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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 1. Buch der Könige im Kapitel 3.  
Daraus lese ich Ihnen die Verse 4 bis 15  
nach der Übersetzung der Guten Nachricht.  
 
Einmal ging der König nach Gibeon, um ein Opferfest zu feiern. 
Dort war die bedeutendste Opferstätte im ganzen Land.  
Salomo opferte auf dem Altar tausend Tiere als Brandopfer. 
 
Als er im Heiligtum übernachtete, erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm:  
»Wünsche dir, was du willst; ich will es dir geben!« 
 
Salomo antwortete:  
»Du hast in grosser Treue an deinem Diener, meinem Vater David, gehandelt,  
  so wie auch er stets treu zu dir gehalten und dir aufrichtig gedient hat.  
  Du hast ihm deine grosse Treue auch darin erwiesen,  
  dass du ihm einen Sohn gegeben hast,  
  der einst auf seinem Thron sitzen sollte,  
  wie das jetzt wirklich eingetreten ist. 
 
  Herr, mein Gott!  
  Du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters David zum König gemacht.  
  Ich bin noch viel zu jung und unerfahren und fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. 
  Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast,  
  und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. 
 
  Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört,  
  damit ich dein Volk leiten und (ein) gerechtes Urteil sprechen kann.  
  Wie kann ich sonst dieses grosse Volk regieren?« 
 
Dem Herrn gefiel diese Bitte. 
Deshalb sagte er zu Salomo:  
»Du hättest dir (ein) langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde  
  wünschen können.  
  Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. 
  Darum werde ich deine Bitte erfüllen  
  und dir so viel Weisheit und Verstand schenken,  
  dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. 
 
  Aber auch das,  
  worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben:  
  Ich werde dir Reichtum und hohes Ansehen schenken,  
  sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich darin mit dir messen kann. 
 
  Und wenn du meine Gebote so treu befolgst wie dein Vater David,  
  dann schenke ich dir auch ein langes Leben.« 
 
Als Salomo erwachte, merkte er, dass der Herr im Traum mit ihm gesprochen hatte.  
Er ging nach Jerusalem und trat vor die Bundeslade des Herrn,  
opferte Brandopfer und liess Tiere für das Opfermahl schlachten.  
Sein gesamter Hofstaat wurde zu dem Mahl geladen. 
Amen.  
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 Predigt zu 1. Kön 3, 4-15 
Weisheit hat damit zu tun, dass man auf die Weisungen Gottes hört. 

 
 
Liebe Mitchristen, 
 
der eben gelesene Text gehört zum deuteronomistischen Geschichtswerk,  
welches die Geschichte Israels und Judas ziemlich einseitig und tendenziös erzählt.  
 
Historisch betrachtet wird das deuteronomistische Geschichtswerk,  
– welches die Josua- , Richter- , Samuel- und Königsbücher umfasst, – 
nämlich den Menschen und ihren Möglichkeiten in ihrer jeweiligen Zeit  
nicht immer gerecht.  
 
Einzelne Personen werden auf einen Sockel gestellt,  
der ihnen historisch so nicht zusteht,  
 
während andere wiederum für Entwicklungen verantwortlich gemacht werden,  
für die sie letztlich nichts können.  
 
Nach allem,  
was wir über den historischen (!) König David wissen,  
war dieser kein Mensch,  
den wir als besonders «fromm» oder «gottesfürchtig» bezeichnen würden,  
sondern vielmehr ein brutaler und gewiefter Warlord,  
der seine Macht stets auszubauen  
und mit Hilfe von Winkelzügen zu sichern wusste.   
 
Auch Salomo war vermutlich nicht ganz so weise,  
wie er im deuteronomistischen Geschichtswerk dargestellt wird,  
denn sonst hätte er seine Thronnachfolge besser zu regeln gewusst,  
und das davidische Grossreich wäre nach seinem Tod  
nicht bereits wieder in zwei Teile zerfallen.  
 
Kurz:  
Vieles, was im deuteronomistischen Geschichtswerk über die jeweiligen Personen  
zu lesen ist, ist eben eine Dichtung(!),  
die erst während des Exils  
–  also etwa 400 Jahre nach (!) David und Salomo –  
in ihre endgültige Form gebracht wurde.   
 
