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Gottes gesetzliche Vorschriften für einen König

Lange Zeit bevor Israel das Land Kanaan betrat, und das Volk den Richter und Seher Samuel um 
die Einsetzung eines Königs ersuchte, hatte der Ewige in seinem Vorherwissen schon Richtlinien 
und Vorschriften für einen solchen König festgelegt. Wir finden diese Vorschriften unter den 
Gesetzen, die Gott dem Mose gab, und lesen darüber in 5. Mose 17 in den Versen 14-20, wie folgt:

„Wenn du in das Land kommst, das der HERR, dein Gott, dir gibt, und es in Besitz genommen hast
und darin wohnst und sagst: 'Ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um 
mich her sind!', dann sollst du nur den König über dich setzen, den der HERR, dein Gott, erwählen 
wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen. Du sollst nicht einen 
Ausländer über dich setzen, der nicht dein Bruder ist. 

Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, und (er) soll das Volk nicht nach Ägypten 
zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen, denn der HERR hat euch gesagt: Ihr sollt 
nie wieder auf diesem Weg zurückkehren.

Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht (von Gott) abwendet. 
Auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen.

Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll es sich eine 
Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus (dem Buch, das) den Priestern, den Leviten  
vor(liegt). Und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den 
HERRN, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu 
bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot 
weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft 
verlängert, er und seine Söhne, in der Mitte Israels.“

Als die Ältesten des Volkes in Rama vor den schon betagten Samuel treten und ihn um die 
Einsetzung eines Königs bitten, fühlt sich Samuel, der sein Volk viele Jahre lang gerichtet und 
geführt hat, persönlich mitbetroffen, aber Gott stellt klar: 

„Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen! Denn nicht dich haben sie verworfen, 
sondern mich haben sie verworfen, daß ich nicht König über sie sein soll.“ (1. Samuel 8:7) 

Es ging letztlich nicht um Samuel, sondern um den ewigen Gott, den Israel als seinen König 
verworfen hatte. Sie verlangten nach einem sichtbaren, menschlichen König, wie ihn all die sie 
umgebenden heidnischen Nationen hatten, und sie wollten damit wie diese Nationen sein.
(1. Samuel 8:20)

Wie wir sehen, läßt sie der Ewige ihren selbst gewählten Weg gehen, damit sie ihre eigenen 
Erfahrungen mit den von ihnen begehrten Königen im Verlauf ihrer Geschichte machen sollen, doch 
läßt er sie durch Samuel vor den Rechten warnen, die diese für sich in Anspruch nehmen werden. 
(1. Samuel 8:10-18) 

Wir kennen den Verlauf der Geschichte der gesalbten Könige Israels, beginnend mit Saul und 
endend mit Zedekia. Die große Mehrzahl dieser Könige konnte Gott nicht gefallen, weil sie in den 
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Augen des Herrn böse handelten. Nur unter den Königen von Juda erlangten einige das Urteil, daß 
sie das taten, „was recht war, in den Augen des Herrn.“ Doch konnte nur von einem einzigen von 
ihnen gesagt werden, daß er „alle Tage seines Lebens weder zur Rechten noch zur Linken von den 
Wegen Gottes abwich.“ Dieser König war David, der zwar nicht ohne menschliche Fehler war, 
dessen Herz aber nach dem Zeugnis der Schrift während seines ganzen Lebens „ungeteilt“ mit Gott 
war. (1. Könige 15:3) 

Wenn wir die Bücher der Könige und der Chronik studieren, so fällt uns dabei auf, daß von den  
„guten Königen“ gesagt wird, daß sie in den Wegen ihres „Vaters“ David gingen, während die als 
„böse“ bezeichneten Könige in ihren Wegen Jerobeam nachfolgten, der Israel zum Götzendienst
verführte. 

Dann lesen wir von Königen, die zu Beginn ihrer Einsetzung in Demut und freudiger Unterwerfung 
den Willen Gottes auszuführen bestrebt waren, wie dies bei Saul und Salomo der Fall war, die aber 
im Laufe der Zeit ihrer Königsherrschaft ungehorsam wurden, dem Götzendienst verfielen, und 
schließlich von Gott verworfen wurden. 

