
Erste Lesung vom Sonntag, 26.7.2020 

Erstes Buch der Könige 3,5.7-12.  

In jenen Tagen erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf: Sprich eine Bitte aus, 

die ich dir gewähren soll. 

So hast du jetzt, Herr, mein Gott, deinen Knecht anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Doch 

ich bin noch sehr jung und weiß nicht, wie ich mich als König verhalten soll. 

Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast: einem großen Volk, das man wegen 

seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. 

Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu 

unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? 

Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. 

Daher antwortete ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, 

Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, um auf das Recht zu hören, 

werde ich deine Bitte erfüllen. Sieh, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir 

war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. 

 

Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

1. Was lerne ich über Gott? 

König Salomo, der Sohn des Königs David ist vor allem bekannt durch seine große Weisheit. Bis heute 

spricht man von einem salomonischen Urteil, wenn jemand ein besonders weises Urteil spricht. In der 

heutigen Lesung erfahren wir, dass diese Weisheit ein Geschenk Gottes ist und die Bitte Salomos zeigt, dass 

er zu diesem Zeitpunkt schon ein gewisses Maß an Weisheit und Einsicht besitzt. Ihm ist klar, dass er seine 

Herrschaft über dieses große Volk allein Gott verdankt. Salomo bleibt trotz der Fülle seiner Macht demütig. 

Er weiß, dass Klugheit und Bildung allein nicht ausreichen, um ein Volk weise zu regieren, sondern dass ihn 

erst ein hörendes Herz dazu befähigt. Gott hat Salomo mit einer großen Aufgabe betraut, doch er hat ihn 

mit dieser Verantwortung nicht allein gelassen, sondern ihm alles gegeben, was er brauchte, um ein guter 

und weiser Herrscher zu sein. 

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen 

Gott erscheint Salomo in der Stille der Nacht. Von Johannes dem Täufer wissen wir, dass er in der Wüste 

gelebt hat. Auch Jesus hat vor seinem Wirken vierzig Tage in der Wüste gefastet. Die Stille der Wüste, das 

Beten und Fasten waren Vorbereitung für all das Große, das danach geschehen ist. Erst wenn ich ganz still 

werde und in mich gehe, wenn ich mit meinem Herzen ganz bei Gott bin, kann ich begreifen, was er in 

meinem Leben schon Gutes bewirkt hat. Dann kann ich darauf vertrauen, dass er es auch weiterhin gut mit 

mir meint. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?  

Ein großes Beispiel ist für mich Maria, die Mutter Jesu. Sie war offen für die Botschaft des Engels, die 

eigentlich unglaublich war: Sie sollte den Sohn Gottes gebären, ohne das Zutun eines Mannes. Später, nach 

der Geburt Jesu, als die Hirten das Kind anbeteten steht geschrieben: „Maria aber bewahrte alles, was 

geschehen war in ihrem Herzen und dachte darüber nach“. Und auch nachdem Jesus im Alter von zwölf 

Jahren im Tempel mit den Gelehrten gesprochen hatte und auf den Vorwurf seiner Eltern antwortete: 

„Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?“, wird berichtet: „Seine Mutter 

bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen“. Marias Offenheit für das Wort Gottes, ihr hörendes 

Herz macht sie zum Vorbild und zur Mutter aller Glaubenden. 

 



4. Was soll mich ermutigen?  

Salomo betrachtet in seinem Gespräch mit Gott erst seine eigene Rolle, er ist der Knecht Gottes, er ist dort, 

wo Gott ihn hingestellt hat. Er ist das Werkzeug, ihm ist klar, dass er diese Aufgabe nur durch die Hilfe 

Gottes bewältigen kann. Natürlich sind wir nur klein und unbedeutend im Vergleich mit Salomo, doch im 

Johannesevangelium lesen wir die Worte Jesu: „Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 

dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten“ (Joh.15,7). Das ist eine wunderbare Zusage Jesu 

an uns Menschen. Wenn wir bestrebt sind, unsere Aufgaben zu erfüllen, dort wo Gott uns hingestellt hat, 

wenn wir die Lehre Jesu in uns aufnehmen und danach leben, dürfen wir Gott um das Gelingen unseres 

Tuns bitten und darauf vertrauen, dass er uns, so wie Salomo, alles gibt, was dafür notwendig ist. 

5. Was soll mich warnen? 

Wir leben in einer lauten und schnelllebigen Zeit. Die Zeit ist ausgefüllt mit allerlei Aktivitäten, Medien, 

belanglosen Gesprächen und viel zu viel Konsum. Da wird die Stimme Gottes in unseren Herzen allzu oft 

durch den Alltagslärm übertönt. 

 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Für alle jene Führungspersönlichkeiten, die die ihnen Anvertrauten nicht unterdrücken, sondern 

unterstützen, denen das Wohl derer, die von ihnen geleitet werden wichtiger ist, als das eigene. 

2. Was muss ich bekennen? 

Dass es mir oft schwerfällt, zur Ruhe zu kommen und meinem eigenen Empfinden und der Stimme Gottes 

Raum zu geben. Eine Oase der Ruhe ist für mich die Kirche. Während des Gottesdienstes gelingt es mir 

meistens, alles andere auszublenden und diese Zeit der Gottesnähe zu genießen. 

3. Wofür will ich beten?  

Für alle Machthaber dieser Welt, dass Gott ihnen Weisheit schenkt und die Einsicht, dass ihre Aufgabe 

mehr das Dienen als das Herrschen ist. Um ein hörendes Herz, damit es mir gelingt, das Gute vom Bösen zu 

unterscheiden und gegen meinen Egoismus anzukämpfen.  

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Wir wünschen uns alles Mögliche im Leben. Wohlstand, Gesundheit für unsere Familie, Frieden, oft auch 

ganz nebensächliches wie schönes Wetter oder dergleichen. Doch wenn Gott mich plötzlich ganz 

persönlich fragen würde „was wünschst du dir“, wäre ich ziemlich überfordert und sprachlos. Aber ich 

glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken, was wesentlich ist für ein gelungenes, gottgefälliges Leben. 

Denn wir dürfen unsere Bitten an Gott richten, jederzeit und überall. 

 

Rosalinde Kagerl, 26. Juli 2020 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15:30 im Pfarrbüro Damtschach zur Bibelrunde unter der Leitung von 

Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek. Dazu laden wir alle Interessierten recht herzlich ein. 

(Derzeit leider wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt) 


