
Datum: 29.06.2020 

Von: Dirk Schmidt 

Impuls zu 1.Könige 11,1-13 

Es waren andere Zeiten damals, als Salomo der König der Israeliten war. So 

lesen wir von der Größe des königlichen Harems, und auch davon, wie 

selbstverständlich andere Völker integriert wurden. Und davon wird uns 

berichtet, dass dieses Verhalten alleine nicht der Grund dafür war, dass Gott 

auf Abstand zu Salomo ging. Sondern wirklich bedeutend war, dass der 

einstmals angesehene König seinen Bund mit dem lebendigen Gott seines 

Volkes vergessen hatte. Deshalb wird Gott zornig und entreißt ihm das 

Königtum.  

Doch halt: nicht Salomo selber wird die Rechnung präsentiert. Vielmehr ist 

es die nachfolgende Generation, die die Zeche zahlen muss! 

Spätestens seit der Aufarbeitung des zweiten Weltkriegs wissen wir, dass es 

tatsächlich oft die Kinder der Kriegstreiber sind, die besonders an der Schuld 

der Eltern und Großeltern leiden. Und auch das wissen wir, dass erlebte 

Traumata in manchen Familien über mehrere Generationen vererbt werden. 

Wie vom Leben abgeschnitten ergeht es dem Menschen wie dem Volk, wenn 

man sich aus Eigensinn von den guten Ordnungen Gottes abwendet und sich 

die Väter und Mütter in einem überbordenden Maß in Schuld verstricken.  

Denn wenn Gott sich von uns Menschen abgekehrt sind wir Menschen wie 

vom Leben abgeschnitten.  

Doch eine Hoffnung bleibt: der eine Stamm aus Davids Haus. Dieser eine 

Spross, der Gott die Treue hält. Und für uns als Christen: der eine Sohn aus 

dem Hause David, den wir als den Sohn Gottes und unseren Christus 

glauben. Er tilgt die Schuld und führt uns Menschen in die Freiheit vor Gott 

zurück.



Datum: 30.06.2020 

Von: Jürgen Braun 

Impuls 1. Kön 11, 26-43 

„Der Mensch denkt, Gott lenkt“ So steht es in den sog. Sprüchen 

Salomos im 16. Kapitel. Und hier im Königsbuch zeigt es sich 

ganz deutlich, dass Gott die Geschichte seines Volkes lenkt. 

Durch den Propheten lässt er ankündigen, was dann wenig 

später geschehen wird. Das Königtum, das alle zwölf Stämme 

Israels als ein Volk geeint hatte, es wird zu Ende gehen und als 

geteiltes Reich weiterbestehen. Von Gott so gestaltet, weil 

Salomo sündigte und andere Götter neben dem Gott Israels 

hatte. Das Königtum Davids geht damit zu Ende. Zunächst. 

Denn, so heißt es in Vers 39: „Doch nicht für alle Zeit“. Gott hat 

schon längst einen Plan, wie er die Geschichte seines Volkes 

gestalten wird bis hin zu dem einen König, der alle einen wird 

und zum erneuerten Volk Gottes machen: Jesus Christus. Ja, wer 

aufmerksam liest, der kann sogar eine staunenswerte Parallele 

und einen Hinweis auf Jesus entdecken. Trachtete nicht auch ein 

König nach dem Leben des kleinen Jesus? Und floh nicht auch 

Jesus mit seinen Eltern nach Ägypten  (nachzulesen in Mt 2, 13-

15) und blieb dort bis nach dem Tod des amtierenden Königs? 

Auffällig diese Parallele, finde ich. Sie bringt mich zum Staunen: 

Ja, Gott lenkt die Geschichte hin auf seinen Sohn Jesus Christus. 

Und das auch heute noch. Amen.



