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WELCHE HELDIN HAT FRIDA DIESE WOCHE BESUCHT?

_________________________________

 
SIE IST EINE...

O Königin
O Sklavin
O Köchin

Ester wurde als einfaches, jüdisches Mädchen geboren. Sie lebte aber nicht 
in Israel sondern in Persien. Der König der dort Regierte hieß 

_____________

und seine Frau hieß _____________.

Die Königin war ungehorsam und dürfte deshalb nicht mehr länger Königin 
sein. Deshalb suchte der König eine neue Frau. Gemeinsam mit vielen ande-
ren Mädchen wurde Esther an den Königshof gebracht, wo sie ein Jahr lang 
auf das Treffen mit dem König vorbereitet wurden. Als der König Esther sah, 
verliebte er sich in sie und so wurde Esther die neue Königin über Persien.

Am Hof gab es einen mächtigen Mann, der Berater des Königs war. Er hieß

O Michael
O Haman 
O Peter 

O Abraham
O Levi



Dieser Mann mochte die Juden überhaupt nicht. Er erzählte dem König eine 
Lüge und bat darum, alle Juden umbringen zu dürfen. Der König erlaubte das, 

ohne zu wissen das seine Frau auch eine Jüdin war.

Als Esther von ihrem Cousin erfuhr, was Haman geplant hatte, bekam auch sie 
Angst. Die einzige Hoffnung die die Juden jetzt noch hatten war, das Esther den 
König bitten sollte, dieses Gesetz zu ändern. Doch Esther dürfte nicht einfach so 
zum König gehen, sie hätte dafür auch bestraft werden können. Aber da dies ihre 
einzige Chance war, das Volk der Juden zu retten, suchte sie den König auf und 

wurde doch nicht bestraft.

Sie erzählte dem König von dem bösen Plan Hamans und dass sie selbst eine 
Jüdin ist. Der König erlaubte darauf hin, das die Juden sich verteidigen dürften 

und bestrafte Haman für seine bösen Pläne.

Nur weil Esther so mutig war, konnte ein ganzes Volk gerettet werden!

Manchmal befinden auch wir uns in schwierigen Situationen oder haben Heraus-
forderungen die uns sehr groß erscheinen. 

HAST DU GERADE SO EINE SITUATION? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Esther wurde von Gott genau zur richtigen Zeit an den Königshof geholt, damit 
sie dort eine Heldin sein konnte und ihr Volk retten konnte. 

Als Helden für Gott dürfen wir wissen, das Gott uns nie im Stich lässt. Vielleicht 
hat er dich genau in diese Situation gesteckt, damit du dort ein Held sein kannst 

und anderen dadurch helfen kannst!


