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Unser Anfang, auch der Anfang dieses neuen Tages, geschehe im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
„Gott des Himmels und der Erde“ (EG 445, 1.2.4.5) 
 
Gott des Himmels und der Erde, 
Vater, Sohn und Heilger Geist, 
der es Tag und Nacht lässt werden, 
Sonn und Mond uns scheinen heißt, 
dessen starke Hand die Welt 
und was drinnen ist, erhält. 
 
Gott, ich danke dir von Herzen, 
dass du mich in dieser Nacht 
vor Gefahr, Angst, Not und Schmerzen 
hast behütet und bewacht, 
dass des bösen Feindes List 
mein nicht mächtig worden ist. 
 
Hilf, dass ich mit diesem Morgen 
geistlich auferstehen mag 
und für meine Seele sorgen, 
dass, wenn nun dein großer Tag 
uns erscheint und dein Gericht, 
ich davor erschrecke nicht. 
 
Führe mich, o Herr, und leite 
meinen Gang nach deinem Wort; 
sei und bleibe du auch heute 
mein Beschützer und mein Hort. 
Nirgends als bei dir allein 
Kann ich recht bewahret sein. 
 
(Heinrich Albert, 1642) 
 
 
Bibeltext: 1. Könige 3,5-15a 
 
5 Und der HERR erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben 
soll! 
6 Salomo 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. 
7 Nun, 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. 



8 Und 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. 
9 So 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? 
10 Das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. 
11 Und 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, 
12 siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass 
deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. 
13 Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen 
keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. 
14 Und 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. 
15 Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum… 
 
 
Einen Wunsch frei 
 
Es war einmal ein alter König, der lag im Sterben und hinterließ seinem Sohn ein großes Reich. 
Der junge Prinz war aber noch unerfahren, als er den Thron des Vaters bestieg, und verstand sich 
nicht aufs Regieren. Da hatte er eines Nachts einen merkwürdigen Traum ... 
So könnte sie beginnen – die Geschichte vom jungen König Salomo. Ganz wie ein Märchen. Ja, 
so könnte sie erzählt werden – die biblische Geschichte von Salomos Regierungsantritt, denn sie 
klingt wie ein Märchen, freilich mit einem kleinen, aber gewichtigen Unterschied: Im Traum 
erscheint Salomo kein kleines hässliches Männchen und auch keine zauberhafte Fee, sondern die 
Stimme Gottes: „Bitte um das, was ich dir geben soll!“ – Eine große Chance, aber auch eine 
große Herausforderung. Manch einer, der ein derart großzügiges Angebot bekam, hat versagt und 
aus der Gelegenheit nur den eigenen Vorteil schlagen wollen. Auch davon wissen Märchen 
Geschichten zu erzählen. Salomo macht es anders, besser. Wie schön, diese Geschichte aus der 
Bibel! Zu schön, um wahr zu sein? 
Es ist eben ein Traum – aber Träume und Märchen haben etwas gemeinsam: Sie hüllen tiefe 
menschliche Wahrheiten in Bilder und Symbole. Dadurch sind sie für uns attraktiv. Sie machen 
neugierig – und wir wollen ihnen auf den Grund gehen. 
Der junge König Salomo, Davids Sohn – eben erst den Wirren und Machtkämpfen um die 
Thronnachfolge seines Vaters entstiegen – hat also einen Wunsch frei. Da ist jemand auf dem 
Scheitel des Erfolgs angekommen und nun liegt ihm die Welt zu Füßen. Was anfangen mit 
diesem Erfolg? Wo beginnen mit den Regierungsgeschäften, das heißt mit der errungenen 
Machtfülle? 
Salomo besinnt sich einen Augenblick. Dann antwortet er Gott (und ich paraphrasiere das hier 
mal ein bisschen): „Ich habe über ein großes Volk zu regieren. Gesetze werde ich erlassen 
müssen und Recht sprechen für viele und auch für vielerlei Interessen. Da wird es schwer sein 
richtig abzuschätzen, was gut und böse ist. Ich werde vielleicht Todesurteile unterzeichnen 
müssen oder Gnadengesuche annehmen. Es wird eines gerechten Urteils bedürfen, wenn mich 
streitende Parteien als obersten Richter und letzte Instanz angehen. Ich werde entscheiden 
müssen, ob in der Konfrontation mit Feinden – innen wie außen – der Weg des Kampfes und 
des Krieges oder der Weg der Diplomatie und des Friedens beschritten werden soll. Deshalb 
bitte ich dich darum, Gott: Gib mir ein weises Herz!“ 
Gott ist erstaunt über diese Bitte: „Du hättest auch um ein langes Leben bitten können oder um 
Reichtum oder um den Tod deiner Feinde. Doch du hast um Weisheit gebeten, und ich will dir 
ein weises Herz geben.“ 
Weisheit ist heute eine verloren gegangene Tugend, kein zu erstrebender Besitz mehr. Wir 
sprechen von „Bildung“, eignen uns „Kompetenzen“ an. Doch Weisheit ist etwas anderes. In 



biblischer Tradition meint Weisheit eine Art lebenskundliches Wissen, einen lebenslang 
erworbenen und einen über ein Menschenleben zunehmend gewachsenen Erfahrungsschatz. 
Üblicherweise wird einem dies erst mit den Jahren zuteil und man spricht ja auch von der 
„Weisheit des Alters“. Umso mehr ist es nötig, am Anfang eines Weges für die Schule der 
Weisheit bereit zu sein. Sich für diese Gabe zu öffnen. 
Weisheit blickt in die Tiefe der Zeit. Sie lässt sich nicht von dem blenden, was an der Oberfläche 
liegt, sondern fragt weiter nach dem, was in einer bestimmten Situation vielen dienen kann. Sie ist 
gewonnen aus einer Welt- und Menschenkenntnis bei gleichzeitiger Liebe zur Welt und zu den 
Mitmenschen. Sie weiß um die möglichen Folgen von Handlungen und Entscheidungen und sie 
bindet sich in alledem an ein geschärftes Gewissen. 
Salomo ist bescheiden und aufrichtig genug, den verlockenden Allmachtsphantasien der 
traumhaften Situation zu widerstehen, in die er geraten ist. Er beweist Geistesgegenwart, als er 
die neue Herausforderung annimmt und sich auf das besinnt, was das wertvollste aller Güter ist. 
Märchenhaft ist es denn auch, dass Gott ihm über die Erfüllung seiner Bitte um Weisheit hinaus 
das schenkt, worum Salomo nicht gebeten hat: Reichtum und ein langes Leben. Wohlgemerkt: 
den „Tod der Feinde“ sieht Gott hier nicht vor, sondern stattdessen die Ehrerbietung, also den 
Respekt anderer, der Salomo ebenfalls geschenkt werden soll. 
Und recht besehen ist Salomo bereits weise, als er um die Gabe der Weisheit bittet. 
 
 
Gebet 
 
„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ 
 
(dem amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr zugeschrieben) 
 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme, 
dein Wille geschehe wir im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen, 
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“ 
 
 
„Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut“ (EG 635, 1-4) 
 
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 
für die Ängste, für die Sorgen, 
für das Leben heut und morgen. 
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
 
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, 
für die Wahrheit einzustehen 
und die Not um uns zu sehen. 
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
 



Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 
für die Zeit, in der wir leben, 
für die Liebe, die wir geben. 
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
 
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 
für die vielen kleinen Schritte. 
Gott, bleib du in unsrer Mitte. 
Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 
 
(Irmgard Spiecker, 1970) 
 
 
Segen 
 
Gott segne dich und behüte dich. 
Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. 
Amen. 