Datum: 01.07.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 12, 1-19 

Ein fähiger Vogt: Jerobeam. Und ein 41-jähriger Prinz: 

Rehabeam. Beide treten aus dem Schatten des großen 

Königs Salomo heraus. Und beide blicken auf ein 

israelitisches Königreich, das sich zu politischer und 

kultureller Größe erhoben hatte, dabei aber Risse im 

Fundament aufwieß: Salomo hatte gegen Ende seines 

Lebens nicht mehr auf Gott gehört. Rehabeam, ist noch ganz 

und gar geblendet von all dem „Glanz“, den sein Vater 

hinterließ. Und er träumt davon, noch mehr zu glänzen. 

Dafür konzentriert er sich auf seine Einnahmen. Weder fragt 

er, noch erinnert er sich an den Gott Israels. Entsprechend 

verwirft er den Rat der gestandenen Persönlichkeiten und 

hört auf die, die ihm sagen, was er hören will. 

Was das mit uns zu tun hat? Ganz ehrlich, wir leben besser als 

fast alle Könige aller Zeiten: Medizin, Komfort, Nahrung, 

Lebenserwartung… Ganz ehrlich: Wir leben in einem der 

reichsten Länder der Erde: Straßen, Versicherungen, 

Nahverkehr, Kindergeld, Sicherheit… Und wie sieht es mit 

unserem Fundament aus? 



Datum: 02.07.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 12, 20-32 

Jetzt kommt der fähige Vogt ins Spiel: Jerobeam. Zumindest 

ist er politisch fähig und nicht derart abgehoben wie Reha-

beam. Er hat verstanden, was die Menschen wollen, und es 

ihnen gegeben. Aber auch für ihn gilt: Weder fragte er nach 

Gott, noch erinnerte er sich an ihn. Das ist bemerkenswert: 

Von Gott hatte er ja die Königswürde empfangen, verbunden 

mit denselben Verheißungen wie Salomo: „Wenn du meine 

Gebote hältst, dann werde ich dein Haus befestigen…“ So 

hatte Gott es ihm zugesagt. Aber Jerobeam bleibt politisch 

und fragt nicht nach Gott. Er starrt auf seinen Konkurrenten 

Rehabeam und bekommt Angst: „Das Königtum wird nun 

wieder an das Haus David fallen.“ Er reagiert darauf, indem 

er eine eigene „Religionsgemeinschaft“ aufbaut. „Soll mir 

bloß keiner meiner Untertanen unter den Einfluss aus Juda 

kommen.“ In seinem Innersten ist er um sich und „sein Reich“ 

besorgt. Das ist die Sorge derer, die meinen, sie müssten sich 

alles selbst erarbeiten und erhalten. Paulus hat uns vor 

solchem Denken nachdrücklich gewarnt. Den Galatern 

schrieb er: „Ihr seid aus der Gnade gefallen.“ (Gal 5,4) 



Datum: 03.07.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 12,33 – 13,10 

Was für eine Szene! Jerobeam betet an, was er selbst 

gemacht hat, hat sich auf seine „Kultstätte“ gestellt und 

räuchert. Da kommt ein Prophet, der nicht zum König direkt, 

sondern zu diesem Machwerk redet. Dem König gefällt’s 

natürlich nicht und er will den lästigen Sprecher loswerden. 

Eine gewohnt herrische Geste soll die Erledigung 

bewerkstelligen. Und da wird sein Arm von einer Lähmung 

befallen. Das war sicher ein sehr spannender Moment. 

Wenige Atemzüge später, geschieht, wie der Prophet sagte, 

das Nächste: Der selbstgebastelte Altar fällt zusammen (und 

der König wohl mit von diesem Ding herunter). Eine 

erschreckende wie peinliche wie lustige Szene (zumindest, 

wer sich’s im Nachhinein erzählt).  

Und in dem Moment „überfällt“ den König tatsächlich so 

etwas wie Demut. In seiner Lähmung ist er völlig 

bloßgestellt, als sei seine Befehlsgewalt „eingefroren“. Er 

fragt nach Hilfe. Und bekommt sie. Was diese Geschichte 

sehr laut nicht erzählt, ist das dieses Wunder keinerlei 

Reflexion beim König ausgelöst hat. Weiter wie gehabt?! 



