
Datum: 15.06.2020 

Von: Carolin Kirchner 

Impuls zu 1. Könige 3,1-15 

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, einen Herzenswunsch, 

fiele Ihnen einer ein? Dem jungen König Salomo fiel einer 

ein: ein gehorsames Herz. Er ist noch jung, trägt aber bereits 

riesige Verantwortung und steht in den großen Fußstapfen 

seines Vaters David. Salomo erkennt, dass jetzt weder 

Gesundheit noch langes Leben noch Reichtum Sinn machen, 

sondern: ob es in seinem Leben so etwas wie Orientierung 

gibt. „Sag mir, Gott, was richtig ist!“, höre ich ihn sagen. „Sag 

mir, wo’s lang geht! Ich will keine Fehler machen.“ Ein kind-

licher Wunsch. Aber ich verstehe Salomo. Das Leben wäre 

einfacher, wenn Gottes Wille eindeutig wäre. Doch Gott 

reagiert anders. Er schenkt ihm ein weises und verständiges 

Herz und sagt ihm damit: „Trau dich! Ich verstehe zwar, dass 

du Angst hast im Hinblick auf das, was dir an Aufgaben und 

Verantwortung bevorsteht; aber ich gebe dir Weisheit und 

Verstand. Du kannst in Verantwortung vor mir und den 

Menschen Entscheidungen treffen.“ Salomo gewann aus der 

Zusage Gottes Mut, die Verantwortung zu übernehmen. Und 

Ihr Wunsch? Wie reagiert Gott auf ihn? Finden Sie es heraus!



Datum: 16.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 3,16-28 

Salomo hat von Gott Weisheit erhalten – und dann das. Zwei 

Prostituierte gelangen bis vor seinen Thron. Wie es aussieht, 

hatte in allen Instanzen zuvor niemand den Mut, hier zu 

einem Urteil zu finden. Sie wurden wohl einfach weiter 

gereicht. Keiner wollte sich die Finger verbrennen. Jetzt liegt 

die Sache vor dem König. Die Sache? Nein: Hier sind zwei 

Frauen, ein lebendes und ein totes Kind. Ein Drama, in das 

niemand hineingezogen werden will. Wie oft solche Streifälle 

tatsächlich von einem Gericht gelöst wurden? Ich weiß es 

nicht. Salomo jedenfalls nimmt sich in dieser Geschichte 

dieser beiden Frauen und des Kindes an. Listig stellt er eine 

Falle auf: Sein Vorschlag ist unmenschlich. Und die, die in 

seinen unmenschlichen Vorschlag einstimmt, entlarvt er 

gegenüber der, die diesen unmenschlichen Vorschlag 

rundheraus ablehnt. Damit enthüllt sich, was für ein Herz der 

König von Gott erbat, und wie ein solches Herz denkt und 

lebt: ein menschliches Herz, das der Verantwortung vor Gott 

und Menschen gerecht wird. 



Datum: 17.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 5,1-14 

Alles gedeiht. Politisch wächst der Einfluss von Salomo und 

sein Königreich dehnt sich aus in bisher nie gekannte Größe. 

Der hauswirtschaftliche Bedarf des Hofes ist enorm und vor 

allem ist es möglich, den Hof mit diesem Bedarf zu versor-

gen. Auch die Ställe sind prächtig ausgestattet. Prosperität 

überall. Dazu sprießt Frieden über dem Land. Und wieder 

wird die Klugheit des Königs herausgestrichen. Durch den 

gottgegeben „Geist, so weit wie Sand am Ufer des Meeres 

liegt“ wächst Land und wachsen Leute. Hätten wir doch viele 

solche Menschen in der Politik! Welche Aspekte von Weisheit 

lassen sich hier finden? Da ist Frieden und Ausgleich zwi-

schen den Nachbarstaaten, da ist heilvolle Ordnung im Inne-

ren des Staates und unter den Menschen, da findet sich eine 

Neugier für Sprache und Poesie und ein gründliches Interesse 

an Pflanzen und Tieren. Vielleicht passt unser etwas einge-

färbtes Wort „Harmonie“ dafür. Weisheit wäre dann ein ste-

tes Streben nach Ausgleich, Balance und ein rechtes Zuord-

nen der Menschen untereinander und von Mensch und 



Datum: 17.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Umwelt. Voraussetzung all dessen ist der weite Geist: Er will 

fassen, öffnet sich, scheut keine Neugier. 

Konkreter: Gerade das Fremde lockt den offenen Geist, 

gerade die eigenen Vor-urteile (die wir alle uns im Lauf des 

Lebens gebildet haben) werden mit großer Lust als eben 

vorläufige Urteilsbildungen anerkannt und mit scharfem 

Verstand überprüft und gegebenenfalls verändert. Weisheit 

ist dann genauer gesprochen eine Bewegung von Fall zu Fall 

und von Mensch zu Mensch. Von George Bernhard Shaw ist 

das Zitat überliefert: „Der einzige Mensch, der sich 

vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal 

neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer 

die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch 

heute noch.“ 



Datum: 18.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 5,15-32 

Ein Vorhaben, das mehr als eine Generation umfasst. Das ist 

in meinen Augen etwas Erhabenes. Zum ersten Mal dachte 

ich darüber nach, als wir in einer Gemeinde einen neuen 

Baum vor der Kirche pflanzen wollten. Der alte war morsch 

und brüchig geworden. Also was für einen Baum pflanzen 

wir? Er wird jedenfalls deutlich kleiner als der, den wir gefällt 

hatten, und seine volle Größe und Schönheit werden erst 

andere Generationen sehen und genießen. Seither betrachte 

ich die alten und ehrwürdigen Bäume anders. 

