הֹכו� מגיֹה ו, 

ֵמד ַֹ א: מ� א ַ�� ַחס� מ� ִדיִמי ַ�� ח� ַמ� ַ�ו ַאו� �״, א� ה� ִתי� ה� ַ�ח� ו� �� ַיצ� ״ַוִי��

ֶהם: ִאם �ֹ ַמ�  א� ִגיִגי�, ו� � כ� ה� יֶהם ֶא� ה� ֵֹ ּ� ה�א ֲע �� דוש �� ה ַהק� פ� ֶשכ�

ַמ� ֶכם. א� ו�ַ��� ֵהא ק� ם ת� או — ש� �ֹ ִאם  ו, ו� ה מ�ט� ים ַהתו�� ִֹ ַק�� ַאֶתם מ�

א: ַאף ַוֹ ו� ַמ� �� א. א� י�� י� או�� �ֹ ה  א ַ��� ו� אן מוד� א ַ�� ַיֲעֹקו: ִמכ� ַ�ו ַאח�

ה�ִדים״ ֹ� ַהי� ִק�� מ� ו� ִ�יו: ״ִקי� ֵו�וש, ִדכ� ֹ�ה� ִ�יֵמי ֲאַחש� ִפי ֵכן ֲהד�� ַק��

.� ו� ֹ� כ� ימ� ַמה ֶשִקי�� — ִקי�

Die Tora sagt: „Und Mose brachte
das Volk aus dem Lager heraus, um
Gott zu begegnen.und sie standen

unter dem Berg “(Ex.19, 17). R. Awe-
dimi Bar Chama Bar Chassa sagte:

Das jüdische Volk stand tatsächlich
unter dem Berg, und der Vers lehrt,
dass die Heilige Quelle des Segens
den Berg über den Jüdinnen und Ju-
den wie eine Wanne, und sagte zu

ihnen: Wenn ihr die Tora annehmet,
ausgezeichnet, und wenn nicht, wird
dies euer Grab werden. R. Acha Bar
Ja'akow sagte: Von hier aus gibt es
eine erhebliche Einschränkung be-

The Torah says, “And Moses brought
forth the people out of the camp to

meet God; and they stood under the
mount” (Ex. 19, 17). R. Avdimi bar
Chama bar Chasa said: the Jewish
people actually stood beneath the

mountain, and the verse teaches that
the Holy One of Blessing overturned
the mountain above the Jews like a
tub, and said to them: If you accept

the Torah, excellent, and if not, there
will be your burial. R. Acha bar

Ya’akov said: From here there is a
substantial caveat to the obligation to
fulfill the Torah. The Jewish people
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züglich der Verpflichtung, die Tora
zu erfüllen. Das jüdische Volk kann
sagen, dass es gezwungen wurde,

die Tora anzunehmen, und sie ist da-
her nicht bindend. Rawa sagte: Trotz-
dem nahmen sie sie in der Zeit von

Achaschewerosch wieder bereitwillig
an, wie geschrieben steht: „Die Jü-
dinnen und Juden legten sich die

Verpflichtung auf und nahmen [sie]
auf sich und auf ihre Nachkommen

und auf alle, die sich ihnen anschlie-
ßen würden“ (Esther 9, 27). und er
lehrte: Die Jüdinnen und Juden leg-
ten sich auf, was sie bereits unter

Zwang am Sinai auf sich genommen
hatten.

can claim that they were coerced
into accepting the Torah, and it is
therefore not binding. Rava said:

Even so, they again accepted it will-
ingly in the time of Ahash’verosh, as
it is written: “The Jews ordained, and

took upon them, and upon their
seed, and upon all such as joined

themselves unto them” (Esther 9:27),
and he taught: The Jews ordained
what they had already taken upon

themselves through coercion at Sinai.
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