
Predigt vom 7. Juni 2015, EG Wynental P076 

Text 1Kön 11,4 

Thema König Salomo 
 
 

 
ht    1/5                                 21.05.2015 

Alter schützt vor Torheit nicht  
 
1Kön 11,4: Und es geschah zu der Zeit, als Sa-
lomo alt geworden war, da wendeten seine 
Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass 
sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, 
seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters 
David. 
 

Mitten im sonnigen Florida liegt eine Ortschaft 
mit dem Namen „The Villages“. Bei einer Bevöl-
kerungserhebung im Jahr 2000 zählte sie noch 
8000 Einwohner. Inzwischen ist die Siedlung auf 
mehr als 50‘000 Einwohner angewachsen. Sie 
gilt als die am schnellsten wachsende Kleinstadt 
der USA. Dies ist jedoch nicht die einzige Be-
sonderheit dieses Orts. Erwähnenswert ist auch 
das Durchschnittsalter der dort ansässigen Be-
völkerung: 69 Jahre. Jugendlichen unter 19 Jah-
ren ist es untersagt, sich in „The Villages“ blei-
bend niederzulassen. Ein Ferienaufenthalt von 
30 Tagen kommt in Frage, mehr nicht. 
 

„The Villages“ wurde von einem reichen Immo-
bilienmogul erbaut. Es ist ein Reservat für Ame-
rikas Senioren, die hier bei Sonne, Sport und 
Spass – abgesondert von den Problemen der 
Gesellschaft – ihren Lebensabend verbringen. 
Es gibt alles, was das Herz begehrt: Golfplätze, 
künstliche Seen, Swimmingpools und jede er-
denkliche Art von Unterhaltung. Und: Tiefe 
Steuern sowie eine der besten Gesundheitsver-
sorgungen! Etwas spöttisch wird die Ortschaft 
auch „Disneyworld für reife Semester“ genannt. 
Kritiker bemängeln die Selbstbezogenheit der 

hier ansässigen Senioren und – angesichts der 
tiefen Steuern – die fehlende Solidarität mit 
kommenden Generationen.  
 

1Kön 11,4: Und es geschah zu der Zeit, als Sa-
lomo alt geworden war, da wendeten seine 
Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass 
sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, 
seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters 
David. 
 

Was tun wir, wenn wir älter werden? Wie ver-
bringen wir unsere Zeit? Was ist ein sinnvolles 
Alter? Das sind Fragen, die uns vor allem seit 
der Erfindung des Ruhestands in den letzten 
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts beschäf-
tigen. Gemeinhin wird das Alter mit zuneh-
mender Weisheit verknüpft. Eigentlich sollte 
das aufgrund der stetig anwachsenden Erfah-
rung durchaus so sein. Doch das Beispiel Salo-
mos zeigt uns, dass dies bei weitem kein Auto-
matismus, keine Selbstverständlichkeit ist. 
 

Was ist im Leben dieses grossen Königs nur 
geschehen? Angefangen hat doch alles so gut. 
Salomo „liebt den Herrn“ (1Kön 3,3). Als junger 
und unerfahrener Regent hat er bei Gott einen 
Wunsch offen. Zur Freude des Herrn wünscht 
er sich ein verständiges Herz. Deshalb be-
schenkt ihn Gott darüber hinaus mit Wohl-
stand, Frieden und mit einem langen Leben – 
immer unter der Voraussetzung, dass sich Sa-
lomo an die Gebote hält, wie sie Gott dem 
Menschen in seinem Wort offenbart hat. 
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Doch dann kommt eine Phase, in der Salomos 
Leben alles andere als erfreulich verläuft. Auch 
davon berichtet uns die Bibel. Sie glättet keine 
Falten, auch nicht diejenigen von Salomos Se-
niorendasein. Alles beginnt damit, dass der 
weise König die Gebote Gottes übertritt. Er 
heiratet mehrere und vor allem ungläubige 
Frauen. Zuerst die Tochter des ägyptischen 
Pharao (1Kön 3,1; 9,24; 11,1). Es folgen Hun-
derte von weiteren Frauen und Nebenfrauen, 
moabitische, ammonitische, edomitische, zido-
nische und hetitische (1Kön 11,1). Natürlich 
immer auch mit politischen Hintergedanken. 
Die Beziehungen des Königs sollen den Einfluss 
Israels stärken. 
 

