
1 

 

Oase Predigt 

10. Februar 2013 

Thema: an der Schwelle eines Aufbruchs 

Textlesung: 1. Könige 3, 5-13 

In Gibeon erschien der HERR dem Salomo in einem Traum bei Nacht. 

Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll!  Und Salomo sagte: Du 

selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade 

erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in 

Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich; und du hast ihm diese große 

Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron 

sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun, HERR, mein Gott, du selbst 

hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters David. 

Ich aber bin ein kleiner Junge, ich weiß nicht aus- noch einzugehen. 

Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast, 

eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch 

berechnet werden kann.  So gib denn deinem Knecht ein hörendes 

Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. 

Denn wer vermag dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Und das 

Wort war gut in den Augen des HERRN, dass Salomo um diese Sache 

gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm: Weil du um diese Sache 

gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht 

Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde 

gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu 

hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein 

weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich 

gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und auch 

das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum als 

auch Ehre, so dass es unter den Königen keinen wie dich geben wird 

alle deine Tage. 
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Einstieg: Einstieg: Einstieg: Einstieg: an der Schwelle zu einer neuen Lebenserfahrungan der Schwelle zu einer neuen Lebenserfahrungan der Schwelle zu einer neuen Lebenserfahrungan der Schwelle zu einer neuen Lebenserfahrung    

• dieser morgen ist für all diejenigen, die fast schon in ihrer 

Lebensbestimmung unterwegs sind 

• für all diejenigen, die darum wissen, dass Gott mehr für dich hat 

als das, was du im Augenblick leben kannst 

• an der Schwelle zu einer neuen Lebenserfahrung siehst du  

Gottes kostbare Absichten auf dich zukommen 

• und die Predigt heute morgen soll dir helfen, über das Zögern 

und Zurückhalten gegenüber Gottes Führung hinweg zu treten 

 

• unser Zögern und unsere Zurückhaltung treten vor allem dann 

auf, wenn wir uns miteinander vergleichen 

• dann verfehlen wir Gottes Gedanken der Einzigartigkeit und das 

Besondere, das Gott in jeden von uns gelegt hat 

• denn unsere einzigartigen Begabungen und Ressourcen sind 

uns mit der Absicht gegeben 

• diese Rolle im Leben zu spielen, die niemand so ausfüllen kann 

wie du sie ausfüllst 

• niemand kann du so wie du sein 

• niemand kann dein Du so tun wie Du es tun kannst 

 

• deinen Fingerabdruck gibt es kein zweites Mal 

• dein Stimmmuster gibt es nicht zweimal 

 

• Interaktion: nichts ist mit dem Original vergleichbar 

 

• wenn Gott dich in seine Absichten hinein ruft 

• dann hat er dich ausgerüstet, in seinen Absichten zu wirken wie 

es niemand anderes wie du tun kann 
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Spannung: Kann ich das auch wirklich?Spannung: Kann ich das auch wirklich?Spannung: Kann ich das auch wirklich?Spannung: Kann ich das auch wirklich?    

 

• trotzdem stehen wir oft an der Schwelle eines neuen 

persönlichen Aufbruchs 

• einer neuen Aufgabe und Herausforderung 

• und fragen uns zögerlich: kann ich das auch wirklich? 

 

• Interaktion: schau dich mal um bei deinen Nachbarn 

• Du brauchst auch niemandem etwas zu sagen, nur schauen 

 

• Wen immer du gerade anschaust, lass mich etwas über diese 

Person sagen ☺ 

• Sie ist kompliziert 

• Es fehlen natürlich die Einzelheiten dazu und die Erklärungen 

können wir aus der Ferne nicht geben 

 

• Aber ich garantiere dir: 

• Die Person, die du soeben angeschaut hast 

• Von der du möglicherweise denkst, dass du sie kennst 

• da sind einige Dinge, die du an dieser Person nicht kennst, denn 

sie ist…kompliziert 

• Du kannst mit ihr ausgehen, bis deine Haare grau werden 

• Und immer noch über sie dazulernen 

• den Menschen sind geschichtet mit Fragen und Unsicherheiten 

und Verletzlichkeiten 

• sie sind kompliziert 

• jeder, der Salomon in seinem Königsgewand sah 

• wie er die prächtig gekrönt wurde und an der Schwelle der 

Herrschaft stand über alles, das sein Vater David ihm 

hinterlassen hatte 
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• jeder, der ihn so von außen betrachtete, musste denken, dass 

er stark war und seine Pläne schon gemacht hatte 

 

• in der Nacht aber finden wir keinen robusten, starken Mann, 

der hier betet 

• es ist der kleine Junge, der sagt: 

• Vater, mein Leben ist größer als ich 

• Die Erfordernisse scheinen größer als meine Ressourcen 

• Ich fühle mich geehrt, dass Du mir diese Gelegenheit gegeben 

hast 

• Aber weißt du auch, wie schlecht ich mich vorbereitet fühle? 

