
WENN DEINE GELEGENHEIT VOR DER TÜR STEHT … 

Manchmal warten wir solange auf die Gunst der Stunde, bis sie vorbei ist. 

Lerne dieses Jahr zwischen einer guten und einer Gott Gelegenheit zu unterscheiden. 

Nicht jede offene Tür ist die richtige Tür! 

Als sich der Zorn des Königs gelegt hatte, dachte er zurück an das, was Wasti getan 

hatte, und an seinen Erlass gegen sie. Da schlugen ihm seine Diener vor: »Man könnte 

doch für den König schöne Mädchen suchen, die noch Jungfrauen sind. In allen 

Provinzen seines Reiches sollen Beamte des Königs solche Mädchen auswählen und in 

seinen Harem nach Susa bringen. Dort kommen sie in die Obhut des Eunuchen Hegai, 

der ja auch für die Frauen des Königs verantwortlich ist. Sie werden alle Schönheitsmittel 

bekommen, die sie brauchen. Das Mädchen, das dem König am besten gefällt, soll an 

Wastis Stelle Königin werden.« Der König war einverstanden und folgte dem Rat seiner 

Diener. In der Residenz Susa wohnte ein Jude namens Mordechai aus dem Stamm 

Benjamin. Er war ein Sohn von Jaïr und Enkel von Schimi aus der Sippe Kisch. 

Mordechais Vorfahren befanden sich unter den Gefangenen, als König Nebukadnezar 

damals König Jojachin[1] von Juda und einen Teil der jüdischen Bevölkerung nach 

Babylonien verschleppte. Mordechai hatte eine Kusine namens Hadassa, die auch 

Esther genannt wurde. Ihre Eltern lebten nicht mehr, deshalb hatte Mordechai sie als 

Pflegetochter angenommen. Sie war sehr schön, und ihre Gestalt war besonders 

anmutig. Als nun der Erlass des Königs verkündet wurde, brachte man viele Mädchen in 

die Residenz Susa, wo Hegai sich um sie kümmerte, der die Verantwortung für den 

königlichen Harem hatte. Auch Esther war unter ihnen. Sie gefiel Hegai ganz besonders 

und gewann seine Gunst. Er versorgte sie mit den besten Schönheitsmitteln und mit den 

gesündesten Speisen. Dann gab er ihr sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem 

Königspalast und wies ihr die schönsten Räume des Harems zu.  Esther 2:1-9 

1. Gottes Gelegenheiten kommen oft verkleidet als Probleme. 

2. Gottes Gelegenheiten kommen durch andere Menschen. 

3. Gottes Gelegenheiten warten auf die, die sich geduldig darauf vorbereiten. 

4. Gottes Gelegenheiten sind immer größer als du selbst. 

Lebe so, als wenn Gott schon tun würde, worum du Ihn gebeten hast.