Wir denken, daß die Handlungen der Könige, die in allen Einzelheiten, ob in positiver oder 
negativer Hinsicht berichtet werden, mehr als nur ein geschichtlicher Bericht sind, ja, daß sie 
vielmehr zu unserer Belehrung aufgeschrieben wurden und der Belehrung derer dienen, die sich 
geweiht haben, um Könige und Priester mit dem Herrn, dem König der Könige, zu werden. 
(Römer 15:4)

Nicht viele Pferde

Kehren wir zurück zu den gesetzlichen Vorschriften, die Gott den Königen von Saul bis zu Zedekia 
zu beachten gab, so stellen wir fest, daß einige der buchstäblichen Forderungen uns eigenartig 
erscheinen mögen und zum Nachdenken Anlaß geben. 

Warum zum Beispiel sollte der König sich „nur nicht viele Pferde anschaffen“ und „nicht noch 
mehr Pferde aus Ägypten anschaffen,“ wie es wörtlich im einleitenden Schrifttext heißt? Welche 
Rolle spielen die Pferde und in welchem Zusammenhang? Warum sollte sich ein König nicht „viele 
Frauen“ anschaffen und warum nicht „übermäßig Silber und Gold?“

Wir bemerken, daß hier die Dinge zusammengefaßt sind, die für einen von Gott gesalbten König 
unpassend sind, und die dieser unter allen Umständen vermeiden sollte. Wie wir verstehen, sind es 
Warnungen, die auch hier mit den bekannten negativen Forderungen des Gesetzes verbunden sind: 
„du sollst nicht...“

In Jesaja 31:1-2 lesen wir:

„Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen um Hilfe, sich auf Pferde stützen und die ihr Vertrauen 
auf Wagen setzen, weil es viele sind, und auf Reiter, weil sie zahlreich sind, die aber auf den 
Heiligen Israels nicht schauen und nach dem HERRN nicht fragen. Doch auch er ist weise und 
bringt Unglück herbei und nimmt seine Worte nicht zurück.“  

Wir denken bei diesen Worten im Zusammenhang mit der Warnung Gottes sich nicht „viele 
Pferde“, „viele Frauen“ und „viel Gold und Silber“ anzuschaffen an einen bestimmten König 
Israels, an Salomo, der sehr viele Pferde hatte, sehr viele Frauen besaß und unermeßlich reich war. 
Wir kennen keinen anderen König Israels, der alle drei Merkmale in seiner Königsherrschaft 
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vereinte.

In 1. Könige 4:6 finden wir die Zahl der Pferde Salomos genau angegeben:

„Und Salomo hatte viertausend Stallplätze für die Pferde seiner Streitwagen und zwölftausend 
Pferde.“

Und in 1. Könige 10:28 lesen wir:

„Und die Ausfuhr der Pferde für Salomo erfolgte aus Ägypten und aus Koe. Die Aufkäufer des 
Königs holten (sie) aus Koe gegen Bezahlung.“ 

Laßt uns hier noch weiter auf die zuvor zitierten Worte von Jesaja 31:1-2 eingehen, die in einem 
bestimmten Zusammenhang zu den „vielen Pferden“ zu stehen scheinen, die Salomo, wie wir zuvor 
erwähnt haben, aus Ägypten einführte:

„Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen um Hilfe, sich auf Pferde stützen und die ihr Vertrauen 
auf Wagen setzen, weil es viele sind und auf Reiter, weil sie zahlreich sind...“

Es wird offenbar, daß Salomo mit dem, was er tat, sich viele Pferde anzuschaffen und noch mehr 
aus Ägypten zu holen sich als ungehorsam gegenüber den gesetzlichen Vorschriften für einen König 
erwies. Salomo handelte hier als König entgegen dem Gesetz Gottes. Es war vielleicht ein erster, 
unbedachter Schritt, dem weitere folgten, die Salomo schließlich von dem ewigen Gott Israels 
entfernten, so daß sein Herz nicht mehr „ungeteilt mit Gott war.“  

Dann geht der Text weiter: ...„doch auch er (Gott) ist weise und bringt Unglück herbei und nimmt 
seine Worte nicht zurück.“

Die Warnung für die Nichtbeachtung der gesetzlichen Forderungen Gottes für einen König war in 
den Worten gegeben: „...damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine 
Söhne, in der Mitte Israels.“ Für Salomos Sohn und Thronfolger bedeutete dies, daß ihm ein großer 
Teil der Herrschaft genommen wurde, und er nur noch als König über einen Stamm regierte, den 
Stamm Juda, - und dies um Davids willen. (1. Könige 11:11-13) 

Die Worte von Jesaja sprechen sowohl prophetisch als auch in einem allgemeinen bildlichen Sinn 
zu uns. Seine Worte lassen sich auf den König Salomo wie auch auf einen jeden anderen anwenden, 
der in einem ähnlichen Verhältnis zu Gott steht. Als Söhne Gottes und Erben der Verheißung, als 
vorgesehene Könige und Priester sind auch wir, auch wenn wir nicht unter dem buchstäblichen 
Gesetz stehen doch gebunden die Forderungen und Vorschriften Gottes zu erfüllen, die uns mit der 
Weihung gegeben wurden, um Könige und Priester Gottes zu werden und mit dem König der 
Könige zu herrschen.

