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Der Fall Salomos 

  

 

    Unter denen, die trotz anfangs mit vollem Herzen dem Herrn 

nachfolgten, sich jedoch später von Ihm entfernt haben, gibt es wohl kein 

besseres Beispiel als Salomo. Drei Bücher der Bibel kommen aus seiner 

Feder und alleine diese Tatsache zeigt, wie sehr dieser Mann für Gott lebte. 

Die Weisheit, die Gott ihm gegeben hatte, war in der Tat beispiellos. Wie 

wir in 1. Könige 5: 9-10, 34 lesen: 

 

1. Könige 5:9-10, 34 

" Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des 

Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war 

größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit 

Ägyptens …. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu 

hören, von allen Königen der Erde her, die von seiner Weisheit gehört 

hatten." 

 

und wie es in 1. Könige 3:3 heißt: 

"Und Salomo liebte den HERRN, so dass er in den Ordnungen seines Vaters 

David lebte" 

 

    Salomo liebte den Herrn und folgte dem, was David, sein Vater, ihm 

befohlen hatte. Jedoch blieb das nicht für immer so. Wie wir bereits sagten, 

ist das, was wir gestern taten, keine Garantie dafür, was wir heute tun 
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werden. Ob wir dem Herrn folgen oder nicht, ist eine Entscheidung, die 

jeden Tag neu getroffen werden muss, sogar jeden Augenblick neu. So 

folgte auch Salomo nicht für immer dem Herrn. 1. Könige 11:1-8 sagt uns : 

 

1. Könige 11:1-8 

"Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben 

der Tochter des Pharao moabitische, ammonitische, edomitische, 

sidonische, hetitische, von den Nationen, von denen der HERR zu den 

Söhnen Israel gesagt hatte: Ihr sollt nicht zu ihnen eingehen, und sie 

sollen nicht zu euch eingehen; fürwahr, sie würden euer Herz ihren 

Göttern zuneigen! An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 

siebenhundert vornehme Frauen und dreihundert Nebenfrauen; und seine 

Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden 

war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein 

Herz nicht ungeteilt mit dem HERRN, seinem Gott, wie das Herz seines 

Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier, 

und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse 

war in den Augen des HERRN, und er folgte dem HERRN NICHT SO  treu 

nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Kemosch, 

das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüberliegt, 

und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für 

all seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und 

Schlachtopfer darbrachten." 

 

    Salomo wandte sich nicht komplett vom Herrn ab. Im Gegensatz dazu 
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folgte “er … dem HERRN nicht so treu nach.“ Mit anderen Worten war er 

nicht kalt aber auch nicht heiß. Er war lau. Er zog es eher vor, dem Fleisch 

und seinen Begierden zu folgen, als dem Herrn und seinen Gesetzen. Die 

Reaktion des Herrn auf diese Änderung von Salomos Herz wird in 1. Könige 

11 berichtet:  

 

1. Könige 11:9-12,14,23,26 

" Da wurde der HERR zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem 

HERRN, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen 

war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern 

nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der HERR ihm geboten 

hatte. Da sprach der HERR zu Salomo: Weil dir dies bewusst war und du 

meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir 

geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen 

und es einem Knecht von dir geben. Doch in deinen Tagen will ich es nicht 

tun deines Vaters David wegen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde 

ich es reißen. …  Und der HERR ließ Salomo einen Widersacher erstehen, 

den Edomiter Hadad; der war vom königlichen Geschlecht in Edom. …. Und 

Gott ließ Salomo noch einen Widersacher erstehen, nämlich Reson, den 

Sohn Eljadas, der von seinem Herrn Hadad-Eser, dem König von Zoba, 

geflohen war. … Und Jerobeam, der Sohn des Nebat, ein Efratiter von 

Zereda - und der Name seiner Mutter, einer Witwe, war Zerua -, ein 

Beamter Salomos, auch er erhob die Hand gegen den König." 

 

    Trotz der Tatsache, dass Salomo geprüft wurde, änderte er sich nicht. Im 
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Gegenteil, wenn wir weiterlesen, sehen wir ihn, wie er gegen Gottes 

Prophezeiungen kämpft, was die Entzweiung seines Königreiches betrifft (1. 

Könige 11:40)! Sein Beispiel zeigt, was einem Mann Gottes passieren kann, 

wenn er der Welt erlaubt, in ihm zu wohnen: er wird bald das anbeten, was 

auch die Welt anbetet. 

    Salomo's Fall ist nicht der einzige, bei dem ein Mensch, der für den Herrn 

brannte, lau wurde. Viele waren und sind in dieselbe Falle getappt. Deshalb 

ruft uns  2. Korinther 13:5 dazu auf: „Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, 

untersucht euch!“. Deshalb sagt uns 1. Timotheus 6:10 (siehe auch 1. 

Timotheus 1:5-7, 19-20, 4:1, 5:8) „Denn eine Wurzel alles Bösen ist die 

Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt 

sind … ". Deshalb spricht Jesus von einer lauen Gemeinde (Offenbarung 

3:6). Die Liebe dieser Welt ersetzt die Liebe des Vaters und die Tatsache, 

dass wir heute im Glauben stehen (wenn wir das tun) bedeutet nicht, dass 

wir es morgen noch sein werden. Wie es in 2. Johannes 8 heißt: 

 

2. Johannes 8 

"seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, 

sondern vollen Lohn empfangt!" 

 

Tassos Kioulachoglou 
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