
Datum: 22.06.2020 

Von: Jürgen Braun 

Impuls 1. Könige 8, 22-40 

Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder.1.Kön 8,39  

Tröstlich? Aufwühlend? Was schießt dir durch den Kopf, 

wenn du diese Zeilen hörst?  

Tröstlich ist es, wenn es mir innerlich gerade gar nicht so gut 

geht und keiner es wissen soll – doch Gott weiß um mich. Er 

will sich kümmern. 

Aufwühlend, wenn ich genau weiß, dass da etwas nicht gut 

war, was ich getan habe, und Gott selbst das kennt. Wie wird 

er mit mir umgehen, wenn ich so weiterlebe? Wird er mich 

zur Rechenschaft ziehen, wenn er all das sieht, was 

manchmal in meinem Herz so abgeht? 

Ich lese den Text noch einmal genauer. Er stammt aus einem 

Gebet von König Salomo bei der allerersten „Eröffnung“ des 

Tempels in Jerusalem. Dort heißt es dann: „Erhöre im 

Himmel, wo du thronst, die Bitten aller, die dich in ihrer Not 

suchen und die Hände flehend zu diesem Tempel hin 

ausstrecken.“ (V.38) Das klingt tröstend für alle, die sich in 

ihrer Not an Gott wenden. 
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Doch dann betet Salomo weiter: „Gib jedem, was er verdient, 

denn du kennst sein Herz! Vergib ihm und handle so mit ihm, 

wie es seinen Taten entspricht! Denn du allein kennst alle 

Menschen durch und durch.“ (V.39) 

Das ist aufwühlend, finde ich: Gib jedem, was er verdient… 

wie es seinen Taten entspricht! 

Und dann entdecke ich noch diese zwei Wörter: „Vergib 

ihm“… Und ich denke: Ja, so ist es doch. Wenn Gott unser 

Herz kennt, dann können wir wohl kaum vor ihm aufrecht 

stehen.  Dann hätte Gott wohl oft keinen Grund, unsere Bitte 

zu erhören. Doch er hat ja einen anderen aufgerichtet am 

Kreuz für alle, die nicht mehr aufrecht vor ihm stehen 

können. Und so darf dann auch mein aufgewühltes Herz 

beten: „Vergib mir“ – wie tröstlich. 



Datum: 23. und 24.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 8, 41-66 

Wir „hören Salomo beim Beten zu“. Der König waltet seines 

Amtes, indem er betet und dann das Volk segnet. Seine 

Politik ist Gottesdienst. 

Beim Gebet überblickt er die Geschichte Israels nach vorne 

(aus Ägypten geführt), schaut in die Gegenwart (Fremde, 

Krieg) und nimmt Eventualitäten der Zukunft (Sünde, 

Gefangenschaft) in den Blick. Und er hebt Israels 

Besonderheit hervor: Das Volk ist ausgesondert zum Erbe 

aus allen Völkern. Auch die Aufgabe Israels wird 

angesprochen: Alle Völker der Erde sollen Gottes Namen 

durch Israel erkennen. 

Beim Segen dankt Salomo für den Frieden und die Ruhe, die 

das Volk in seiner langen Geschichte gewonnen hat. Zugleich 

bittet er um die Bewahrung eines Herzens, das ungeteilt bei 

Gott bleibt. 

Und dann feierten sie. So richtig. Am Ende sind die 

Menschen guten Mutes über all das Gute, das der Herr getan 

hatte. Politik und Gottesdienst – wenn das zusammen 

kommt… 



Datum: 25.06.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 9, 1-9 

Gott erscheint zum zweiten Mal. Der HERR redet eindringlich 

mit Salomo. Und der Heilige Gott wiederholt die Worte, dass 

der König wandeln solle in seinen Geboten. 

Warum lesen wir so oft davon? An dieser Stelle lohnt sich ein 

Blick zurück und ein Blick nach vorne auf das israelitische 

Königtum. Eigentlich wollte Gott nicht, dass Israel einen 

König hat. Denn ER allein ist der Herr über dieses Volk, das er 

sich zum Eigentum erwählt hat. ER hat es aus Ägypten 

befreit von der Herrschaft des Königs Pharao. Bekanntlich 

hatte dieser Pharao das Volk unterdrückt und ausgebeutet. 

Vor allem hatte er es gehindert Gott vor der Welt zu dienen. 

Die Worte Gottes ergehen deshalb so eindringlich und 

wiederholt an Salomo, weil jeder König in Israel immer 

wieder an den Punkt kommt, wo er der Verlockung 

begegnet, das Volk als das Volk des Königs zu sehen. Oder in 

anderen Worten: Der König in Israel wird mit der Versuchung 

konfrontiert das eigene Volk zu behandeln, wie es einst der 

Pharao in Ägypten tat. Sei es nun Saul, David, Salomo oder 

dann Jerobeam und wie sie alle hießen. Aber dieses Volk ist 
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Gottes Volk. Und nur insofern der König Gott dient und dem 

Volk so dient, dass es Gott zu dienen vermag, ist er in Gottes 

Augen zurecht König. Jeder König in Israel stand vor dieser 

Frage. Bis auf David sind alle der Verlockung erlegen und 

haben sich an irgendeinem Punkt ihres Lebens dazu 

entschieden, ein in menschlichen Augen glänzendes, 

weltliches Königtum zu errichten wie es die Nachbarstaaten 

hatten. So kann es aber in Israel nicht sein und darum endete 

das historische Königtum in Israel.  

