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Geboren: Achämenidenreich  
Gestorben: Achämenidenreich 
Vollständiger Name: Hadassah (persische Name) 
Expartner: Xerxes I. 
Eltern: Ahihail 
Ort der Beerdigung: Hamdan (im Iran) 
Vorgängerin: Waschti 
Bedeutung des Namens: Eine mögliche Bedeutung könnte „Stern“ sein  
Sie ist eine jüdische Waise. 
Sie ist mutig 

THEMEN: 
 Wie rettete Königin Esther die 
Juden? 
 Ist Königin Esther heute noch ein 
Vorbild für die Juden? 
 Vertraut Esther Gott?

..

..

..

Esthers Steckbrief



 
 
Esther war eine Königin von der die Eltern sehr früh gestorben sind. Damals war sie noch sehr 
jung und klein. 
Deshalb wurde sie bei Mordechai, dem Diener von dem König von Persien, groß. 
Die damalige Frau von dem König (Königin Waschti) weigerte sich einem Befehl des Königs zu 
befolgen.Darum suchte er sich eine neue Frau, Esther. 
Eines Tages sollte Esther getötet werden, da sie Jüdin war und alle Juden getötet werden sollten. 
Als Mordechai dies erfuhr, schickte er Esther eine Nachricht, in der er sagte,  dass sie zu dem 
König von Persien gehen sollte. 
Esther wusste genau, dass man nicht einfach so zum König gehen darf. Aber Esther ging trotzdem 
hin. 
Der König streckte ihr goldenen Staub entgegen, das bedeutet, dass sie nicht getötet wird. Als 
Dank lud sie den König und Haman zum Festessen ein. 
Der König fragte sie was sie sich wünschen würde. Esther sagte, dass sie es erst sagen würde, 
wenn der König und Haman noch mal zum Essen kommen. 
Bei dem nächsten Essen meinte Esther, dass ihr Volk und sie getötet werden sollte. 
Daraufhin wurde der König wütend und fragte, wer es wagt so etwas zu tun. 
Esther sagte, dass der Feind der böse Haman ist. 
Der König wurde noch wütender und wollte Haman töten. 
Mordechai wurde der zweit mächtigste Mann und etwickelte ein neues Gesetz.

Lebenslauf 
von Esther

Von LauraVon Laura



Esther ist als eine mutige Jüdin bekannt. In dem Buch Esther spielt Haman auch eine der 
„Hauptrollen“. Auch in der Geschichte wie Esther die Juden rettete und dabei hätte sie sogar ihr 
Leben verlieren können.  
 
Haman ist der oberste Minister der persischen Königin Waschti. Sie muss sehr schön gewesen 
sein, da ihr Name „schöne Frau“ bedeutet. Haman zwingt jeden dazu vor ihm zu knien. Juden 
glauben aber, dass man NUR vor Gott knien darf und vor keinem anderen Menschen! Haman 
fordert Modechai, welcher Esthers Cousin und gleichzeitig ihr Stiefvater ist, dazu auf vor ihm zu 
knien. Da er ebenfalls Jude ist verweigert er diesen Befehl. Haman wird deswegen sehr wütend. 
Warscheinlich denkt er, dass er etwas ganz besonderes ist und möchte besonders wertgeschätzt 
werden. Er findet Modechais „verbrechen“ so schlimm, dass er deswegen alle Juden umbringen 
möchte. Ich finde das total ungerecht, da Modechai einfach die „regeln“ seiner Religion einhält. 
Außerdem hat er deswegen noch lange nicht den Grund irgendwen umzubringen und erstrecht 
nicht das ganze Volk der Juden. Auch Esther findet es ebenfalls total umgerecht! Deswegen 
möchte sie sich bei der Königin dafür ein das dies nicht passiert! Doch sie bereitet sich darauf vor 
indem sie 3 Tage und 3 Nächte Fasstet und betet. Sie bittet auch das Volk darum mit ihr zu fasten. 
Nach dieser Vorbereitung traut sie sich zur Königin zu gehen. Sie schafft es zwar, aber es hätte sie 
ebenfalls ihr Leben kosten können, da man den König nicht ohne Erlaubnis aufsuchen darf. Doch 
sie hat es geschafft und damit das ganze Volk gerettet. Gott scheint die Gebete erhört zu haben! 
Das war sehr vorbildlich da sie alle Juden gerettet hat!

Wie rettete Königin 
Esther die Juden

von Yellavon Yella



 
 
In manchen Bibeltexten wird über Gott nicht gesprochen oder erwähnt, trotzdem hängt viel 
von Gott ab. Er drückt sich durch seinen Willen oder durch seine Absichten aus. In dem Buch 
Esther ist dies auch der Fall, dort handelt Gott durch Königin Esther. Es ist auch nicht immer 
klar, ob Gott gerade handelt, aber er setzt sich durch Esther für sein Volk ein. Andersherum 
vertraut Esther Gott auch, da sie seine Botschaften befolgt. Einige behaupten, dass Esther 
nicht nur wegen ihrer Schönheit zur Königin ernannt wurde, sondern auch das Esther Gott 
sehr vertraut und alles macht, was Gott ihr übermittelt. Ich glaube, dass Gott sie beschützt 
und behütet hat, da sie auch hätte sterben können. Es war eine gefährliche Situation, als 
Esther zum König gesagt hat, dass sie Jüdin ist. Der König hätte sie töten können, doch er 
hatte ihr vertraut, so wie sie Gott vertraut. Wahrscheinlich hatte Gott es so gewollt, dass der 
König sie verschont und mit ihr sogar gegen sein Volk vorgeht. Insgesamt kann man sagen, 
dass Esther Gott sehr vertraut und auch in gefährlichen Situationen seine Botschaften 
befolgt. 
 