Salomo nimmt ein noch größeres Projekt in Angriff. Sein 

Vater hatte bereits daran gedacht und für die künftigen 

Generationen sollte es Bestand haben: Dem Namen des 

HERRN, des Gottes Davids und Salomos und Israels, soll ein 

Tempel gebaut werden. Mit diesem Gebäude wäre sichtbar, 

dass der lebendige Gott mitten unter seinem Volk wohnt. 

Und wer wäre dafür geeigneter als dieser weise König? Mit all 

seinen Fähigkeiten macht er sich gewissenhaft an die Arbeit. 

Er ist sichtlich bemüht, die jeweils besten Fachhandwerker zu 

engagieren, denn niemand versteht Holz zu hauen wie die 



Datum: 18.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Sidonier. Freilich konnte er nicht das Doppeldeutige hören, 

das in den überlieferten Gottesworten seines Vaters David 

mitschwang: Dein Sohn, den ich an deiner statt auf deinen 

Thron setzen werde, der soll meinem Namen das Haus bauen. 

Christen hören in diesem Satz noch anderes und mehr (vgl. 

Mk 14,58; Joh 2,19). Vielleicht war auch Salomo irgendetwas 

noch nicht ganz plausibel, wie er später bei der Einweihung 

des Tempels andeutet (1. Könige 8,12-13). Denn wo mag der 

Herr des Himmels und der Erde, der alles geschaffen hat, 

dessen Eigentum alles ist, wohnen? Und wer von seinen 

Geschöpfen könnte ihm ein Haus bauen?  

Da lässt sich noch einmal ganz neu darüber nachdenken, wo 

Gott wohnt. 

  



Datum: 19.06.2020 

Von: Corinna Schubert 

Impuls zu 1. Könige 6,1-14 

Es ist geschafft! Endlich ist dieses Mega-Projekt beendet. So 

viele Details mussten bedacht und beachtet werden. Häusle-

Bauer haben wohl eine Ahnung, was das bedeutet. Mit dem 

Bauprojekt ist aber auch noch etwas Größeres geschafft: 

Nach vierhundertachtzig Jahren haben sie endlich ihren Platz 

gefunden. So lange ist es her, dass das Volk aus Ägypten 

ausgezogen ist. Sie waren zwar schon vorher im Land 

angekommen. Aber erst jetzt, wo auch Gott einen sichtbaren 

Platz in ihrer Mitte hat, sind sie auch innerlich angekommen. 

Jetzt haben sie einen Ort, wo sie hingehen können, um 

erinnert zu werden an Gottes Größe und Schönheit und an 

alles, was Gott ihnen geschenkt hat. Wir Menschen brauchen 

so äußerliche Orte als Zeichen der Erinnerung. Bei aller 

Freude an Gebäuden und kostbaren Erinnerungsstücken 

passiert es aber manchmal, dass wir sie mit dem Eigentlichen 

verwechseln. Deshalb erinnert Gott Salomo: Letztendlich 

kommt es nicht auf Äußerliches an, sondern auf das Herz, das 

sich an Gottes Wort ausrichtet. Das ist die Grundlage dafür, 

dass Gott bei uns wohnt, und nicht das großartige Haus.  



Datum: 20.06.2020 

Von: Corinna Schubert 

Impuls zu 1. Könige 8,1-14 

Gott zieht ein in sein Haus. Er hat einen ganz besonderen 

Raum: das Aller-aller-aller-heiligste. Eigentlich liegen da nur 

zwei Steintafeln drin. Aber dann kommt Gott mit aller 

Macht. Und die Menschen spüren ganz intensiv: Gott ist da. 

Das war so intensiv, dass sie Abstand halten mussten. Gottes 

Herrlichkeit, Größe, Schönheit zu spüren, war umwerfend 

und hätte sie im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. 

„Wehe mir, ich vergehe!“, sagt einmal Jesaja als er Gottes 

Gegenwart in dieser Intensität spürt. Er hat das Gefühl 

sterben zu müssen. Damit Menschen in Gottes Gegenwart 

nicht vergehen, trennt im Tempel ein Vorhang diesen Raum, 

in dem Gott wohnt, von den anderen Räumen. 

Als Jesus stirbt, zerreißt genau dieser Vorhang im Tempel. 

Ein mächtiger Moment: Menschen können sich jetzt Gott 

nähern, ohne zu vergehen. Gottes Herrlichkeit, Größe und 

Schönheit ist immer noch umwerfend. Aber sie müssen nicht 

sterben, weil sie für Menschen nicht auszuhalten ist. Das ist 

mit dem Sterben Jesu möglich geworden.  

 


