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Gipfeltreffen

Liebe Geschwister, ich grüße euch mit den Worten unseres Herrn: "Friede sei mit euch!

Heute möchte ich mit euch über einen Vers aus Lukas Kapitel 11 sprechen.
In Vers 31 lesen wir die Worte unseres Herrn: 
--„--Eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts
und wird sie verdammen; denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos
zu hören; und siehe, hier ist mehr als Salomo.—„--
 
Nachdem Jesus sie ein böses und ehebrecherisches Geschlecht genannt hat, antwortet Er
so den Schriftgelehrten und Pharisäern, die Ihn um ein Wunder bitten. Warum hat Er die
Königin des Südens erwähnt? Wer ist sie? 

Bis heute gibt es keine archäologischen Beweise dafür, wer die Königin war und wo genau
sich ihr Reich befand. Manchmal liegt es sich in Äthiopien, manchmal im alten Königreich
Saba, dem heutigen Jemen. Das spielt keine Rolle, aber versuchen wir, aus dieser Episode
in  Salomos Leben eine  Lehre  zu  ziehen.  Und,  was könnte  uns eine  heidnische Königin
lehren? Ich glaube, diese Erzählung ist prophetisch.

Wir finden diese Geschichte in zwei Büchern des Alten Testaments, wo sie als Königin von
Saba oder Sheba bezeichnet wird: 1 Könige Kapitel 10 und 2 Chronik Kapitel 9. 
Und um die Worte Jesu zu verstehen, werden wir diese Geschichte lesen. 
--„--Und die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf. Und sie kam nach Jerusalem, um
Salomo mit Rätselfragen zu prüfen, mit einem sehr zahlreichen Gefolge und mit Kamelen,
die Balsamöle und Gold in Menge trugen und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete
mit ihm alles, was in ihrem Herzen war   Und Salomo beantwortete ihr alle ihre Fragen.
Nichts war vor Salomo verborgen, das er ihr nicht hätte beantworten können.   Und als die
Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte,  und die
Speise  auf  seiner  Tafel  und  die  Sitzordnung  seiner  Knechte  und  die  Aufwartung  seiner
Diener und ihre Kleidung und seine Mundschenken und ihre Kleidung und sein Brandopfer,
das er im Haus des HERRN opferte, da geriet sie vor Staunen außer sich   und sagte zu dem
König: Das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten und über
deine Weisheit gehört habe.  Ich habe ihren Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin
und meine Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden von
der Größe deiner Weisheit. Du hast die Kunde, die ich gehört habe, übertroffen.—„--

Die Königin kam also aus einem fernen heidnischen Land, das den Herrn nicht kannte. Sie
kann das Abbild des natürlichen, von Gott entfernten Menschen sein. Eines Tages hört sie
von einem mächtigen und weisen König. Sie beschließt, sich mit ihm zu treffen. Aber da sie
von dem Gehörten nicht überzeugt ist, will sie seine Weisheit mit Rätseln prüfen. Es kommt
also vor, dass der von Gott entfernten Mann auch von einem mächtigen und weisen König
hört, der kein anderer ist als unser Herr Jesus. Wie die Königin beschließt er zwar, den König
treffen zu wollen, zweifelt aber an dessen Weisheit. Also bereitet er seine Rätsel vor, seine
Fragen, um Ihm eine Falle zu stellen: Warum so viel Böses auf der Erde?  Warum so viel
Ungerechtigkeit,  so viel  Bosheit?  Warum all  diese Krankheiten? und die  Liste  ließe sich
endlos fortsetzen.
 Salomo löste alle Rätsel der Königin auf. Und allein unser Herr ist in der Lage, durch sein
Wort alles zu erklären und die Fragen der Menschen zu beantworten, denn Er hat gesagt:
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"Es gibt mehr als Salomo". Wir sollten auch bemerken, dass die Königin mit ihrem ganzen
Gefolge und ihrem ganzen Reichtum nach Jerusalem kommt. Ist es, um den König zu ehren
oder um ihren Reichtum und ihr Vermögen vor ihm zur Schau zu stellen?
 Wenn der Mensch sich Jesus nähert, kommt er auch mit all  seinen Sicherheiten, seiner
Kenntnis, all seinen Errungenschaften, all seinen guten Werken... Aber was wird er mit all
dem tun, wenn er vor dem König steht? 

