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König David war noch sehr jung, als er zum König über ganz Israel gesalbt wurde. 
Seine damals bekannten Fähigkeiten waren lächerlich und nebensächlich: er 
konnte gut singen und gut mit der Steinschleuder umgehen. Trotzdem hat Gott 
ihn ausgewählt, König über sein Volk zu werden. David entpuppte sich später als 
ein hervorragender Politiker und großartiger Heerführer. Er hat das Reich 
gesichert und geeint. Unter seiner Führung erlebte Israel den Höhepunkt an 
Macht, Ansehen und Wohlstand. 
Nun bestellt David seinen Sohn Salomo zum Nachfolger. Gott erscheint dem 
verunsicherten jungen Mann im Traum und fordert ihn auf, eine Bitte 
auszusprechen. Gott werde ihm diese Bitte erfüllen. 
Zum großen Erstaunen bittet Salomo nicht um Macht, Reichtum oder gar um 
den Tod seiner Feinde. Salomo hat eine recht ungewöhnliche Bitte. Er bittet um 
ein „hörendes Herz“. Er möchte ein hörendes Herz haben, damit er Gutes vom 
Bösen zu unterscheiden lernt und mit viel Einsicht und Weisheit das Volk zu 
regieren versteht. 
 
Was brauchen wir, um unsere täglichen Aufgaben erfüllen zu können? Was 
brauche ich als Mutter, ich als Polier auf der Baustelle, als Firmenchef, welche 
Fähigkeiten brauche ich als Facharbeiter, als Gastwirt, als Krankenpfleger, ich 
als Politiker oder ich als Priester? 
Wir alle haben mehr oder weniger lange Ausbildungen hinter uns oder wir 
beginnen gerade eine neue. Wir machen Fortbildungen und lernen täglich Neues 
hinzu. Um in der Wirtschaft und in der Welt von heute bestehen zu können, 
braucht es außerdem ein gewisses Maß an Durchsetzungsvermögen, Vitamin B, 
eine gute Portion Glück. 
Was wir manchmal vielleicht vergessen oder gar nicht daran denken, lehrt uns 
der weise König Salomo in der ersten Lesung: Um deine Aufgaben in der Welt 
von heute erfüllen zu können, brauchst du vor allem ein hörendes Herz. Alles 
andere ist zweitrangig.  
 



Gott hat Salomo die Bitte erfüllt und er hat ihm ein weises und hörendes Herz 
geschenkt. Ohne ihn darum gebeten zu haben, hat Gott auch vielen von uns die 
Fähigkeit geschenkt, mit unserem Herzen zu hören, was Gott in seiner Weisheit 
uns zuflüstert.  
Allerdings müssen wir den äußeren Rahmen schaffen, damit unser Herz seine 
Fähigkeit zu hören ausüben kann. 
Eine Grundvoraussetzung für jedes Hören ist die Stille. Nur wenn ich innerlich 
ruhig und äußerlich still bin, kann mein Herz jene zarten Stimmen hören, die ihm 
sagen, was gut oder bös, richtig oder falsch ist. 
Die Stille braucht natürlich auch einen geeigneten Raum. Es muss nicht 
unbedingt muxmäuschenstill sein, damit ich auch still werden kann. Wohl aber 
muss ich mich in einem Raum befinden, in dem ich ungestört horchen kann. 
Die dritte Voraussetzung ist der Faktor Zeit. Um wirklich still zu werden, brauche 
ich genügend ungeteilte Zeit. Am besten ist es, sich täglich eine fixe Zeit für Stille 
und fürs Hören einzuräumen. Ich kann aber auch Zwischenzeiten verwenden, 
die sich einfach anbieten: das Warten auf den Bus, ein verregneter Tag, eine 
Autofahrt. Manchmal bietet sogar eine Krankheit zwangsweise die Chance, in 
die Stille zu gehen und sein Herz aufs Hören umzuschalten. 
Besonders angenehm und schön ist es, wenn wir Freizeiten, Urlaub oder auch 
Wanderungen in der Natur dazu verwenden, auf die Stimme zu hören, die mich 
begleitet und die mir vielleicht schon lange etwas sagen möchte. 
 
Gott hat uns ein Herz gegeben, das u.a. auch fähig ist, zu hören. Nutzen wir diese 
Fähigkeit und werden wir hörende Menschen! 
 