• Diese Rolle zu spielen, solch ein Leben zu leben, so viele 

Situationen zu bewältigen? 

• Herr, verstehst du, dass du einen großen Lastwagen von einem 

kleinen Jungen steuern lässt? 

• Gott, weißt du, dass ich mir vorkomme wie ein Kind? 

 

• Einige der größten Männer Gottes in der Bibel, die von Gott auf 

erstaunliche Weise gebraucht wurden 

• Waren in ihren eigenen Augen wie Kinder  

• Als Jeremia erkennt, dass Gott ihn zum Propheten für die 

Nationen eingesetzt hat 

• lasst uns lesen in 

Jeremia 1,4-6: 

Und das Wort des HERRN geschah zu mir so: Ehe ich dich im 

Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus dem 

Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt; zum Propheten für 

die Nationen habe ich dich eingesetzt. Da sagte ich: Ach, Herr, HERR! 

Siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. 

• Ich bin ein Kind, Herr 
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v.7+8 

Der HERR aber sprach zu mir: Sage nicht: Ich bin zu jung. Denn zu 

allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen, und alles, was ich dir 

gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen! Denn ich bin 

mit dir, um dich zu retten, spricht der HERR. 

• Was du versteckst, was du überdeckst 

• Das alles kenne ich bereits 

• Ich habe dich erkannt 

• Ich habe dich geheiligt 

• Gott sagt praktisch: ich habe das alles mit in Betracht gezogen, 

als ich dir deine Berufung angeboten habe 

• Ich weiß, was in dir steckt 

• Ich kenne die Umstände, in welchen du lebst 

• Ich sehe dich an der Schwelle eines Aufbruchs 

 

Erarbeitung: Erarbeitung: Erarbeitung: Erarbeitung:     gebe mir gebe mir gebe mir gebe mir WeisheitWeisheitWeisheitWeisheit    

• Unsere eigentliche Geschichte an diesem Morgen, Salomons 

Geschichte, macht uns einige Dinge klar 

• Salomon kommt aus König Davids großer Affäre mit der Frau 

des Uria, Bathseba 

• Und peinlicherweise für David, scheint die Bibel mit Absicht 

darauf zu bestehen, sie weiterhin „die Frau des Uria“ zu nennen 

und nicht Bethseba 

• Uria ist längst tot, ermordet durch Davids Intrige 

• und der Schreiber des Textes nennt sie noch immer Urias Frau  

• denn David nahm sich einfach diese Frau 

• lasst mich das herunterbrechen für diejenigen unter uns, die in 

biblischer Sprache nicht bewandert sind 

• er hat sie wild entschlossen zu sich in seine Gemächer befohlen 

• ihr Mann war Soldat und diente in Davids Armee 
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• David rief ihn zurück aus dem Krieg 

• Damit es so aussehen würde, als ob Bathseba von ihrem Mann 

schwanger sei 

• Denn bei ihr war etwas unterwegs, nachdem David sie wild 

entschlossen zu sich befohlen hatte 

• Aber ihr Mann fühlte sich am Urlaubswochenende mehr der 

Loyalität mit der leidenden Truppe verpflichtet und schlief nicht 

mit seiner Frau 

• so dass Davids Plan misslang 

• und er sich in seiner misslichen Lage zu einem kriminellen 

Schritt entschloss 

• er ließ den Ehemann in der Schlacht umbringen und nahm 

seine Frau zu sich 

• Gott lässt dieses Geschehen nicht ungerührt 

• Er konfrontiert David durch ein prophetische Geschichte des 

Propheten Nathan 

• David ist innerlich überführt, plötzlich sieht er seine große 

Schuld 

•  Er kehrt um, erneuert seine Haltung 

• Aber das Auge um Auge, Zahn um Zahn des Alten Testamentes 

ist aktiviert 

• Und das Baby aus der Affäre mit Bathseba stirbt 

• Bathesba war verzweifelt 

• die Bibel erzählt, dass David zu ihr geht und sie tröstet 

• die verheirateten Frauen unter uns wissen, wie Männer trösten 

• wenn wir wirklich ein Segen sein wollen ☺ 

 

