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Wünsch dir was!
 
2Chr 1,7-10: 7 In jener Nacht erschien Gott dem 
Salomo und sprach zu ihm: Bitte, was ich dir 
geben soll! 8 Und Salomo sagte zu Gott: Du 
selbst hast ja an meinem Vater David grosse 
Gnade erwiesen; und du hast mich zum König 
gemacht an seiner Stelle. 9 Und nun, HERR, 
Gott, möge sich dein Wort an meinen Vater 
David als zuverlässig erweisen! Denn du hast 
mich zum König gemacht über ein Volk, das 
zahlreich ist wie der Staub der Erde. 10 Gib mir 
nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor die-
sem Volk aus- und eingehen kann! Denn wer 
kann dieses, dein grosses Volk richten? 
 

Zur Ausgangslage: Es gibt viele Märchen, in 
denen die Hauptfigur drei Wünsche offen hat. 
Oftmals stellt sich dann aber heraus, dass die 
Sache mit dem Wünschen – mit dem, was wir 
uns erträumen – gar nicht so einfach ist, weil 
uns unser sündiges Herz in eine falsche Rich-
tung führt, so dass wir unsere Hoffnung auf 
Nichtiges setzen. Von König Salomo lesen wir, 
dass ihm Gott das Vorrecht gewährt hat, sich 
nach freier Wahl irgendetwas Beliebiges zu 
wünschen (V. 7): Bitte, was ich dir geben soll! 
 

Salomo ist seit kurzer Zeit König über Israel. Er 
hat die Nachfolge seines Vaters David angetre-
ten. Wie es bei einem Regierungsantritt üblich 
ist, versammelt er die Elite des Landes um sich, 
um einige Worte an sie zu richten. Allerdings ist 
das nicht das Einzige, was er tut: Zusammen mit 
seinen Untergebenen zieht er nach Gibeon. 

Dort steht in jener Zeit die Stiftshütte, die die 
Israeliten zur Zeit der Wüstenwanderung ge-
baut haben. Im Zusammenhang mit den Vorbe-
reitungen auf den Bau des Tempels hat David 
die Bundeslade inzwischen bereits nach Jerusa-
lem geholt. Vieles andere aber, so auch der 
bronzene Altar, auf dem Salomo nun Opfer 
darbringen lässt, befindet sich in Gibeon. Salo-
mo weiss, dass er in seiner Regierungstätigkeit 
auf die Hilfe Gottes angewiesen ist. 
 

In dieser Nacht erscheint ihm der Herr: Bitte, 
was ich dir geben soll! Um was hätten wir den 
Herrn gebeten, wenn wir das gleiche Angebot 
gehabt hätten? Um eine Neuanschaffung, von 
der wir schon seit Langem träumen? Um viel 
Geld? Um Macht und Einfluss? Nicht nur die 
Märchen, sondern auch die vielen Geschichten 
von gescheiterten und zum Teil hoch verschul-
deten Lottomillionären zeigen, wie trügerisch 
unsere menschlichen Wünsche oft sind. Um 
was hat Salomo Gott gebeten? Schauen wir uns 
sein Gebet etwas genauer an! 
 

1. Gottes Gnade: Und Salomo sagte zu Gott: Du 
selbst hast ja an meinem Vater David grosse 
Gnade erwiesen; und du hast mich zum König 
gemacht an seiner Stelle. Vielleicht etwas er-
nüchternd stellen wir fest, dass Salomos Gebet 
gar nicht mit einer Bitte beginnt, sondern mit 
Danksagung. Der junge König schiesst nicht 
habgierig drauflos, wie wir es vielleicht getan 
hätten. Er lässt sich von den Möglichkeiten, die 
sich ihm in dieser Situation bieten, nicht blen-
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den. Nein, zuerst dankt er Gott für das, was der 
Herr für ihn und seinen Vater getan hat. Er er-
innert sich an die Gnade Gottes, seine unver-
diente Zuneigung zu uns Menschen, wie sie uns 
heute in Jesus Christus und seinem stellvertre-
tenden Tod zur Sühnung unserer Schuld – dem 
Angebot der Sündenvergebung und des ewigen 
Lebens – noch viel mächtiger entgegentritt und 
auch uns zu Dank verpflichtet. Was sagt Salomo 
hier anderes als: „Ich bin doch schon reich ge-
segnet. Schon meinem Vater hast du Gnade 
erwiesen, und mich hast du zum König ge-
macht. Was will ich noch mehr?“ Ja, wer die 
Gnade Gottes kennt, der ist dankbar, und er 
weiss, dass man sich nichts Grösseres und Er-
habeneres wünschen kann. 
 

2. Gottes Wort: Und nun, HERR, Gott, möge 
sich dein Wort an meinen Vater David als zuver-
lässig erweisen! Denn du hast mich zum König 
gemacht über ein Volk, das zahlreich ist wie der 
Staub der Erde. Frage aus der Bibelkunde: Um 
was hat Salomo Gott gebeten? Antwort: Um 
Weisheit. Stimmt, wie wir gleich sehen werden! 
Genau genommen geht dieser Bitte aber noch 
eine andere voraus. Salomo wünscht sich, dass 
sich Gottes Wort – seine Zusagen an seinen 
Vater David – als zuverlässig erweisen. Was 
kann er Besseres bitten als um die Erfüllung von 
Gottes Willen? Wenn sich alle unsere menschli-
chen Wünsche erfüllen würden, dann käme es 
nicht nur gut. Wir sind viel zu kurzsichtig. Wenn 
sich aber Gottes Absichten erfüllen, dann wis-
sen wir, dass das Richtige und Gute geschieht. 
Bitten wir also noch viel mehr darum, dass sich 

Gottes Verheissungen mit Macht erfüllen, dass 
der Herr mit seinen Plänen zum Ziel kommt! 
Das ist das Beste, was uns passieren kann! 
 

3. Gottes Weisheit: Gib mir nun Weisheit und 
Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und 
eingehen kann! Denn wer kann dieses, dein 
grosses Volk richten? Es ist eine schwere Last, 
die auf Salomo ruht. Er soll einem grossen Volk 
vorangehen. Deshalb hat er nun auch einen 
persönlichen Wunsch, den er an Gott richtet. 
Nicht um Geld oder Macht – nicht um Vergäng-
liches – bittet er Gott, sondern um Weisheit 
und Erkenntnis. Dass ihm der Herr den richtigen 
Weg zeigt. Dass er als König richtig entscheiden 
kann. Dass er erkennen darf, was Gottes Willen 
entspricht und was nicht. Wir sind als Geschöp-
fe auf Gottes Weisheit angewiesen. Denn es 
gibt viele Situationen, in denen sich unser Ver-
stand irrt. Wie schön ist es da zu wissen, dass 
Gott diesen Wunsch nicht nur dem weisen Kö-
nig erfüllt, sondern allen, die ihn darum bitten 
(Jak 1,5): Wenn aber jemand von euch Weisheit 
mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt 
und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm 
gegeben werden. Das ist kein Märchen, son-
dern Realität. Mit diesem Wunsch dürfen wir 
uns jederzeit an den Herrn wenden. Er wird ihn 
gerne erhören, so wie er es bei Salomo getan 
hat, dem er nicht nur Weisheit und Erkenntnis, 
sondern in seiner Güte noch Vieles mehr ge-
schenkt hat. Amen. 
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