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5Und der HERR erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach: Bitte, 
was ich dir geben soll! 
6Salomo sprach: Du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit 
getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem 
Herzen vor dir, und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn 
gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. 
7Nun, HERR, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters 
David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. 
8Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk, so groß, 
dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. 
9So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten 
könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies dein mächtiges Volk zu 
richten? 10Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. 
11Und Gott sprach zu ihm: Weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben noch 
um Reichtum noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, zu hören und recht zu 
richten, 12siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und 
verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht 
aufkommen wird. 13Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich 
Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. 
14Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und 
Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. 
15Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam nach Jerusalem und 
trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und 
machte ein großes Festmahl für alle seine Großen. 
 1. Könige 3, 5-15 
 
Predigt am 01.05.2016 in der Christuskirche 
 
Liebe Gemeinde, 

Sonntag Rogate – Betet! 
Über das Gebet haben wir in den letzten Monaten des Öfteren hier - in den Predigten, im 
Gemeindevorstand -, aber auch bei Treffen der Hauptamtlichen oder der Laienvertreter 
gesprochen. 
Wir haben in unterschiedlichen Situationen wahrgenommen:  
Wir sollten beten! – Als Einzelne, als Gemeinde, al s Kirche! 
 
Doch was ist dabei wichtig? 
Was gilt es zu beachten? 
Worauf kommt es an? 
 
Unser Predigttext gäbe ja zu verschiedenen Rückfragen Anlass. Die wichtigste Rückfrage 
aber scheint mir: 
Was erwarten wir eigentlich in unseren Gebeten für uns selbst? 
Mitten in unserem Text heißt es:  
"Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo diese Bitte aussprach.“  
Können wir unsere Gebete daneben halten? 
Vielleicht unser Gebet von heute Morgen? 
 
Um das Vorrecht zum Beten wissen wir scheinbar alle: "Sprich eine Bitte aus, die ich dir 
gewähren soll."  
Dieses unglaubliche Vorrecht, das hier dem König Salomo eingeräumt wird, ist uns durch 
Jesus Christus ja allen eingeräumt: "Bittet Gott, dann wird euch gegeben!"  
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Damit hat Jesus uns alle ganz dicht neben den König Salomo gerückt. 
Wissen wir wirklich um dieses ungeheure Vorrecht? 
Es sieht oft nicht so aus. Gott steht mit vollen Händen da, - "Bitte, was ich dir geben soll!" - 
und wir sind vollkommen mit uns und unseren Sorgen beschäftigt. – Darüber haben wir 
schon nachgedacht, über die vollen Hände! - Aber eben am Gebet entscheidet sich, ob 
unser Glaube mehr ist als ein Für-wahr-halten! Ob es Vertrauen ist! 
Das königliche Vorrecht des Gebetes, und zwar des G ebetes mit einer großen 
Verheißung, wird uns heute neu zugesprochen. 
 
Doch dann setzt die eigentliche Frage erst ein: 
Worum beten wir? - Womit beschäftigen wir Gott? - Wozu ziehen wir ihn heran? 
Bedenken wir: Was war das für ein Gebet, das Gott gefiel? 
 
Zuerst sehen wir: dieses Gebet nimmt einen Anlauf. Dieser Anlauf ist sogar ziemlich lang. 
Die eigentliche Bitte ist dagegen ziemlich kurz und bündig. Der Anlauf ist offensichtlich 
wichtig. Jedes Gebet braucht einen solchen Anlauf, sonst bleiben wir bei uns selbst 
stehen! 
Vor allem denkt Salomo an die Barmherzigkeit, die Gott seinem Vater David erwiesen hat. 
Er bedenkt, dass diese Barmherzigkeit Gottes der Grund ist, dass er heute auf dem Thron 
Israels sitzt. Solche Erinnerungen an Gottes Taten machen Mut zum Bitten. Bist du mutlos, 
dann denke zuerst an die Taten Gottes für dich. Da kannst du anfangen wo du willst: Bei 
der Geschichte Gottes mit den Menschen im AT, bei Jesus, bei dir selbst. Und dann be-
denke den Weg der Barmherzigkeit Gottes bis zum heutigen Tag.  
Die Erinnerung an Gottes Treue und Einsatz für uns nimmt uns wieder hinein in die 
große Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen.  
 