• und aus Davids Trost wird Salomon geboren 

• Salomon ist mehr als ein Ausdruck von Davids Trost 

• Er ist eine Ausdruck von Gottes Absicht 

• Er ist ein Ausdruck von Gottes Vergebung 
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• Er ist der Ausdruck davon, dass Gott einer sündigen Verbindung 

eine zweite Chance gibt 

• die solch schreckliche Fehler gemacht haben, dass es 

Menschenleben kostete 

• und trotzdem eine zweite Chance bekommen 

 

• Salomon wächst im Schatten eines großen Vaters auf 

• Sein größtes Problem war: er war nicht David 

• All die Leute, die an David gewöhnt waren, schauen jetzt auf 

Salomon 

• Wenn Menschen mehr von dir erwarten als du denkst, dass du 

ihnen geben kannst, dann hast du ein Problem 

 

• Eines Nachts hat Salomon eine Begegnung mit Gott im Traum 

• Und sie haben diese Unterhaltung 

• Und Salomon sagt zu Gott: ich habe Angst, dass diese 

Möglichkeit zu groß für mich ist 

• Ich habe Angst, dass die Anforderungen größer sind als meine 

Begabungen 

• Ich habe Angst, dass zu viele Leute Antworten von mir erwarten 

und ich keinen Durchblick habe 

 

• Wie soll ich leiten, wenn ich selbst gerne hinterhergehen 

würde? 

• Wie soll ich aufstehen vor Menschen, wenn ich mich eigentlich 

lieber hinsetzen würde? 

 

• Salomon versteht, dass er an der Schwelle zu etwas steht, das 

größer ist als er selbst 
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• Unter uns sind heute morgen Menschen, die bemerkt haben, 

dass sie nicht nur von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Jahr zu Jahr 

unterwegs sind 

• Sondern dass sie an einer Schwelle stehen zu einem neuen 

Lebensabschnitt  

• An der Schwelle stehen zu deutlicheren, stärkeren Absichten 

Gottes in ihrem Leben 

• Eine Zeit, die deine ganze Lebenserfahrung und Weisheit 

braucht 

 

• Manche sind durch schmerzvolle Erfahrungen gegangen, die in 

ihnen Gleichgültigkeit und Apathie, Unbeweglichkeit entstehen 

ließ 

• Menschen, die denken, dass die guten Tage ihres Lebens 

bereits hinter ihnen liegen 

• Solche Menschen können diese Botschaft heute morgen nicht 

empfangen 

• Sie müssen das Wesen unseres Gottes neu entdecken, der den 

besten Wein unseres Lebens bis zum Schluss aufhebt 

• Das Beste, das noch kommt 

• Dieses Beste erklärt uns auch, warum wir dieses und jenes 

durchleben und durchleiden mussten 

• damit wir bereit sind für die Erfahrungen der größeren 

Bestimmung Gottes auf unserem Leben 

 

• angekommen an der Schwelle zu den größeren Absichten 

Gottes  

• wird das  Leben stressig 

• wird es schwieriger und komplizierter 

• wie bei einer Geburt werden die Schmerzen größer, wenn das 

Baby der Geburt näher kommt 
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• Salomon sagt: ich bin nicht bereit für dies 

• ich kann damit nicht umgehen 

• ich bin wie ein kleiner Junge 

• dem ein Leben angeboten wird, das sich zu groß anfühlt 

 

• so etwas nennt man Stress 

• Stress wird geboren, wenn wir unsere eigenen Begrenzungen 

erkennen 

• Wenn du bemerkst, wie immer neue Anforderungen auf dich 

einstürmen  

• und du keinen Vorrat am Lösungen mehr hast 

 

• Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 70% der 

körperlichen Krankheiten durch Stress ausgelöst werden 

• Nicht ursprünglich ausgelöst durch Krankheitserreger und 

Infektionen, sondern eigentlich durch den Stress und den 

gefühlten Druck des Lebens 

• Was ich damit sagen möchte: 

