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Gott: der Ursprung der Gunst 

  

In diesem Artikel werden wir uns die Gunst ansehen und wie sie 

erlangt wird. Wir werden mit Ester beginnen und dann mit weiteren 

Personen, die Gunst erlangten, fortfahren.  

 

 

1. “Und Ester erlangte Gunst” 

 

    Mehrere Male wird uns im Buch Esther berichtet, dass Ester Gunst 

erlangte. Beginnend mit dem ersten Mal, als Ester zum Wettbewerb ging, 

lesen wir: 

 

Esther 2:8-9 

" Als nun das Gebot und Gesetz des Königs bekannt wurde und viele 

Jungfrauen zusammengebracht wurden auf das Schloss zu Susa unter die 

Hand Hegais, wurde auch Ester in des Königs Palast geholt unter die Hand 

Hegais, des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel Hegai und sie fand 

Gunst bei ihm. Und er beeilte sich, ihre Schönheit zu pflegen und ihr 

genügend Speise zu geben und dazu sieben auserlesene Dienerinnen aus 

dem Palast des Königs. Und er brachte sie mit ihren Dienerinnen an den 

besten Ort im Frauenhaus." 
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      Der Grund, warum Ester Schönheitspflege erhielt, sieben Dienerinnen 

aus dem Königspalast und “den besten Ort im Frauenhaus” war, dass sie 

die Gunst des Verantwortlichen, d.h. die Gunst von Hegai, des Hüters der 

Frauen, erlangte. 

      Aber Ester erlangte nicht nur die Gunst von Hegai. Esther 2:15-17 sagt 

uns: 

 

"Und als die Reihe an Ester kam, die Tochter Abihajils, des Onkels 

Mordechais, der sie als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zum 

König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was der königliche Eunuch, 

Hegai, der Hüter der Frauen, ihr sagte. Und Ester erlangte Gunst in den 

Augen aller, die sie sahen. So wurde Ester zum König Ahasveros in sein 

königliches Haus geholt, und zwar im zehnten Monat - das ist der Monat 

Tebet - im siebten Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Ester lieb, 

mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm, mehr als 

all die andern Jungfrauen. Und er setzte das königliche Diadem auf ihr 

Haupt und machte sie an Wastis Stelle zur Königin." 

 

      Der Grund warum Ester Königin wurde war, weil sie “Gunst in den 

Augen ALLER, die sie sahen“ erlangte, und weil sie vor allem die Gunst des 

Königs erlangte.   
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      Etwas später riskierte Ester, uneingeladen zum König zu gehen, was 

“nicht nach dem Gesetz” war (Esther 4:16). Jedoch wurde sie deshalb nicht 

umgebracht: 

 

Esther 5:2 

" Und es geschah, als der König die Königin Ester im Hof stehen sah, 

erlangte sie Gunst in seinen Augen, und der König reichte Ester das goldene 

Zepter entgegen, das in seiner Hand war." 

 

      Der Grund, warum Ester nicht umgebracht wurde war, weil sie Gunst 

vor dem König fand. 

      Neben den genannten Bibelstellen sollte der Leser auch Ester 5:8, 7:3, 

8:5 betrachten. Er wird sehen, dass, weil Ester Gunst vor dem König 

erlangte, i) er ihr erlaubte, das zweite kritische Bankett zu organisieren 

(Esther 5:8), ii) er auf ihre Bitte wegen Haman’s Bedrohung antwortete 

(Esther 7:3) und iii) er das Dekret von Haman annullierte (Esther 8:5). 

      Das alles bedeutet, dass Ester als Person in besonders hoher Gunst 

stand. Sie erlangte in der Tat so hohe Gunst, dass sie Königin wurde 

aufgrund der Gunst, die sie fand. Da viele von uns, glaube ich, Gunst in 

unserem Leben benötigen, wäre es sehr interessant, die Quelle für Esters 

Gunst zu suchen. Es ist offensichtlich, dass, wenn wir diese Quelle finden, 

wir auch einen Schritt weiter gehen können und untersuchen, wie wir die 

Gunst bekommen können, die wir brauchen.    

  

Wer ist die Quelle der Gunst? 
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      Um die Quelle der Gunst zu finden, sollten wir nicht beginnen zu raten 

oder der weltläufigen Meinung folgen. Es ist das Wort Gottes allein, 

welches uns die Quelle offenbaren kann und wie diese zu nutzen ist. Um die 

wahre Antwort auf die Quelle der Gunst zu finden, gehen wir zu Psalm 

84:12. Dort lesen wir: 

 

Psalm 84:12 

" Denn Gott, der HERR, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird 

der HERR geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit 

wandeln." 

 

      Gemäß dieser Bibelstelle ist die Quelle von Gunst nicht Schönheit, gutes 

Studium, gute Redekunst, jedoch DER HERR. Er ist es, der Gunst gibt. Die 

vorigen Bibelstellen aus Esther berichten uns, dass Ester in der Tat Gunst 

erlangte. Diese Bibelstelle aus den Psalmen verrät uns den, der sie ihr gab. 