Salomo schaffte sich zwölftausend Pferde an und dazu Streitwagen, also eine zahlenmäßige große 
militärische Ausrüstung, die vermutlich dazu dienen sollte, die umgebenden feindlichen Nationen 
vor einem Eroberungskrieg abzuschrecken. Dem entsprechend hatte Salomo in den vierzig Jahren 
seiner Regierungszeit Frieden mit all seinen heidnischen Nachbarn.  Aber wenn es zutreffen sollte, 
daß er diesen äußeren Frieden aufgrund seiner „vielen Pferde und Streitwagen“ aufrecht erhalten 
konnte, so war es ein bitter erkaufter Frieden, weil er sich dabei nicht allein auf den Hüter Israels 
verlassen hatte, sondern auch auf menschliche Hilfe. Die Schrift urteilt über Salomo, daß sein Herz 
am Ende seines Weges nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott war, wie das Herz seines 
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Vaters David es alle Tage seines Lebens gewesen war. (1. Könige 11:6) 

Der Ewige zeigte zum Beispiel Gideon deutlich, daß es nicht auf die Zahl von Wagen und Pferden 
und von Reitern ankommt, wenn Gott mit seinem Volk ist, und es genügten schließlich dreihundert 
Mann, die dazu noch unbewaffnet waren, um das große Heerlager der Midianiter zu besiegen.

Diejenigen, die „Ägypten“ verlassen haben, und wir gehören sinnbildlich dazu, sollen sich in allem 
auf den Himmlischen Vater allein verlassen und nicht auf menschliche Hilfe. 

„Pferde“ haben für uns die symbolische Bedeutung von „Lehren“. Unsere Lehre ist die vom 
Königreich, die Jesus zum Hauptgegenstand seiner Predigten machte. Viele Pferde anzuschaffen, 
oder „Pferde aus Ägypten“ zu beziehen“ würde demnach bedeuten viele menschliche Lehren neben 
dem Wort Gottes anzunehmen, wie es leider in der Namenschristenheit der Fall ist.

In den Psalmen sagt David und drückt damit auch unsere Gedanken aus:

„Jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namens des HERRN, unseres 
Gottes“. (Psalm 20:8 nach Schlachter)

Und ein weiteres Mal lesen wir in den Psalmen: 

„Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres; ein Held befreit sich nicht durch die Größe der 
Kraft. Ein Trug ist das Roß, wenn Rettung nötig ist, mit seiner Kraft rettet es nicht. Siehe, das Auge 
des HERRN (ruht) auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. (Psalm 33:16-18)

Viele Frauen

Wie wir schon am Anfang erwähnt haben, war es eine der Forderungen des Gesetzes für einen 
König, sich nicht viele Frauen anzuschaffen. Wir lesen darüber in 5. Mose 17:17:

„Und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit sein Herz sich nicht (von Gott) abwendet.“

Wir wollen dazu den Schrifttext aus 1. Könige 11:1-4 lesen, der über den König Salomo spricht:

„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; 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.“ 

David hatte nur sieben Frauen, - Salomo dagegen siebenhundert plus dreihundert Nebenfrauen, was 
der Forderung Gottes für einen König, nicht „viele Frauen“ zu nehmen, eindeutig widersprach. Aber 
der König Salomo bekräftigte seinen Ungehorsam noch zusätzlich dadurch, daß er die Vielzahl 
seiner Frauen aus den heidnischen Stämmen auswählte, die unter dem Bann Gottes standen.
(2. Mose 34:12-16; 5. Mose 7:3,4) Was hier für das ganze Volk verboten war, ausländische Frauen 
zu nehmen, schloß auch seinen König mit ein. (Nehemia 13:26-27)
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Es heißt, daß der König Salomo „mit Liebe an diesen Frauen hing“, was einer natürlichen 
menschlichen Regung entspricht. Bedenklich wird es jedoch, wenn die Liebe zu Menschen der 
Gottesliebe gleichwertig gegenübersteht, wie es bei Salomo zuletzt den Anschein hat, denn es heißt, 
daß sein Herz nicht „ungeteilt“ mit Gott war, wie es zu Anfang seines königlichen Amtes noch 
deutlich zu erkennen ist. (1. Könige 11:4)