Doch diese Frauen bringen auch ihre Götter 
mit: Milkom, den Gott der Ammoniter, dem 
sogar Kinder geopfert werden. Kemosch, den 
Gräuel der Moabiter. Astarte, die Fruchtbar-
keitsgöttin der Kanaaniter, in deren Tempel die 
Prostitution legal ist. Für sie alle baut der König 
Heiligtümer und Opferstätten. Salomo muss 
Kompromisse eingehen. Die Folge: Salomos 
Herz neigt sich nicht nur den Frauen, sondern 
auch den fremden Göttern zu. Die Dankbarkeit 
für Gottes Güte rückt in den Hintergrund.  
 

Sobald wir uns vom Wort Gottes lösen und es 
nicht mehr täglich zu uns sprechen lassen, hat 
Satan weitreichende Möglichkeiten, uns vom 
Herrn wegzuziehen. Das verständige Herz Sa-
lomos kommt im Alter auf Abwege. Es ist kein 
bewusster Entscheid, sondern ein schleichen-
der Vorgang. Eines kommt nach dem andern. 
Zuerst die Frauen, dann die fremden Götter. 

Salomo liebt die Welt und wird ihr gleichförmig. 
Die Leere und Sinnlosigkeit, die dadurch in sein 
Leben tritt, erkennen wir, wenn wir das Buch 
Prediger lesen. Salomo ist klug genug, um zu 
erkennen, dass das, worauf er sich einlässt, 
letztlich ein „Haschen nach Wind“ ist. 
 

1Kön 11,4: Und es geschah zu der Zeit, als Sa-
lomo alt geworden war, da wendeten seine 
Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass 
sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, 
seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters 
David. 
 

So kommt es, dass Salomos Herz nicht mehr 
ungeteilt beim Herrn ist. Sein Glaube wird zur 
Halbherzigkeit. In seinem Innern wird er hin- 
und hergerissen. Salomo ist nicht mehr voll und 
ganz auf Gott ausgerichtet. Nebenher wird vie-
les geduldet, was Gott missfällt. Deshalb kün-
digt ihm der Herr am Ende seines Lebens an, 
dass der Dynastie Davids ein Teil des Reichs 
verloren gehen wird. 
 

Wenn es diesem weisesten aller Könige so er-
gangen ist, dann dürfen wir uns erst recht nicht 
in falscher Sicherheit wiegen. Je älter, desto 
reifer – das ist auch im Leben eines Gläubigen 
längst kein unumstössliches Gesetz der Meder 
und Perser. Nicht umsonst lehrt uns der Volks-
mund: Alter schützt vor Torheit nicht. Auch im 
Glaubensleben kann sich ein falsches Selbstver-
trauen einschleichen. Es besteht die Gefahr, 
dass wir uns mit der Zeit in einer trügerischen 
Sicherheit wiegen. Es ist der Irrtum, wir hätten 
nach Jahrzehnten der Nachfolge alles im Griff. 
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Den Anfechtungen der Jugend seien wir nicht 
mehr ausgesetzt. So etwas könne uns nach all 
den Jahren nicht mehr passieren. Schliesslich 
wüssten wir mittlerweile, worauf es zu achten 
gilt. Wir beginnen auf unsere Erfahrung zu ver-
trauen, anstatt auf den Herrn. Unbewusst lösen 
wir uns aus der Abhängigkeit von Gott. 
 