Vertraut Esther 
Gott?

von Amélie K.von Amélie K.



 
 
Haman(Judenfeind): Als Esther sich gegen den tot von Mordechai entschieden hat und sie verkündet 
hat, dass sie eine Jüdin ist, hat ihn das sehr geärgert. Nachher wollte er sogar die gesamten Juden 
vernichten. Man kann abschließend sagen, dass er Esther nicht mag, oder sie sogar verabscheut. 
 
Mordechai(Vetter): Er hält zu ihr und sagt ihr, dass sie nicht verraten soll, dass sie eine Jüdin ist. Er 
schätzt sie klug und mutig ein und er war auch der erste, der erkannt hat, dass Gott sie leitet. 
Mordechai steht so gesehen hinter Esther und beschützt sie. Er schätzt sie auch sehr klug ein. 
 
Der König(Mann von Esther):Er steht zu Esther und vertraut ihr. Als Haman wollte, dass die Juden 
getötet werden, hat er Esther geglaubt und hat sein Volk für sie sterben lassen. Abschließend kann 
man sagen, dass er hinter Esther steht und er ihr hilft. Er findet sie schön und bestimmt auch klug.

Wie wird Esther von anderen 
gesehen und eingeschätzt?

von Amélie K.von Amélie K.



Ja, Königin Esther ist ein Vorbild für die Juden. 
Sie ist ein Vorbild in verschiedenen Bereichen. 
Einmal für den Überlebenswillen in sehr großer Not 
und einmal im Vertrauen darauf,dass sich durch Gott das schlimmste Schicksal der Juden 
und dem Volk wenden wird. 
Esther gilt als große Königin,da sie immer und überall an ihren Glauben glaubt und auch an 
ihrem Glauben festhält. 
Dadurch werden die Juden ermutigt,auch immer an ihren Glauben zu glauben und fest zu 
halten. 
Außerdem ist sie für die Juden ein Vorbild,da sie ihre eigenen Interessen immer zurück hält 
und offen für die Sachen und Interessen von den Juden und anderen Menschen ist.  
Esther tat alles für ihr Volk und riskierte manchmal sogar ihr Leben um ihrem Volk zu helfen. 
Dies bewundern die Juden sehr und finden es sehr mutig von ihr.

Ist Königin Esther heute noch 
ein Vorbild für Juden? 

Von LauraVon Laura



Esther hat mehrere Seiten. Manche sprechen dafür, dass sie ein Vorbild sein kann. Manche sprechen aber auch 
dagegen. Sie ist als eine sehr mutige Frau bekannt. Da sie so mutig ist hat sie sehr viel erlebt, was man positiv und 
negativ sehen kann. Zum Beispiel hat sie sich immer für ihr Volk eingesetzt. Dafür hat sie sogar ihr leben riskiert (Wie 
rettete Königin Esther die Juden?).   
Sie hat aber auch schlechte Dinge getan. Zum Beispiel wollte sie Haman den obersten Minister des Königs umbringen, 
da er Juden hasst und sie umbringen wollte (Wie rettete Königin Esther die 
Juden).                                                                               
   Natürlich ist es von Haman schlecht, dass er Juden umbringen möchte und dafür eigentlich keinen richtigen Grund 
hat, aber sie ist nicht besser wenn sie ihn töten möchte.  
Aber eigentlich hat sie alles nur für ihr Volk\die Juden getan. Das beweißt noch mal, dass sie alles für sie tut und für sie 
kämpft.  
 
Doch in der Heutigen Zeit nimmt man sich eher prominente z.B. aus dem musikalischen bereich als Vorbild. Ich habe 
auch ein Vorbild aus dem musikalischem bereich. Es ist auf jeden fall was anderes! Diese Personen haben (meistens) 
nichts Besonderes getan sondern eher ein besonderes Talent. Man kann sich mehr mit den Leuten identifizieren und 
hat vielleicht sogar die Chance z.B. auf Konzerten die Person in echt zu sehen. Die Geschichte von Esther, oder auch 
generell von biblischen Vorbildern, kann man nur in der Bibel lesen. Da diese Personen schon lange nicht mehr leben 
kann man immer nur das gleiche sehen und es gibt nicht aktuelles. Mir geht es so wenn ich die Musik meines Vorbild 
höre fühle ich mich besser und ich glaube das es in der heutigen Zeit nur noch selten vorkommt, dass einem so was 
auch passiert wenn man die Bibel liest.  
 
Esther hat schon viele gute dinge getan an denen man sich ein Beispiel nehmen kann, wir würden sie aber nicht als 
ein Vorbild bezeichnen.

Heutige 
Vorbildfunktion von 
Esther   

Von YellaVon Yella



Malala Yousafzai ist eine zu Esther vergleichbare Person. Sie hat 2014 den 
Friendensnobelpreis gewonnen und ist die jüngste Preisträgerin. Sie hat sich ebenfalls für 
andere Menschen eingesetzt so wie Esther. Beide kämpfen für das Recht anderer 
Menschen. Malala ist eine Kinderrechtsaktivistin   setzt sich aber für andere Kinder ein, da 
viele in ihrem Land kein recht auf Bildung haben. Das möchte sie ändern. Esther kämpft 
eher dafür, dass die Juden nicht grundlos getötet werden. Beide sind sehr mutige Menschen, 
da sie wirklich alles für ihr Volk tuen würden und sich sogar in Lebensgefahr gebracht 
haben. 

Vergleichbare 
Persone heute

Von allenVon allen  




