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Predigt am 5.7.20 (Gottesdienst m. familiengerechten Elementen) 1. Kg 3,4-15 
 

1. Einstieg: 
Dass Gott treu ist haben wir gerade gesungen. Das haben viele Menschen immer 

wieder erlebt. Auch der eine oder andere König im alten Israel. Besonders König 

David. Sein Sohn Salomo war sehr jung als er König wurde nach David.  

–> interaktives Gespräch mit Kindern über die Bedeutung des Wortes „König“  
Ich habe drei Menschen gebeten, aus der Marburger Kinderbibel die Geschichte 

vorzulesen, wie die Regierung des SEHR jungen König Salomos anfing.  

-> 1. Kg. 3,4-15 nach der Marburger Kinderbibel S. 154 f. (Ausgabe 1991) 

-> interaktives Gespräch mit den Kindern: Was würdet Ihr Euch denn wünschen? 

 
2. Abschluss/Überleitung:  
Da erwachte Salomo. War alles nur ein Traum gewesen? Wenig später merkte das 

ganze Königreich: Nein – er war wirklich klüger als andere. Wenn Salomo Recht 

sprach, erkannte jeder: das war richtig so!   

Was wie ein Märchen klingt, war ein echter Bericht aus dem 9. Jhdt. v. Chr. und 

steht im 1. Buch der Könige Kap. 3 – man kann heute noch die historische Quelle 

dazu in der Bibel nachlesen.  

3. Übertragung:  
Was aber hat das mit uns HEUTE zu tun? Vor zwei Wochen feierte ich den 

Geburtstag eines meiner Söhne. Vor einer Woche den meiner Frau. Und immer 

fragten alle: Was wünscht Du Dir? Ich hab Anfang der Woche Charlotta 

Kaufmann angerufen und gefragt, wie ihr Geburtstag war. Was sie sich gewünscht 

- und was sie geschenkt bekommen hatte. 

Immer wieder höre ich von diesem und jenem, was er für Wünsche hat, was er sich 

erträumt und gerne hätte. Ihr merkt – ich benutze jetzt das Wort Wunsch und 

Träume gleichberechtigt… damit sind nicht die Schlafträume nachts gemeint, 

sondern was mich sonst einfach so von Herzen her wünscht und gerne hätte.  
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Da sind tolle Dinge bei: ein Handy, ein Auto, ein toller Urlaub oder ein 

Komputerspiel. Ein Beruf, ein FSJ oder andere schöne tolle Sachen. Leider ist 

durch Corona mancher Wunsch nicht Wirklichkeit geworden. Was wir vorhin bei 

Freddy hörten, ist vielen Menschen passiert. Viele Urlaubsträume sind geplatzt… 

Manche mussten ihre Hochzeit u. a. verlegen. Ich habe mich gefragt, wie wir mit 

nicht-erfüllten Wünschen umgehen.  

Sind das schillernde Seifenblasen – schön anzusehen – aber irgendwann zerplatzen 

sie? 

Bei vielen Wünschen und Träumen ist das vermutlich so. Deshalb hat mich dieser 

Wunsch von Salomo beeindruckt. Er hat sich was BESSERES gewünscht. Ein 

Herz voller Weisheit hieß es eben im Text… im hebräischen Grundtext steht: Ein 

HÖRENDES Herz. Also ein Herz mit Ohren. Das hört, was Gott mir in mein Herz 

hineinspricht.  

Wir sind hier eine Runde, in der ziemlich viele Leute sitzen, die schon ziemlich 

viel von Gott wissen. Eigentlich bräuchten wir gar nicht viel weiter von ihm hören. 

Oder? 

Ein hörendes Herz meint in der Bibel etwas ANDERES. In der Antwort Gottes an 

Salomo wird das deutlich. Ein HÖRENDES Herz meint in der Bibel ein 

GEHORMSAMES Herz. Hören und gehorchen ist nicht immer dasselbe. Wenn die 

Mutter sagt: Kannst Du bitte den Müll runtertragen, bedeutet hören, dass ich die 

Worte akkustisch mit den Ohren vernommen habe. Gehorchen bedeutet, dass ich 

den Müll runterbringe.  

Ein hörendes Herz Gott gegenüber lebt ein Leben, wie es Gott gefällt. TUT, was 

Gott will. LEBT, was wir von ihm wissen. Und DA hakt es oft: Wir wissen, was 
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Gott will, aber machen oft was ANDERES. Deshalb geht es in der Bitte von 

Salomo weniger um das HÖREN als VIELMEHR um das HERZ. Was mir von 

Herzen her wichtig ist, DAS tue ich.  

Gott erhörte Salomos Bitte und seinen Wunsch. Salomo wurde ein König, der 

heute noch für seine Weisheit bekannt ist. Die Redewendung „salomonische 

Urteil“ steht heute noch sprichwörtlich für Klugheit und Weisheit von Gott.  

 

Wenn Freddy und seine Familie heute Abend über ihre Urlaubspläne sprechen, 

kommt es vielleicht auch zu einem salomonischen Urteil in der Familie. Denn Gott 

möchte auch heute noch uns Menschen VIEL geben. Er möchte viele unserer 

Wünsche und Träume erfüllen. Was ist DEIN Traum? Was ist DEIN 

Herzenswunsch? 

 

Und die 2. Frage, die ich gerne hinterherschicke: Kommt in Deinem Traumwunsch 

auch GOTT vor? Kennen wir die Wünsche GOTTES für mich und uns und diese 

Welt?  

Manchmal muss er uns vielleicht auch mal weise sagen: Wir sind hier nicht bei 

„Rate mal mit Rosenthal.“ Wir sind hier nicht bei „Wünsch Dir was, sondern bei 

So isses!“ – und wenn so eine Wirklichkeit wie Corona in unser Leben tritt – 

stellen wir uns dann dieser Wirklichkeit?  

 

Herauszubekommen, wann wünschen und wann akzeptieren dran ist - dazu braucht 

es göttliche Weisheit. Wir können Gott um Vieles bitten. Aber am besten ist ein 

HÖRENDES Herz. Denn das ist keine Seifenblase, die einfach so zerplatzt. Amen.  