Aus Liebe zu seinen Frauen ließ Salomo es in seinem Herzen zu, daß auch andere Götter neben den 
einen, allein anzubetenden Gott, traten. „Ich bin der HERR, dein Gott, du sollst nicht andere Götter 
haben neben mir!“ (2. Mose 20:3; 2. Mose 34:14) 

Unter dem König Ahab nahm der Baalsdienst in Israel überhand, und die treibende Kraft dabei war 
seine Frau, Isebel, die er von den heidnischen Sidoniern genommen hatte. 

Gehen wir in der biblischen Geschichte bis auf Adam und Eva zurück, so erkennen wir auch hier, 
daß nicht Adam, - der nach Gottes Willen als König über die Schöpfung in Eden eingesetzt war -  
verführt wurde, sondern seine Frau, Eva, als sie der Einflüsterung der Schlange zum Ungehorsam 
gegen Gottes Gebot nachgab, was letztlich zum willentlichen Ungehorsam unseres menschlichen 
Stammvaters Adam führte. (1. Timotheus 2:14)

Was den König Salomo betrifft, so wird deutlich, daß mit der Vielzahl seiner Frauen, die er aus den 
heidnischen Nationen nahm, auch die Zahl der heidnischen Götter zunahm, die ihren Einfluß im 
Leben Salomos auszuüben begannen, und die mit der Zeit zur zunehmenden Versuchung für ihn 
wurden, und die er schließlich auch selbst neben dem wahren Gott anzubeten begann.

Es klingt wie eine späte Erkenntnis, wenn Salomo zurückblickend auf sein Leben im Buch des 
Predigers feststellt:

„Und ich fand bitterer als den Tod die Frau, die Netzen (gleich) ist und deren Herz Fangstricke, 
deren Hände Fesseln sind. Wer Gott wohlgefällig ist, wird ihr entrinnen, der Sünder aber wird durch 
sie gefangen.“ (Prediger 7:26)

Was wir schon zuvor im Zusammenhang mit den „vielen Pferden und Wagen“, die der König sich 
anschaffte, festgestellt haben, das gilt auch hier. Auch die „vielen Frauen“, die der König Salomo 
entgegen dem Gesetz Gottes aus den heidnischen Nationen nahm, scheinen für uns als 
gegenbildliche „Könige und Priester in der Erprobung“ wichtige Belehrungen zu enthalten. 

Wenn wir den Begriff der Frau hier als symbolisch-sinnbildliche Aussage betrachten, so entnehmen 
wir diese Betrachtungsweise aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung Jesu Christi, die in 
Bildern und Symbolen zu uns spricht. Wir finden in ihr den Begriff „Frau“ oder auch „Weib“ 
sowohl auf die wahre Kirche als auch auf das System der Verwirrung und des Unrechts angewandt, 
und dies besonders in den Kapiteln 12 und 17. Dort ist von einem Weib die Rede, das in Purpur und 
Karmesin gehüllt und mit Gold, Edelsteinen und Perlen behangen auf einem Tier sitzt. Und von 
diesem Weib wird gesagt, daß es „trunken vom Blut der Heiligen und Zeugen Jesu ist.“ Wir glauben 
in dieser symbolträchtigen Beschreibung das falsche religiöse System wiederzuerkennen, das schon 
Martin Luther als den Menschen der Sünde erkannte, der sich in den Tempel Gottes setzen sollte.
   
Offenbarung 14 spricht in symbolischer Sprache von dem Lamm, das auf dem Berg Zion steht und 
den 144 000, die den Namen Jesu Christi und den Namen Gottes an ihren Stirnen geschrieben 
tragen. Und es heißt dann in Vers vier nach der Schlachter-Übersetzung:
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"Diese sind es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen...“ 

Die Befleckung, von der hier gesprochen wird, ist eine geistige Befleckung, die diejenigen des 
Volkes Gottes vermieden haben, die Babylon rechtzeitig verlassen und sich getrennt gehalten haben  
von allen weltlichen und falschen religiösen Einflüssen des Systeme. 