Es steht auch geschrieben, dass die Königin "ihm alles sagte, was in ihrem Herzen war".
Genauso muss der Mensch, der sich dem Herrn nähert, Ihm sein Herz öffnen, um Antworten
zu erhalten. Er muss zunächst die Tür seines Gewissens und seines Herzens öffnen, indem
er seine Sünden bereut. Dies ist die erste Voraussetzung, um Vergebung zu erlangen, denn
im Buch der Sprüche heißt es in Kapitel 28, Vers 13:
--„—  Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben; wer sie aber bekennt und
lässt, wird Erbarmen finden.—„--
 Der Herr kann alle Fragen beantworten, die man sich stellt, denn Seine Weisheit ist weit
größer als die Salomos. Es genügt, mit Aufrichtigkeit und Demut zu Ihm zu kommen.

Dann beobachtet die Königin, was um sie herum geschieht. Zuerst sieht sie "das Haus, das
er gebaut hatte". Sie, die sicherlich in einem luxuriösen Palast lebte, fühlt sich vom Haus
Salomos weit übertroffen. 
Und was über dem Haus des Herrn sagen? Jesus sagte in Johannes 14:2:
--„—Im Hause meines Vaters sind viele  Wohnungen..  Ich gehe hin,  euch eine Stätte  zu
bereiten.   Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und
werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.—„--

Können wir uns je vorstellen, wie schön das Haus ist, das uns erwartet, wenn wir unserer
Einladung treu  bleiben? Die  Steine  von Salomos Haus waren laut  1.  Könige,  Kapitel  7,
wunderschön verarbeitet. 
Die  Steine  des geistlichen Hauses,  das im Himmel  ewig  ist  und nicht  mit  menschlichen
Händen gebaut wird,  werden allmählich hier auf Erden vorbereitet,  wie Petrus in seinem
ersten Brief 2,5 sagt: 
--„—lasst  euch auch selbst  als  lebendige Steine  aufbauen,  als  ein  geistliches Haus,  ein
heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch
Jesus Christus!—„--

Was sieht sie als nächstes? Das Essen auf seinem Tisch.
In  Anbetracht  ihres  Reichtums  muss  auch  sie  gut  gedeckte  Tische  für  ihre  Mahlzeiten
gesehen haben, aber was sie auf Salomos Tisch sah, übertraf alles, was sie sich vorstellen
konnte. Und welche Speisen werden denjenigen angeboten, die dem Herrn dienen? 
Jesus sagte: 
--„—Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist; wenn jemand von
diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein
Fleisch für das Leben der Welt.—„—Johannes 6:51   Oder auch –„..Ich bin das Brot des
Lebens: Wer zu mir kommt, wird nicht hungern,.-„— Johannes 6:35

Keine Nahrung der Welt kann jemals dem gleichkommen, was unser Herr uns durch Sein
Wort schenkt, denn nichts auf dieser Erde kann uns das ewige Leben sichern. Die Speise,
die er uns gibt, ist rein, ungesäuert, ohne eine Spur von Pestiziden, ohne Makel. 

Die Königin sieht dann die Wohnung seiner Diener. Wo wohnen denn die Diener des Herrn?
In dem Heiligen, vorgeschatteter Ort in der Stiftshütte, wohnen sie als Priester. 
Durch Seinen Tod hat Jesus, der Hohepriester, die Tür geöffnet. Und gibt es einen reicheren
Ort als diesen? Seine Wände sind vollständig mit Gold bedeckt. Ein Leuchter aus reinem
Gold beleuchtet es. Auf einem mit Gold überzogenen Tisch befindet sich das Schaubrot, das
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als Speise für  diese Diener  vorgesehen ist.  Und ein  goldener  Altar,  auf  dem Weihrauch
brennt, verbreitet dort ein Wohlgeruch. 
Wir  kennen die  Bedeutung all  dieser Elemente,  auf  die  ich nicht  näher  eingehen werde.
Selbst der einfachste Diener, der sein Leben ganz dem Herrn gewidmet hat, lebt an diesem
Ort. Dies ist ein wahres Wunder. 