Charles Haddon Spurgeon, der bekannte Lon-
doner Prediger aus dem 19. Jahrhundert, sagt 
dazu: „Du meinst nach zehn, zwanzig oder 
dreissig Jahren als Christ dich doch sehr viel 
weiterentwickelt zu haben im Vergleich zu dem 
Menschen, der du warst, als du zuerst zu Chris-
tus kamst? Du kannst jetzt die Unvorsichtigkei-
ten deines ersten Eifers erkennen und blickst 
mit Mitleid auf jene jungen Leute nieder, die so 
wenig von dem Weg zum Himmel wissen, von 
dem du so viel weisst. Die so wenig Kraft ha-
ben, wovon du jetzt eine grosse Portion besitzt. 
Die so wenig die Anschläge des Satans kennen, 
vor denen du dich so geschickt behütet hast. 
Lieber Bruder, beglückwünschst du dich zu dei-
ner Entwicklung? Sei versichert: Wenn wir da-
hin kommen, uns viel auf unsere erreichten 
Fortschritte zugute zu halten, so sind wir nahe 
daran, in Selbstvertrauen, fleischliche Sicher-
heit und schädlichen Hochmut zu verfallen.“ 
 

Mit diesem falschen Selbstvertrauen braucht es 
auf unserem Lebensweg keine zehn Meter 
mehr, bis wir über den nächsten Stein stolpern. 
Die Bibel liefert uns genügend Beispiele, die uns 
eine Warnung sind. Lot hatte bereits zwei Töch-
ter, als er sich in Sodom sesshaft machte und 
sich mit der Welt anfreundete. David war ein 

erfahrener Krieger, als er mit Bathseba Ehe-
bruch beging. Zacharias war „in fortgeschritte-
nem Alter“, als er den Worten Gottes keinen 
Glauben schenkte. Und auch Petrus war kein 
Kind mehr, als er den Herrn verleugnete. Alter 
schützt vor Torheit nicht. Wir bleiben auf den 
Herrn angewiesen – bis in unsere letzten Tage. 
Das ist heute nicht anders als damals. 
 

Beleuchten wir gemeinsam einige Verhaltens-
weisen, die uns im Alter zum Verhängnis wer-
den können. Den Gefahren des Wohlstands 
beispielsweise begegnen wir nicht nur zur Zeit 
Salomos, sondern auch in unserer Gesellschaft. 
Durch die Trennung von Arbeitsleben und Ru-
hestand hat sich heute vielerorts die Vorstel-
lung etabliert, das Alter sei in erster Linie dazu 
da, um es sich gutgehen zu lassen, um sich sei-
ne lang ersehnten Träume zu verwirklichen. Der 
materielle Reichtum und das Vergnügen wer-
den zum Lebenselixier. Schliesslich habe man es 
sich verdient. Die eingangs erwähnte Altersoa-
se in Florida ist da nur die Spitze einer weit ver-
breiteten Lebensphilosophie, die sich in der 
westlichen Gesellschaft dank dem Wohlstand 
durchsetzen konnte. Ich sage nicht, dass dies 
alles falsch ist. Problematisch wird es dann, 
wenn wir darob unsere Mitmenschen und un-
sere Aufgaben im Reich Gottes vergessen. Sa-
lomo ist längst nicht der einzige, den sein 
Reichtum von Gott weggeführt hat. 
 

Ein anderes Beispiel: Der richtige Umgang mit 
den nachlassenden Kräften. Manch einem fällt 
es schwer, akzeptieren zu können, dass er nicht 
mehr die gleichen Möglichkeiten hat wie in 
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seinem besten Alter. Dass das eine oder andere 
vielleicht etwas länger dauert. Wir wollen uns 
darin üben, nicht gegen die vom Herrn aufer-
legten Grenzen aufzubegehren. Wir müssen 
Schritt für Schritt lernen, für das zu danken, 
was uns noch möglich ist.  
 