--- 
 
Indes – ,  
so tendenziös das deuteronomistische Geschichtswerk sich an vielen Stellen liest,  
so sehr halte ich an seiner innersten Grundüberzeugung fest!  
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Die Grundthese des deuteronomistischen Geschichtswerks lautet nämlich,  
dass es einer Epoche gut geht,  
wenn die jeweiligen Menschen die Gebote Gottes ernst nehmen 
und nicht irgendwelchen fremden Göttern hinterherlaufen.  
 
Die eigentliche Schwierigkeit dieser Grundthese besteht deshalb «nur» darin,  
–  «nur» natürlich in Anführungszeichen,  

denn die damit verbundene Herausforderung   
verlangt uns eine immense und immerwährende Selbstkritik ab – ,  

herauszufinden,  
was denn nun tatsächlich dem Willen Gottes entspricht;  
– weshalb das Matthäusevangelium an anderer Stelle sagt:  
 
«Nicht jeder, der zu mir sagt: ›Herr, Herr!‹, wird ins Himmelreich kommen,  
sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut.» (Mt 7,21) 
 
Was aber entspricht nun ganz genau in dieser oder jener Situation dem Willen Gottes?   
 
Hierzu braucht es nämlich jeweils ein kritisches Denken und Nachdenken  
und Hinterfragen,  
ob das, was wir selbst für den Willen Gottes halten,  
auch tatsächlich seinem Willen entspricht – oder entsprechen könnte.  
 
Es braucht deshalb immer eine kritische und selbstkritische Theologie und Frömmigkeit,  
weshalb nicht ohne Grund in den 10 Geboten gefordert wird,  
dass man den Namen Gottes nicht missbrauchen darf  
und nie mit dem eigenen Willen oder mit irgendwelchen Machtgelüsten verwechseln darf.    
 
Als Hilfsbegriff sage ich darum manchmal:  
«Gott – das ist die Stimme des Lebens!  
  Und: Auf diese Stimme sollten wir horchen lernen!»  
 
Aber was die Stimme des Lebens uns dann jeweils ganz konkret  
in dieser oder jener Situation sagt und inhaltlich mit auf den Weg geben möchte,  
das steht dann wiederum auf einem anderen Blatt Papier,  
weshalb ich Ihnen hierzu nun auch nichts Konkretes zu sagen vermag.  
  
--- 
 
Indes – ;  
auf Grund von solchen und ähnlichen Überlegungen habe ich den eingangs gelesenen 
Bibeltext als Ausgangspunkt für die heutige Predigt gewählt.  
 
Es geht in diesem Text darum,  
dass der vom deuteronomistischen Redaktor stark überhöhte und idealisierte Salomo  
sich am Anfang seiner Regierungszeit von Gott etwas wünschen darf.   
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Salomo wünscht sich nun nicht Reichtum oder ein langes Leben,  
sondern er sagt:  
«Schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört,  
damit ich dein Volk leiten und (ein) gerechtes Urteil sprechen kann.» 
 
Für das Judentum ist mit der «Weisung» Gottes die «Tora» gemeint,  
die man gemeinhin als das «Gesetz» bezeichnet.   
 
Mit der Tora sind jedoch auch die Gebote Gottes gemeint,  
die nebst den 10 Geboten insgesamt 613 Gebote für das Judentum bereitstellt.  
 
Alle diese Gebote sind nach jüdischem Verständnis keine sinnentleerten Gesetze oder  
Verordnungen, sondern sie sind vor allem eines:  
–  nämlich Weisungen und Handlungsanweisungen und Hilfestellungen für ein Leben,  

das möglichst nie in Schieflage geraten soll,  
sondern so gut als möglich heil und ganz bleiben  
und vor allem dann auch immer wieder heil und ganz werden möge  

 
Wenn Salomo also um ein Herz bittet,  
das auf die Weisung Gottes hört,  
dann heisst das,  
dass er sich an den Geboten Gottes orientieren will.  
 
Und:  
Da er darum bittet, auf diese Weisungen zu hören,  
wird er in der späteren Geschichtsschreibung auch als besonders weise dargestellt,  
denn die wahrhaftige Weisheit hat immer etwas damit zu tun,  
dass man auf diese Weisungen hört und hören will,  
welche die vormals lebenden Menschen  
als konstitutive Lebensregeln für ein gutes Leben  
aufgrund ihrer eigenen Lebensbeobachtungen herausgefiltert  
und zusammengestellt haben,  
um ihre Erfahrungen und Schlussfolgerungen  
auch späteren Generationen zugänglich zu machen.  
 