Damit ist der Anlauf aber noch nicht zu Ende.  
Nun bedenkt Salomo seine Riesenaufgabe als König von Gottes Volk. Dass es Gottes 
auserwähltes Volk ist, macht die Aufgabe so gewaltig. Und angesichts dieser Aufgabe er-
schrickt er über seine Jugendlichkeit, - oder anders gesagt: davor, dass er dieser Aufgabe 
nie gewachsen sein wird. - Er weiß allein nicht weiter. Und das zwingt ihn förmlich zum 
Beten.  
Wer sein Leben und die damit verbundenen Aufgaben richtig sieht, die Verantwor-
tung für die Menschen Gottes erkennt, dem wird gar nichts anderes übrigbleiben, 
als zu Gott aufzubrechen.  Wer so sieht, kann das Angebot Gottes gar nicht ungenutzt 
lassen: "Bitte, was ich dir geben soll." 
 
Das ist also der Anlauf, eine Besinnung auf die Taten und die Aufträge Gottes. Wer anfängt 
zu beten, sieht sich selbst 1) als Geschöpf der unablässigen Treue Gottes und 2) als ein 
sehr bescheidenes Werkzeug für die neuen Taten Gottes.  
Das eine macht Mut zum Beten, das andere nötigt zum Beten. 
 
Doch nach dem langen Anlauf kommt nun die eigentlic he Bitte. 
"Gib mir ein gehorsames Herz"  - so übersetzt Luther, " gib mir ein hörendes  Herz!" – 
heißt es im Original. 
Das ist der ganze Inhalt der Bitte. Der einzige Inhalt! - Das ist offensichtlich das notwen-
dige Gebet. Es ist das Gebet, das sich ganz und gar auf Gottes Reden einstellt : "Nicht 
wie ich will, sondern wie du willst!" 
 
Das Gebet fängt also damit an, dass der Mensch sich Gott ganz ausliefert. 
Und damit hört es dann auch schon auf.  
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Darin besteht die ganze Bitte! Darin hat es sein Ziel, dass es sich den Taten und Absichten 
Gottes unterordnet! 
Darum möchte das Herz hören. - Darum möchte der Mensch mit dem Herzen hören, das 
heißt Konsequenzen daraus ziehen!  
Aber eben: Dieses hörende Herz hat keiner von uns von Geburt an. Es ist darum das ein-
zige, was wir wirklich dringend brauchen! Um Geschöpfe Gottes, seine Kinder zu werden 
und zu bleiben. 
Sonst erdrückt uns der Pflichtenkatalog. - Sonst erdrücken uns die Erwartungen unserer 
Mitmenschen, - auch das eigene Programm oder die riesige Aufgabe, die kein anderer als 
Gott uns zugewiesen hat und die wir darum auch nicht liegenlassen dürfen. Aber auch die 
Angst vor der eigenen Schwäche mag uns dann erdrücken. 
Nur das hörende Herz könnte uns aus dieser schwierigen Klemme befreien. – Wenn wir 
es denn hätten! - Aber wir haben es nicht! 
 
Aber wir können es erbitten! – Denn das ist das Geb et, das Gott gefällt! 
Es ist nicht leicht, alle anderen Bitten um dieser Einen Bitte willen fallen zu lassen. – Wie 
schon festgestellt: Wir haben unendlich viele Bitten und Fragen und Interessen. Und es 
geht uns schon gegen den Strich, unsere Bitten hintan zu stellen. – Deshalb braucht es 
wohl wirklich diesen langen Anlauf über Gottes Barmherzigkeit und unserer Aufgabe in 
Gottes Welt! 
 
Denn: Das gefiel Gott, dass Salomo nicht um ein langes Leben bat. Das ist ja durchaus 
eine moderne Bitte: Herr, gib mir mehr Zeit. Aber wir brauchen gar nicht mehr Zeit, son-
dern das hörende Herz, das die Tage und Stunden im Hören auf Gott ordnet.  
Nur darum fehlt uns ja so oft die Zeit, weil uns das hörende Herz fehlt und wir unseren 
Stundenplan für’s Leben selbst zusammenstellen. 
Oh ja, ich weiß, wovon ich da rede. Und oftmals denke ich, ja erlebe ich: Gott hat nur ei-
nen Auftrag für jede unserer Stunden. Hört unser Herz, - dann gibt es erfüllte Zeit!  
Gott wartet heute auf Menschen, die aus der Zeithetze herauskommen und sich von ihm 
erfüllte Zeit erbitten: Herr, was willst Du, dass ich heute tun soll? 
 