• Es ist hart, du zu sein 

• wir hören hier dem Gebet eines Mannes zu 

• verborgene Worte bei Nacht zu Gott 

• Ich befürchte, dass das, was vor mir ist, zu groß ist für meine 

Person 

• Ich habe Angst, dass das, was hinter mir liegt, mich zu viel Kraft 

gekostet hat, mich verkrüppelt hat 

• um vor diesen Anforderungen zu bestehen 

• Ich habe Angst, dass ich nicht genug bin und und nicht genug 

habe 

• Deshalb zieht es mich zu dir, Herr 

 

• und ich bitte dich, wenn du mir etwas gibst, dann gebe mir 

Weisheit 
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• Ich brauche nicht Reichtümer, ich komme zurecht 

• Du brauchst nicht meine Feinde von mir weisen, ich habe 

gelernt, damit umzugehen 

• Was ich brauche, Herr, das ist Weisheit 

 

Umsetzung: 

 

• Ich brauche diese Gedanken, die meine Zukunft gestalten 

• aber ich habe die Gedanken, die aus meiner Vergangenheit 

heraus geprägt wurden 

 

• wir müssen aus der schwierigen Seite der Gedankenwelt 

unserer Vergangenheit heraus:  

• den Minderwertigkeiten, Verletzlichkeiten, negativen 

Festlegungen und der Haltung der Resignation 

 

• Herr, ich brauche deine Weisheit und deine Erkenntnis, damit 

ich deine Absichten leben kann 

• wo es nicht mehr darum geht, dass die Höhen und Tiefen des 

Lebens mit mir spielen 

• sondern wo ich das neue Leben in Christus demonstriere 

 

• aber, Herr, ohne dich kann ich nichts von Bedeutung tun 

• ohne dich kann ich dem Druck nicht standhalten 

• ohne dich komme ich durch diesen Lebensabschnitt nicht heil 

durch 

 

• Salomon sagt: Gott, ich kann nicht in das Königreich meines 

Vaters gehen ohne Weisheit und Verständnis 

• gib mir Einsichten, was zu tun ist und wann es getan werden 

soll 
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• Wem ich mich anvertrauen kann und wem nicht 

• Wann zu sprechen und wann zu schweigen 

Ich aber bin ein kleiner Junge, ich weiß nicht aus- noch einzugehen. 

• Ich kenne das Protokoll dieser Welt nicht, in die ich eintrete 

• Ich weiß nicht, wie ich steuern soll in diesen neuen Gewässern  

• bevor meine Dummheit mich und deine guten Absichten 

zerstört, bringe deine neuen Gedanken in diesen alten Kopf 

• so dass ich meinem Leben eine frische Richtung geben kann 

• das Gebet von Salomon macht deutlich: 

• du kannst deinem Leben keine frische, gute Richtung geben mit 

alten Gedanken 

• ohne neue Gedanken wirst du weiter die alte Melodie deines 

Lebens pfeifen 

• ohne die Weisheit neuer Gedanken wirst du weiter auf deine 

alte Weise feiern 

• du wirst keinen neuen Lebensabschnitt erleben, während du 

mit deinen alten Gedanken unterwegs bist 

• Paulus drückt es so aus 

Philipper 3,13-15 

Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere 

mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft 

dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen – den Preis, 

der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns 

Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an 

Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns 

ganz auf dieses Ziel ausrichten 

• lasst uns auf dieses Ziel ausgerichtet leben 

• etwas zur Anbetung Gottes in unserem Leben hervor zu 

bringen 
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• unser Lebensbestimmung in Christus weiter zu entdecken und 

zu leben 

 

• bete ihn an wie jemand, der ausgerichtet lebt auf ihn 

• bete ihn an wie jemand, der dafür lebt 

• bete ihn an wie jemand, dem Zukunft und Bestimmung 

geschenkt wurde 

• bete ihn an wie jemand, der aus Enge und Bedrängnissen 

heraus geführt wird 

• bete ihn an, bis du aus Selbstmitleid und Jammer 

herauskommst 

• bete ihn an, bis Gottes Geist in dir seine guten Gedanken der 

Weisheit wirkt 

• ich bin bereit, weiter in Gottes Absichten hinein zu treten 

• ich bin bereit, mich in meinem Gott zu freuen 

 

 