Doch es gibt auch das genaue Gegenteil. Wie 
viele Senioren wissen mit ihrer Zeit nichts anzu-
fangen. Sie ziehen sich zurück und suchen sich 
keine ihren Möglichkeiten angepassten Aufga-
ben. Sie pendeln zwischen ihrem Bett und dem 
Lehnstuhl vor dem Fernseher. Viele ältere 
Menschen hätten noch viel Zeit und Kraft, die 
sie für den Herrn einsetzen könnten, doch blei-
ben diese Ressourcen ungenutzt! Müssiggang 
ist eine grosse Gefahr. Das zeigt uns das Bei-
spiel von König David, der es nicht mehr für 
nötig hielt, in den Krieg zu ziehen, und kurz da-
rauf Ehebruch beging. Alter schützt vor Torheit 
nicht. Lassen wir uns deshalb von Gott auch mit 
sechzig, siebzig oder achtzig Jahren den Wein-
berg zeigen, in dem er uns als treue Arbeiter 
sehen möchte! 
 

Eine weitere Frage: Lassen wir den Herrn auch 
noch im Alter an unserer Persönlichkeit arbei-
ten? Erfahrung ist ein wertvolles Gut. Dinge, die 
wir gelernt haben, können wir effizienter erle-
digen, ohne dabei etwas studieren zu müssen. 
Das beginnt in jungen Jahren, wenn wir laufen, 
lesen, rechnen lernen. Erfahrung kann uns aber 
auch zum Hindernis werden. Denn plötzlich gibt 
es da auch Dinge, die sich verändern. Im Alter 
hat der Mensch naturgemäss mehr Mühe, sich 
diesen Veränderungen anzupassen. Wir sind 

stärker gefordert, wenn etwas nicht mehr so 
abläuft, wie es immer gewesen ist. Wir alle ha-
ben in unserem Leben schon Personen ange-
troffen, die wir als „alt und stur“ etikettiert ha-
ben. Beten wir deshalb darum, dass uns der 
Herr die nötige, unserem Gesundheitszustand 
angepasste Flexibilität schenkt, vor allem dann, 
wenn uns unsere Mitmenschen helfen. Dass wir 
akzeptieren können, dass für einmal vielleicht 
nicht alles so aufgeräumt und geputzt ist, wie 
es unseren eigenen Vorstellungen entspricht. 
Dass unser Tagesablauf aus Rücksicht auf die 
anderen für einmal etwas anders aussieht als 
gestern und vorgestern. Gott soll auch dann an 
uns arbeiten und uns – wo nötig – korrigieren 
dürfen, wenn wir älter werden.  
 

Das gilt auch für eine andere menschliche 
Schwäche, die mit dem Alter verbunden ist: das 
Selbstmitleid – bis hin zur Verbitterung. In un-
serem letzten Lebensabschnitt haben wir mehr 
Zeit zum Nachdenken. Wenn wir dann nur noch 
um uns und unsere Probleme kreisen, dann 
bekommen wir ein vergrämtes Herz, dessen 
Bitterkeit auch unsere Umwelt zersetzt. Bitten 
wir den Herrn darum, uns vor diesem Übel zu 
bewahren: „Herr, lass mich in aller Schwachheit 
und aller Not deine Güte erkennen. Richte mei-
nen Blick tagtäglich auf deine vielen Gnaden-
erweise, die ich als selbstverständlich entge-
gennehme, ohne dir je dafür zu danken.“ 
 

Da wäre – als letztes Beispiel – aber auch noch 
unsere Vorbildfunktion, die wir gerne vernach-
lässigen. Die Bibel fordert uns dazu auf, die 
nachfolgenden Generationen durch unser Re-