Öffnen uns diese Überlegungen Einsichten für heute? Mit 

Vorsicht rege ich dazu an auf das Verhältnis von Gemeinde 

und Gemeindeleitung, Kirche und Kirchenleitung zu schauen. 

Dann gingen die Gedanken ungefähr in folgende Richtung: 

Wo sieht die Gemeindeleitung die Gemeinde als Gemeinde 

Gottes? Und wo sieht die Gemeindeleitung die Gemeinde als 

etwas, das ihr „gehört“? Und wie ist es in der Kirche 

insgesamt? 



Datum: 26.06.2020 

Von: Dirk Schmidt 

Impuls zu 1.Kön 10,1-13 

Großer Bahnhof im Hause Salomo. Zu Besuch: die Königin von Saba mit 

ihrem ganzen Gefolge. Viele der Bilder, die uns geschildert werden, 

kommen uns – in ihrer heutigen modernen Fassung – bekannt vor:  

Man begegnet sich aufmerksam und überreicht einander Geschenke. 

Wohlwollen liegt in der Luft. Und auch etwas von der Hoffnung, dass 

beide Völker von dieser hohen Form der Diplomatie profitieren werden. 

Nichts zu lesen ist davon, dass es Demonstrationen gegeben hätte. 

Keine Reifen werden entzündet, niemand wird medial bloßgestellt, es 

gibt keine Versuche der Vorteilsnahme. Woran mag das liegen?  

Die Königin von Saba spricht einen der Gründe mit eigenen Worten aus: 

Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir Wohlgefallen hat, … Er hat dich 

zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. 

Menschen, die sich an Gottes Wort und Willen orientieren, werden 

erkennbar sein. Und durch sie wird der Segen den Gott erkennbar sein.  

Heute leitet uns mitunter die Angst vor dem Fremden. Grenzen werden 

gezogen, Unterschiede profiliert und friedensichernde Allianzen 

aufgelöst. So passiert die Vereinzelung von Menschen und Staaten. Ein 

gefährliches Spiel der gegenseitigen Entfremdung.  

Vielleicht wäre etwas ganz anderes aber sinnvoller: Das wir nämlich 

schlicht und einfach unseren Glauben leben, so, wie wir es vermögen. 

Dann könnte es passieren, dass die, die uns jetzt noch Fremde sind, die 

vielleicht sogar einen anderen Glauben haben, bekennen müssen: 

Gelobet sei der Herr, DEIN Gott. Denn er hat Wohlgefallen an dir.



Datum: 27.06.2020 

Von: Carolin Kirchner 

Impuls zu 1. Könige 10,14-29 

Fernsehsendungen über die Royals erfreuen sich großer 

Beliebtheit. Die Hochzeit von William und Kate hat Milliarden 

Fernsehzuschauer und Hunderttausend Schaulustige nach 

London gebracht. Bei König Salomo war das nicht anders. 

Auch er war beim Volk beliebt. Ein musischer Mensch, der 

schöne Dinge schätze. Die Schilderungen lassen Bilder im 

Kopf entstehen von unvorstellbar wertvollen Gegenständen, 

mit denen er sich umgab. Und das in einem kleinen, bis dahin 

eher unbedeutenden Volk. Gott hatte es sich auserwählt und 

Salomo zum König gemacht, der mit seinem Reichtum und 

seiner Weisheit andere Königreiche überragte. Ein Vorzeige-

Herrscher! Israel war zum Anziehungspunkt für Machthaber 

aus allen Himmelsrichtungen geworden. Sie kamen, um 

Salomos Weisheit zu hören, die Gott ihm verliehen hatte. 

Das waren kluge Aussagen über das tägliche Leben, die 

Beziehungen zwischen Menschen und das Verhältnis zu Gott. 

So hatte Gott sich ein Werkzeug geschaffen, um inter-

national Aufmerksamkeit zu erregen mit einem Mann, der 

mit den nötigen Gaben ausgestattet war und dem die Herzen  
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zufielen. Diese Segensspuren sind bis heute spürbar. Denn in 

den Ländern, aus denen er Besuch bekam, gibt es bis heute 

Menschen, die an den Gott Israels glauben.  

Es wäre für Gott doch eine Kleinigkeit, auch heute einen 

Menschen mit der Ausstrahlung eines Salomo zu berufen!  

Ganz bestimmt. Aber alles hat seine Zeit. Eines Tages 

werden wieder Menschen aus allen Himmelsrichtungen nach 

Israel ziehen, um von Gott zu hören. Diese Verheißung ist 

Teil des biblischen Zeugnisses [vgl. Jes 2,2-5]. Das aber muss 

mich nicht davon abhalten, mich schon heute von Gott als 

Werkzeug gebrauchen zu lassen. Und auch, wenn es manch-

mal so aussieht, als ob die Reichen und Schönen mehr 

erreichen könnten, letztlich geht es doch um die Aufgaben, 

die Gott mir und meinem Leben zugedacht hat. Denn mit 

den nötigen Gaben für diese Aufgaben hat er mich 

ausgestattet. 

O Herr, mach mich zu Deinem Werkzeug. Stelle mich an die 

Orte und zu den Menschen, wo Du mich, mit dem, was Du mir 

geschenkt und anvertraut hast, gebrauchen kannst. Amen 