Dann sieht sie "die Ämter und Gewänder derer, die ihm dienten". Die Aufgaben der Diener
Salomos sind leicht vorstellbar. Wie sieht es mit denen aus, die dem Herrn dienen? In der
Stiftshütte brachten die Priester dem Ewigen Opfer dar. 
In Wirklichkeit ermahnt uns  Apostel Paulus in Römer 12,1 
--„--  durch die Erbarmungen Gottes, unsere Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges,
Gott wohlgefälliges Opfer,…--„-- 

Die Königin bemerkte auch die Kleidung der Bediensteten. Sie kannte und besaß die feinsten
Stoffe. Dennoch staunte sie über ihren Anblick. 
In der Stiftshütte waren die Priester mit einem Leinengewand (3Mose. 6:3), einem Gürtel und
einer  Kappe bekleidet.  Und in  der  Wirklichkeit  sind die  Diener  Christi  mit  einem äußerst
weißen  Gewand  bekleidet:  dem  Gewand  der  Gerechtigkeit  ohne  Makel,  das  jedem
angeboten  wird,  der  sich  freiwillig  in  Seinen  Dienst  stellt.  Es  ist  das  Blut  Christi,  das
rechtfertigt (Röm 5,9). In Römer 4,7 heißt es: 
--„—«Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind!—„--

Sie verweilt dann noch bei den Mundschenken Salomos. Schauen wir uns die Wikipedia-
Definition dieses Wortes an: Ein Mundschenk (von altdeutsch skenkan, "einschenken") war
ein Offizier, der für das Servieren von Getränken an einen König, Fürsten oder eine andere
hochrangige  Person  zuständig  war.  Wegen  der  ständigen  Angst  vor  Intrigen  und
Verschwörungen  wurde  das  Amt  einer  Person  übertragen,  welcher  der  Herrscher  volles
Vertrauen schenkte. Der Mundschenk musste sich insbesondere vergewissern, dass keine
Vergiftungsgefahr bestand, und manchmal musste er sogar den Wein selbst probieren, bevor
er ihn servierte. 
-Zwei Dinge stechen in dieser Definition hervor: Salomos völliges Vertrauen in seinen Diener
und dessen Liebe zu seinem Herrn, so dass er keine Angst hatte, für ihn an einer Vergiftung
zu sterben. Das war für sie wahrscheinlich schwer zu verstehen. Ebenso ist jemand, der zu
Christus kommt, oft erstaunt über den Eifer der Diener des Herrn, die bereit sind, ihr Leben
für denjenigen hinzugeben, der ihnen Talente und so vieles andere anvertraut. Dies ist für
den natürlichen Menschen schwer zu verstehen.

Nachdem die Königin von Saba all das gesehen hat, richtet sie ihren Blick auf das Haus des
Herrn.  Dort  sieht  sie  eine  letzte  Sache:  die  Brandopfer,  die  Salomo  in  diesem  Haus
darbrachte.
 Die Bibel sagt nicht, ob in ihrem Land auch geopfert wurde, aber sie bemerkte diese Praxis
in Jerusalem. 
 In ähnlicher Weise betritt der junge Gläubige nun den Vorhof der Stiftshütte. Er befindet sich
vor dem ehernen Altar wieder, der unseren Herrn darstellt. Er erfährt, was das Heil ist und
welcher  Preis  dafür  bezahlt  wird.  Er  entdeckt  das Holocaust,  das vollständige Opfer  des
Lebens unseres Herrn, der die Sünden der Welt auf dem Holz getragen hat. 