Die Weisheit ist im Alten Testament darum ein Stichwort,  
um das noch etliche andere alttestamentliche Bücher kreisen; (Sprüche, Hiob, Kohelet, Psalmen etc.)  

– und Salomo übernimmt im Alten Testament quasi die Rolle des Menschen,  
der schlechthin als weise gilt   

 
Mit der alttestamentlichen Weisheit ist nun aber keineswegs eine Intelligenz gemeint,  
die es etwa braucht,  
um bei einem Examen eine möglichst gute Note mit nach Hause zu nehmen;   
und man muss auch gar kein tiefschürfender Philosoph sein,  
um im alttestamentlichen Sinne als weise zu gelten,  
sondern die alttestamentliche Weisheit hat stets das ganz normale Leben im Blick.  
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Die Weisungen und Gebote Gottes gleichen darum in einem gewissen Sinne  
einer Bastelanweisung für ein IKEA-Möbel;  
und jeder, der schon mal einen IKEA-Schrank zusammengestellt hat,   
wird inzwischen ziemlich genau wissen,  
dass derjenige ganz klar im Vorteil ist,  
der vor und während des Zusammenbauens  
diese Bastelanweisung sehr sorgfältig gelesen und studiert hat.  
 
Nach diesem Muster der Bastelanleitung sind darum auch sämtliche Regeln und 
Lebensregeln, Weisungen und Gebote für unser Leben zu verstehen,  
und genau das meint letztlich auch der heute etwas ausser Mode geratene Begriff  
der «Religion».  
 
Wer also in dem Sinne «Religion hat»,  
ist beim Zusammenbauen des je eigenen Lebens immer ein ganz klein wenig im Vorteil 
gegenüber all jenen, die diese Lebensregeln für baren Unsinn erachten.   
Denn der Weise schraubt gewissermassen nicht ständig Dinge aneinander,  
die nicht wirklich zueinander passen, 
sondern er tut das,  
was ein Spruch aus dem Latein-Unterricht uns auf den Weg zu geben versucht:     
 
«Et respice finem!» – auf Deutsch: «Und bedenke das Ende!»  
 
Also:  
«Was immer du tust, das tue mit Bedacht,  
  denn in allem sollst du das mögliche Endergebnis im Blick haben»;  
da es im Leben leider auch Entwicklungen gibt,  
die im Nachhinein nicht mehr so leicht  
–  oder unter Umständen auch gar nicht mehr –  
korrigiert werden können.  
 
Das Leben selbst ist also etwas Heiliges(!),  
weshalb es nie leichtfertig oder unüberlegt aufs Spiel gesetzt werden darf;   
– und genau aus diesem Grund soll man sich eben in allem  

an der Stimme des Lebens orientieren.   
 
Die Weisungen für ein gutes und gelingendes Leben geben uns folglich einen 
moralischen Kompass, eine Leitschnur und eine rudimentäre Bastelanweisung  
für unser Tun und Lassen in die Hand.  
 
--- 
 
Nun fragen Sie sich vielleicht, weshalb ich Ihnen das alles sage,  
da Sie dies ja längst auch schon ohne mich wissen.  
 
Der Grund ist folgender:  
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Ich glaube,  
dass wir gegenwärtig in einer dunklen und schwierigen Zeit leben.  
 
Etliche Zeitgenossen handeln tatsächlich töricht.  
 
Sie reissen oft ganz viele Baustellen auf  
–  etwa in Bezug auf ihre Beziehungen oder hinsichtlich ihrer Finanzen – ,  
und sie haben keinen realistischen Plan,  
wie sie diese Baustellen dann auch wieder schliessen können;  
–   und so torkeln sie gewissermassen von einer Baustelle zur nächsten.  
 
Auch der moralische Kompass fehlt inzwischen bei einigen; – und nicht nur bei Putin.  
Denn alles scheint heute ja erlaubt oder möglich zu sein.  
 