Dieser war niemand anders als DER HERR, die Quelle der Gunst. 

  

Einige andere, die Gunst erlangten 

 

      Neben Ester gibt es weitere Menschen, von denen die Schrift sagt, dass 

sie Gunst erhielten. Einer von ihnen war Josef, der Sohn Jakobs, der 

ursprünglich in Ägypten gefangen war. Jedoch siehe was mit ihm passierte 

aufgrund der Gunst die Gott ihm gab: 
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1.Mose 39:21-23 

" Der HERR aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab 

ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste 

des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der 

Hand Josefs; und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste 

des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand 

war, weil der HERR mit ihm war; und was er tat, ließ der HERR gelingen." 

 

      Josef fand soviel Gunst vor dem Obersten des Gefängnisses, dass er ihn 

als Aufseher über das Gefängnis setzte!! Aber WIE fand er diese Gunst? Er 

fand sie, da der Versorger von Gunst, DER HERR, sie ihm gab. 

 

      Einen weiteren Bericht über die Gunst und ihre Quelle finden wir im 2. 

Buch Mose. Dort erfahren wir, dass die Ägypter, als die Israeliten aus 

Ägypten auszogen, ihnen “silbernes und goldenes Geschmeide” (Exodus 

11:2, 3:21) gaben, d.h. sehr wertvolle Geschenke. Warum? 2.Mose 3:21 

sagt es uns: 

 

2.Mose 3:21-22 

"Auch will ich [DER HERR] diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, 

dass, wenn ihr auszieht, ihr nicht leer auszieht, sondern jede Frau soll sich 

von ihrer Nachbarin und Hausgenossin silbernes und goldenes Geschmeide 
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und Kleider geben lassen. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern anlegen 

und von den Ägyptern als Beute nehmen." 

 

      Der Grund für die Ägypter, den Israeliten diese wertvollen Geschenke zu 

geben war der, dass sie Gunst vor den Ägyptern erlangten. Wie erlangten 

sie diese? Es ist einfach: Der Herr, die Quelle der Gunst, gab sie ihnen. 

      Schließlich, wenn wir in Daniel 1 erfahren, dass Daniel sich entschied, 

sich nicht mit des Königs Speise und Wein unrein zu machen, gab “… Gott … 

Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten (Daniel 

1:9)" und er übertrat des Königs Befehl, indem er Daniel und seinen zwei 

Freunden Speisen gab, die dem Gesetz Mose entsprachen. 

  

Zusammenfassung 

 

      Von dem bisher Gesagten sollte es deutlich sein, dass Gunst in der Tat 

eine Quelle hat, von der sie kommt, und dass diese Quelle niemand anders 

als Gott selbst ist. So war es Gott, die Quelle der Gunst, die es Ester 

ermöglichte, ihre Schönheitsvorbereitungen zu bekommen, ihr den besten 

Platz im Frauenhaus gab, sie Gunst erlangen ließ von allen, die sie sahen, 

der sie zur Frau des Königs machte, d.h. zur Königin, der sie vom Tode 

bewahrte als sie uneingeladen zum Königshof kam und der ihr, Mordechai 

und allen Juden diese große Befreiung brachte. Ebenfalls war es Gott, die 

Quelle der Gunst,  der Josef und Daniel unter sehr schwierigen Umständen 

Gunst erlangen ließ und der auch die Israeliten Gunst erlangen ließ vor den 

Ägyptern, trotz der Tatsache, dass sie ihr Land verließen.    
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      Um es zusammen zu fassen, um Gunst zu finden, müssen wir zu Gott 

gehen, der sie uns gibt. Wie Hebräer 4:16 sagt: 

 

Hebräer 4:16 

"LASST UNS NUN MIT FREIMÜTIGKEIT HINZUTRETEN ZUM THRON DER 

GNADE [d.h. zu Gottes Thron], DAMIT WIR BARMHERZIGKEIT EMPFANGEN 

UND GNADE [auf Griechisch „charis“, was soviel bedeutet wie Gnade, 

Gunst1] FINDEN ZUR RECHTZEITIGEN HILFE!“ 

 

      Mit anderen Worten, lasst uns mutig zu Gott gehen und wir werden 

bestimmt die Gunst finden, die wir brauchen. 

 

Tassos Kioulachoglou 

 

 

                                                
1  "Charis" ist das griechische Wort, welches im LXX (in der alten Griechischen 
Übersetzung des Alten Testamentes) verwendet wird, um das hebräische Wort zu 
übersetzen, das als “Gunst” in allen oben genannten Bibelstellen des Alten Testamentes 
übersetzt wurde, und es ist das einzige Wort, welches als “Gunst” im Neuen Testament 
übersetzt wurde. 
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