Datum: 04.07.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 13, 11-24 

Von Zeit zu Zeit gehe ich mit mehr Fragen als Antworten, 

mehr Geheimnissen als Einsichten und auch mit gehöriger 

Unruhe von einem Bibeltext fort. Hier ist das auch der Fall. 

Also schulen wir möglichst das offene Fragen und vielleicht 

bekommen wir eines Tages eine Antwort. Zur Sache: 

Wir haben den „Mann Gottes“, der seinen Auftrag gegenüber 

dem König durchhält. Bewundernswert. Das ist irgendwie 

sympatisch. Ich überlege: Wäre ich dieser Mann gewesen 

und an dieser Stelle der Geschichte angekommen, ich wäre 

mit zitternden Beinen nach alldem weitergezogen. Schnell 

heim. Einfach um wieder zuhause in den vier Wänden zu sein 

und sich zu erholen. 

Ohne jegliche Erklärung für das Warum fährt ihm jäh ein alter 

„Prophet“ in die Parade. Er verfolgt ihn. Fragt nach seiner 

Identität. Lädt ihn zum Essen ein. 

Zuerest redet der alte Prophet den Mann Gottes als sochen 

an: „Bist du der Mann Gottes… ?“ Auf die erste Einladung 

erhält der alte Prophet vom Mann Gottes die Antwort: „Geht 

nicht“. Hatte er beim König auch so gemacht. Er ist ganz bei 



Datum: 04.07.2020 

Von: Christoph Schubert 

Gott und seinem Auftrag. Daraufhin lügt der alte Prophet 

den Mann Gottes an: „‚Ich bin auch ein Prophet wie du, und 

ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Herrn hin…“ 

Eine kleine aber bemerkenswerte sprachliche Veränderung 

findet statt. Worüber wurde der Mann Gottes alles belogen? 

Gilt das auch für die Anrede „Prophet“, denn vorher wurde er 

ja nur als „Mann Gottes“ bezeichnet? War der Mann Gottes 

gar kein Prophet? War das ein gewichtiger Unterschied? 

Worin hätte dieser Unterschied gelegen?  

Der Mann Gottes steht vor einem Problem, das er nicht als 

solches erkennt. Wem wäre das nicht schon passiert? Wir 

sehen aber, dass sich der Mann Gottes der Lüge öffnet. Er 

glaubt dem, der ihn als Kollege angeredet hat. War das der 

Knackpunkt? Aber was für ein „Kollege“ ist das? 

Schließlich geht der „Mann Gottes“, der die Lüge geschluckt 

hat, doch mit zum Essen. Und dann, nachdem diese mir 

unverständliche Tat geschah, geschieht das, was mich noch 

tiefer verstört: Dem Mann wird durch den lügenden 

Propheten das Gericht verkündigt! Der, der gelogen hat, 

spricht das Urteil von Gott her! Das… Ich weiß nicht… Das ist 

zuviel für mich. 



Datum: 04.07.2020 

Von: Christoph Schubert 

In der Geschichte ist dann zuerst nicht klar, wie lange der 

Mann Gottes noch leben wird. Er wird woanders begraben – 

welches Ausmaß diese Ankündigung hat, ist nicht 

durchschaubar. Mit diesem Schock muss der Mann Gottes 

losziehen. Ja, er hat sich nicht an Gottes Wort gehalten. 

Darüber konnte er jedoch nicht mehr lange nachdenken. Er 

wird auf dem Weg getötet und sein Leichnam bleibt betont 

merk-würdig unversehrt. 

Und dann folgt eine weitere Überraschung: Der alte Prophet 

resümiert über den Ungehorsam des Gottesmannes und 

kümmert sich, fast würde ich schreiben „rührend“, aber es 

scheint mir irgendwie nicht angebracht, hält die Totenklage 

und spricht „Ach Bruder“. 

Am Ende lesen wir nochmal von einem scharfen Kontrast: 

Jerobeam beruft Priester und er nimmt jeden und „füllt 

jedermanns Hände“ – hatte das was mit Gottes Gebot nichts 

zu essen und zu trinken, also nichts zu nehmen, zu tun? 

 


