
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Dienstag, 12. Mai 2020 
 

Der Herr sprach zu Salomo: "Bitte, was ich dir geben soll! 

Salomo sprach: Du wollest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und 

verstehen, was gut und böse ist." 

(1. Könige 3,5.9 - Tageslosung) 
 

Paulus schreibt: "Ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller 

Erfahrung, sodass ihr prüfen könne, was das Beste sei." 

(Philipper 1,9.10 - Lehrtext) 
 

"Herr, schenke mir himmlische Weisheit, 

die mir einleuchtet und micht lehrt, 

dich zu suchen und zu finden. 

Schenke mir Einsicht in menschliches Verhalten, 

sodass ich gerecht handeln kann. 

Nur durch deine Weisheit, Herr, vermag ich auf dem begonnenen Weg sicher fortzuschreiten." 

(Peter Dyckhoff - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Salomos Bitte wurde voll und ganz von Gott erfüllt. Salomos Weisheit ist bis heute noch ein geflügeltes Wort, 

eines, das wie viele andere, bis heute gilt. 

Salomo war bewusst, dass er als König und auch als Richter auf Gottes Beistand angewiesen war. Seine Weisheit 

war für ihn nicht sein Verdienst, sondern ein Geschenk Gottes. Sein Talent zu verstehen, was gut und böse ist, 

hatte Gott ihm verliehen. Er setzte es klug ein und wurde so zum wahrscheinlich größten König Israels, größer als 

sein Vater David, denn Salomo regierte, so viel wir wissen, ohne Krieg zu führen. 

Das Buch der Könige erzählt uns von einem besonders schwierigen Gerichtsfall, in dem er sein Urteil zu sprechen 

hatte: 

Zwei Frauen klagten, so würden wir heute sagen, auf das alleinigen Sorgerecht für ein Kind. Sie gaben sich beide 

als Mutter dieses Kindes aus. Aber wer hatte recht? Wer war die wirkliche Mutter? 

Keine der beiden Frauen gab im Prozess nach. Beide behaupteten weiterhin, die leibliche Mutter des Kindes zu 

sein. 

Natürlich wusste König Salomo, dass eine der Frau lügen würde. Deshalb sprach er als Richter dieses Urteil: 

Das Kind wird mit dem Schwert geteilt! Und zwar genau in der Mitte! Beide Frauen erhalten jeweils die Hälfte 

des Kindes! 

Eine der Frauen schrie nach dem Urteilsspruch: Auf gar keinen Fall soll es so geschehen! Ich ziehe meine Klage 

zurück! 

Als Salomo das hörte, sagte er: 

Nun weiß ich, wer die richtige Mutter ist. Nämlich die, die ihr eigenes Kind eher einer anderen Frau lebend 

überlassen würde, als es töten zu lassen. 

Die richtige Mutter bekam ihr Kind lebendig und für immer zurück. 

Dieses Salomonische Urteil hat auch in der Literatur Einzug gefunden. 

Ich wünschte mir, dass in dieser Zeit, nein, nicht nur in dieser Zeit, jeder Verantwortliche in Politik, Wirtschaft, 

Gesellschaft und Kirche, aber auch jeder einzelne von uns vor Gott mit der Bitte des König Salomos an jedem 

Morgen vor der Arbeit des Tages an Gott herantreten würde, damit notwendige Maßnahmen und 

Handlungsweisen klug, nachhaltig, weise und hilfreich werden. Und auch, wenn manches in diesem derzeitigen 

Krisenmanagement  in der Zukunft sich als falsch und überzogen herausstellen mag, wir die Größe haben zu 

verzeihen. 

"Wir werden viel verzeihen müssen", sagte unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. 

Ob er es im Sinne der Bitte Salomos so geäußert hat? Ich weiß es nicht. 

Aber ich wünschte es mir. 

Aber wie auch immer: tun wir es als Christinnen und Christen in diesem Sinne, dass Gott unser Urteilsvermögen 

schärfen möge. 
Gott schenke uns allen und jeden Tag neu die Weisheit, gut und böse zu unterscheiden! 

Bis morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