Die Königin  war  atemlos.  Sie erzählte Salomo von ihrem Erstaunen.  Sie hatte  zwar von
diesem König gehört, aber sie hatte keine Ahnung von seiner Größe. Was sie sah, überstieg
ihre Vorstellungskraft bei weitem. Apostel Paulus sagt in Römer 5,1: 
--„-- Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch 
unseren Herrn Jesus Christus,--„—
"Der neue, gerechtfertigte Christ erfährt einen neuen Frieden, den sich der natürliche Mensch
nicht vorstellen kann. 
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Wie Hiob kann er sagen:
--„—  Vom Hörensagen hatte  ich von dir  gehört,  jetzt  aber hat  mein Auge dich gesehen.
Deshalb verurteile ich mich selbst und bereue..." (42 : 5-6)

Lesen wir den Rest der Geschichte:
--„--  Glücklich sind deine Männer und glücklich diese deine Knechte, die ständig vor dir
stehen und deine Weisheit hören!   Gepriesen sei der HERR, dein Gott, der Gefallen an dir
gehabt hat, dich auf seinen Thron zu setzen als König für den HERRN, deinen Gott! Weil
dein Gott Israel liebt, um es ewig bestehen zu lassen, hat er dich als König über sie gesetzt,
damit du Recht und Gerechtigkeit übst.—„--

 Sie, eine Königin an der Spitze eines großen Königreichs, beginnt, das Leben der einfachen
Diener Salomos zu beneiden! Ihre Worte scheinen direkt an den Herrn Jesus gerichtet zu
sein, der viel mehr ist als Salomo. Derjenige, der seine Diener glücklich und zufrieden mit
ihrem Schicksal macht. Er, der unser König ist und den Gott auf den ewigen Thron gesetzt
hat. Er, der Recht und Gerechtigkeit herrschen lassen wird.

Dann lesen wir:--„--  Und sie  gab dem König 120 Talente Gold und Balsamöle in großer
Menge und Edelsteine. Nie  wieder  hat es solches Balsamöl gegeben wie dieses, das die
Königin von Saba dem König Salomo gab.—„--

Der Christ, der all dies gesehen hat, der den Wert des Opfers des Herrn verstanden hat,
kann nicht  anders,  als  ihm seine  Duftstoffe  darzubringen.  Sein  Dank,  sein  Gebet,  seine
Danksagung und sein Flehen sind ein süßer Duft für den Herrn. Sowie der Weihrauch in der
Stiftshütte,  die  Gebete  der  Heiligen  darstellt,  so   kann  dieser  Duft  niemals  nachgeahmt
werden. 
Die Möglichkeit, dem Herrn zu dienen, ist einzigartig und immer noch vorhanden. Aber bald
wird die Tür für immer geschlossen sein.

Der Besuch der Königin von Saba neigt sich dem Ende zu. Ein wichtiges Detail bleibt jedoch
bestehen: 
--„—Der König Salomo aber gab der Königin von Saba alles, was sie sich wünschte, was sie
erbat, abgesehen von dem Gegengeschenk für das, was sie dem König gebracht hatte.—„--

Was von unserem König sagen?. Er gibt uns weit mehr, als wir ihm bringen können. Wir
bringen Ihm unsere Sorgen, Er gibt uns Frieden durch den Heiligen Geist. Wir bieten Ihm
unser armseliges irdisches Leben an, Er gibt uns das ewige Leben. Und noch mehr. Wenn
wir Ihm bis zum Tod treu sind, verspricht Er uns die Krone der Unsterblichkeit.
Niemand hätte je von der Königin von Saba gehört, wenn sie nicht zu Salomo gekommen
wäre. Indem sie zu ihm kam, erlangte sie irgendwie ihre Unsterblichkeit. Sie prophezeite auf
ihre Weise, dass sich eines Tages alle Könige der Erde vor dem König der Könige verneigen
werden.

Liebe Geschwister, sind wir, wie die Königin, immer noch erstaunt über die Weisheit unseres
Königs? Diejenigen, die wie sie in einem fernen Land lebten, weit weg von Gott, und die jetzt
in  der  Gegenwart  dessen sind,  der  größer  ist  als  Salomo,  um seine  Weisheit  zu hören,
"werden am Tag des Gerichts mit  den Menschen dieses Geschlechts aufstehen und sie
verurteilen", wie Jesus im ersten Vers sagt. 
Und das ist mein größter Wunsch für uns alle. Möge Gott uns alle segnen.
 
Amen
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