Predigt vom 7. Juni 2015, EG Wynental P076 

Text 1Kön 11,4 

Thema König Salomo 
 
 

 
ht    5/5                                 21.05.2015 

den und Tun zu unterweisen. Sie ermutigt jun-
ge Leute, sich an ihren Vätern und Müttern zu 
orientieren. Das können sie nur, wenn sie 
glaubwürdige Vorbilder vor sich haben. Können 
meine Kinder und Enkel an mir erkennen, dass 
mir meine Beziehung zu Gott ein Anliegen ist? 
Sehen sie, wie ich meine stille Zeit halte, sehen 
sie, wie Vater und Mutter morgens und abends 
gemeinsam die Bibel lesen und beten? Erkennt 
die Jugend an mir nur ein traditionalistisches 
Sonntagschristentum, das einmal pro Woche 
den Gottesdienst besucht, oder aber einen le-
bendigen Glauben, dem die Mitarbeit im Reich 
Gottes ein Anliegen ist, dem es am Herzen liegt, 
dass er in der Gebets- und Bibelstunde wachsen 
darf? Was für Prioritäten erkennen die Sonn-
tagsschüler und Unterrichtler in unserem Le-
ben? Kommt zuerst der Beruf, die Karriere, die 
Familie, die Freunde, der Verein, der Sport, der 
Garten, der Computer und die Erholung und 
dann, falls die Zeit reicht, vielleicht noch mit 
Ach und Krach die Gemeinde? Oder ist die Rei-
henfolge nach Matthäus 6,33 eine andere? Al-
ter schützt auch in dieser Hinsicht vor Torheit 
nicht. Es ist eine grosse Verantwortung, die uns 
der Herr auferlegt. Möge Gott uns die Gnade 
schenken, dass wir ihm auch mit grauem Haupt 
mit ungeteiltem Herzen dienen. 
 

Ich freue mich, dass wir in unserem ältesten 
Gemeindeglied ein Vorbild haben, vor dem wir 
alle erbärmlich dastehen. Keine Predigt, keine 
Bibelstunde, keine Gebetsstunde vergeht ohne 
unseren Hermann. Er könnte sagen: Ich war 
früher Prediger, ich habe mich viele Jahre für 

den Herrn eingesetzt. Jetzt bin ich 96 Jahre alt. 
Meine Kräfte lassen nach. Nun sollen andere 
diese Aufgaben übernehmen. Und doch steht 
er jeden Tag in aller Frühe auf und geht ins Ge-
bet. Weshalb? Weil er das Wesentliche erkannt 
hat: Dass es allein Gottes Gnade ist, die uns zu 
halten vermag. Der Herr Jesus ist und bleibt 
unser einziger Lebensgrund bis auf unser Ster-
bebett. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was 
wir aus uns selbst vermögen. Unsere Stärke 
liegt einzig und allein in der bedingungslosen 
Abhängigkeit vom Gekreuzigten, den wir im 
Gebet anreden und durch die Bibel zu uns re-
den lassen. Sobald wir wie Salomo meinen, wir 
hätten das nicht mehr nötig, sobald wir glau-
ben, wir hätten alles selber im Griff, erheben 
wir uns selbst zu unserem Götzen. „Wer da 
meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle“ 
(1Kor 10,12). Das gilt auch für das Alter, denn 
an unserer sündig veranlagten Natur ändert 
sich mit unserer Pensionierung rein gar nichts. 
Vielleicht braucht es wieder einmal Zeiten der 
Schwäche, der Schmerzen, der Demütigung, 
damit wir uns von unserer Selbstsicherheit lö-
sen. Christus allein soll unsere Weisheit sein. 
Jesus soll die Zierde sein, die unser weisses 
Haar schmückt. Ihm, dem liebevollen Hirten, 
wollen wir uns anvertrauen. Auf ihm, der uns 
allein ans Ziel zu führen vermag, ruhen alle un-
sere Hoffnungen. Darum halten wir uns an den 
Herrn Jesus und an seine unverdiente Gnade, 
bis wir für immer und ewig bei ihm sind. Amen. 
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