Aber bereits Paulus sagt im 1. Korintherbrief im Kapitel 6:  
«Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich (!).  
  Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht haben über mich.» (1.Kor 6,12) 
 
In allem sollen wir also frei sein und frei bleiben,  
da dies die eigentliche Grunderfahrung der Hebräer ist,  
weil Jahwe sie zuallererst aus der Sklaverei befreit  
und dann «mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt» hat.  
 
Indes – ;  
damit das Volk Gottes dann auch nach (!) dieser Befreiungstat frei bleiben konnte,  
dafür brauchte es Regeln und Weisungen,  
die Mose den Geflüchteten am Sinai zugänglich gemacht hat.    
 
--- 
 
Da ich heute also einmal mehr vom Mehrwert der Religion,  
der Weisheit und den Weisungen Gottes gesprochen habe,  
lese ich Ihnen nun auch den Psalm 1 vor,  
der den Weg des Gerechten idealtypisch dem Weg des Frevlers gegenüberstellt:  
 
Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen,  
die Gottes Gebote missachten,  
der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt  
und nicht zusammensitzt mit Leuten,  
denen nichts heilig ist. 
Wie glücklich ist ein Mensch, 
der Freude findet an den Weisungen des Herrn,  
der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. 
 
Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht;  
Jahr für Jahr trägt er Frucht,  
sein Laub bleibt grün und frisch.  



P0390 6                                                                       gehalten am 18. Dezember 2022 

Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. 
 
Ganz anders geht es denen, die nicht nach Gott fragen:  
Sie sind wie Spreu, die der Wind davonbläst. 
Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen  
und in der Gemeinde der Treuen ist für sie kein Platz. 
 
Der Herr kennt die Taten der Menschen, die auf ihn hören,  
und behält sie im Gedächtnis;  
aber von denen, die nicht nach ihm fragen, bleibt keine Spur. 
 
Ob von Putin darum ebenfalls keine Spuren zurückbleiben,  
dass bezweifle ich jetzt einfach mal.   
 
Aber ich wünschte mir, dass die Spuren, die er zurücklässt,  
möglichst bald wieder vergehen werden  
und eines Tages die Wunden und Narben, die er verursacht,  
bei vielen Menschen verheilen dürfen;  
und dass er darum selber  
–  wie sämtliche Frevler  

aber eigentlich auch wie Voldemort im letzten Harry-Potter-Band –  
gemäss den Worten dieses Psalms  
«wie Spreu vom Wind davongetragen» wird;  
– und er selber bald nur noch «Geschichte» ist.   
 
Denn um auf die Stimme des Lebens zu hören  
und somit nach der Weisung Gottes zu leben,  
muss man sich einzig  
– dafür aber aufrichtig (!) – 
die Worte des Propheten Micha zu Herzen nehmen:  
 
«Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch,  
  was gut ist und was er von dir erwartet:  
  Halte dich an das Recht,  
  sei menschlich zu deinen Mitmenschen  
  und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott!»  
 
Und ich füge dem hinzu:  
 
Wer sich an diese Weisung hält, der handelt tatsächlich weise!  
Denn er oder sie  
bedenkt  
das Ende. 
 
Amen.  
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
im Moment ist es wieder mal so richtig dunkel auf der Welt.  
Wir leben im Advent; – im ewigen Advent.  
 
Wir warten auf dein Kommen und dein Licht;   
und wir warten auch darauf,  
dass auf dieser Welt in vielen Ländern wieder Menschen an die Macht kommen,  
die mit der Macht verantwortungsvoll umgehen  
und sich am Vorbild Salomos orientieren  
und weise entscheiden  
und nach deinen weisen Weisungen leben und handeln.   
 
Unser Gott,  
wir bitten um einen «Friedefürst» und einen «Wunderrat»,  
– wie es bei Jesaja heisst,  –   
denn wir brauchen deinen Frieden und deinen wunderbaren Rat 
damit auch wir etwas vom Reich Gottes erfahren  
und als Christen,  
in denen deine Menschwerdung erneut wahr wird,  
ein Licht für die Welt werden.  
 
Unser Gott, wir bitten um Frieden.  
Wir brauchen deine Weisung,  
denn wir leben im ewigen Advent.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das „Unser-Vater“ beten:  
 

Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Sie können sich wieder setzen;  
und als Fortsetzung des Gebets bitte ich Sie  
vom Lied 865 alle 5 Strophen zu singen.  
 
 

Lied NRG: 865; 1-5 (Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt) 