Und auch das gefiel Gott, dass Salomo nicht um Reichtum bat. 
Diese Bitte ist ja auch ziemlich modern. Ohne Wohlstand, so ist mein Eindruck, können 
sich viele junge Menschen gar kein Leben mehr vorstellen. Aber wir brauchen gar keine 
Rundumversorgung, keine Wohlstandsgesellschaft. Wir brauchen das hörende Herz! Ein 
Herz, das geschenkte und verwehrte Möglichkeiten im Gehorsam verwendet.  
Nur darum sind wir doch auf unseren Lebensstandard so versessen, weil uns das hörende 
Herz fehlt! – Nur darum leiden wir, dass wir so knapp dran sind, weil wir ja nicht hören, 
dass und wie Gott unser Leben erfüllen will! – Stattdessen füllen wir es! 
Gott wartet heute wieder auf Menschen in Frankfurt, die aus der Gewinnorientierung 
herauskommen und deren ganzer Reichtum und Gewinn Gottes Wort – in Zuspruch und 
Anspruch – ist. 
Und zuletzt: Auch das gefiel Gott sehr, dass Salomo nicht um Vergeltung für seine Feinde 
bat.  
Solche Bitten liegen uns manchmal gefährlich nahe – gerade auch unter uns: Wenn der 
nicht wäre, dann …! – Es ist die Bitte ‚Sieger zu sein‘ – und nicht Besiegter, Erfolg zu ha-
ben, die Hauptrolle spielen zu dürfen und nicht ins Hintertreffen zu geraten. 
Wir brauchen aber alle gar nicht mehr Erfolg, sondern das hörende Herz! Das Herz, das 
die von Gott zugewiesene Stelle im Gehorsam ausfüllt. 
Nur darum sind wir ja so ehrgeizig und zugleich deprimiert, weil uns das hörende Herz 
fehlt, - das gemeinsame Gebet. 
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Gott aber hat seinen Auftrag für Sieger und Besiegte, für Erfolgreiche und Erfolglose, für 
Erste und Letzte. 
Die Ersten werden die Letzten sein! – Und der gekreuzigte ist der Herr über alle! – Gott 
wartet auf Menschen, die aus der Selbstüberschätzung und aus den Minderwertigkeits-
gefühlen herauskommen und ein dankbares Ja zu dem von Gott zugewiesenen Wirkungs-
raum erbitten – und sich selbst darum auch nicht mehr an ihren Mitmenschen, Mitge-
schwistern oder Kollegen messen müssen, - sondern an dem, was Gott in seiner Güte zu 
ihnen sagt.  
 
Zum Schluss: 
Liebe Geschwister, Salomo war ein König! – Er hatte das Sagen. – Aber er wusste: Ich 
habe nichts zu sagen, wenn ich es nicht zuvor von Gott höre! 
Darum bat er um ein hörendes Herz, dass er Gottes Volk regieren kann. Damit er unter-
scheiden kann zwischen ‚gut‘ und ‚böse‘. Denn wer könnte sonst Gottes Volk, seine Ge-
meinde, regieren und richten, planen und gestalten? 
Er braucht das hörende Herz, weil er für andere da sein soll, für andere, die Gottes Men-
schen sind!  
Wer andere führen, begleiten, raten soll, der braucht das hörende Herz am meisten, sonst 
wird er schnell zum Tyrannen oder zum Trottel, aber gewiss nicht Gottes Werkzeug. 
 
Und das gilt sicher nicht nur für Könige. Wir alle sehen: Unser Dienst in dieser Welt, an 
unseren Mitmenschen, in der Gemeinde beginnt wesentlich, ja notwendig mit der Bitte um 
ein hörendes und gehorsames Herz, damit wir wirklich Gottes Diener an dem Platz sein 
können, an den Gott uns stellt. 
Und so wird dieses Gebet zu unserer täglichen Bitte: Herr, Du hast mir viel Gutes getan, 
mein Leben lang. Und du hast mich ausgewählt, dass ich diese Güte deinen Menschen 
weitergebe. Und darum, bitte ich dich, Herr, schenke mir ein hörendes Herz! 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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