Salomo verband sich mit vielen Frauen aus den Nationen, die ihre eigenen Götter mitbrachten und 
ihre eigene Götzenverehrung, die sich gegen den alleinigen Gott Israels richteten, und dies wurde  
für den König zum Fallstrick und zur Sünde.

So kann die Belehrung für uns darin gesehen werden, daß wir nicht mit weltlichen und fremden 
Ideen und Lehren religiösen Inhalts einen unerlaubten Kompromiß eingehen, wie der König 
Salomo, als er entgegen dem Gesetz Gottes handelnd fremde Frauen in sein Haus nahm, sondern, 
daß wir uns vielmehr von ihnen getrennt halten. 

Es kann hier auch nicht übersehen werden, daß auch unter denen, die sich Fußstapfennachfolger 
Christi nennen, falsche Lehren aufkommen können, die nach den Worten Salomos zu „Netzen und 
Fangstricken und Fesseln für die Hände“ derjenigen werden können, die nicht wachsam genug sind.

Gold und Silber

Die Vorschrift des Gesetzes Gottes für einen König Israels enthielt auch die Warnung sich nicht 
übermäßig Gold und Silber anzuschaffen. Die Betonung bei dieser Warnung liegt sicherlich in dem 
Wort „übermäßig“. Tatsächlich war der König Salomo sehr reich an Gold und Silber, was in den 
Worten der Schrift zum Ausdruck kommt:

„Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold, und alle Geräte des Libanonwaldhauses
waren aus gediegenem Gold, Silber galt in den Tagen Salomos überhaupt nichts. Denn der König 
hatte Tarsis-Schiffe auf dem Meer, ...beladen mit Gold und Silber...So war der König Salomo größer 
als alle Könige der Erde an Reichtum und an Weisheit. (1. Könige 11:21-23)

Gemessen an anderen Königen Israels war der König Salomo „übermäßig“ reich an Gold und 
Silber. Zum einen gab Salomo zwar viel Gold und Silber für den Bau und die Ausstattung des 
Tempels Gottes, doch zum anderen benutzte er viel Gold und Silber für den Bau seines  
Waldhauses, also für sich selbst. Es ist anzunehmen daß auch seine vielen Pferde und Wagen viel 
Gold und Silber verschlangen und sein Haushalt mit tausend Frauen und vielen Kindern ebenso.  

Wie gegensätzlich klingt es da, wenn der „König der Könige“ von sich sagt: 

„Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat 
nicht, wo er das Haupt hinlege.“ (Matthäus 8:20) 

Der Logos war in jeder Beziehung „reich“ als er bei dem Vater war, und er wurde um unseretwillen 
arm, als er Mensch wurde. (2. Korinther 8:9) 

„Die aber reich werden wollen,“ schreibt Paulus an Timotheus, „fallen in Versuchung und Fallstrick 
und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und 
Untergang versenken. Denn die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet 
haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
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Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge; strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, 
Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut!“ (1. Timotheus 6:9-11)

Reich werden zu wollen, hat, wie auch alle anderen Dinge im Leben seinen Preis. Wer reich werden 
will, wird seine ganze Kraft und seine ganze Zeit der Erlangung dieses Zieles opfern müssen. Als 
Nachfolger Christi haben wir unser „alles“ dem Herrn geopfert, was sowohl unsere Kraft als auch 
unsere Zeit beinhaltet. Weil aber niemand zwei Dinge zur gleichen Zeit tun kann, muß der wahre 
Nachfolger Christi eine Wahl treffen, wie dies auch unser Herr mit den Worten bestätigt:

„Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen hassen und den anderen 
lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und 
dem Mammon.“ (Matthäus 6:24, siehe auch 13:22)

„Viele Frauen“, „viele Pferde und Wagen“, „viel Gold und Silber“ anzuschaffen, wie es Salomo, der 
König Israels tat, und damit das Gesetz Gottes für einen König verletzte, sind für einen Nachfolger 
Christi mit einem Streben nach der Erfüllung von weltlichen Wünschen und Werten zu vergleichen. 
Hier wie dort sind sie letztlich gegen den Willen Gottes gerichtet, weil sie Opfer an Zeit, Kraft und 
Ausdauer fordern, die wir sinnbildlich als unser „alles“ bei unserer Weihung auf den Altar des 
Herrn gelegt haben, als wir uns weihten.

Als Salomo zum König gesalbt wurde, spielten diese Dinge noch keine Rolle in seinem Leben. Alle 
Gedanken des Königs waren darauf gerichtet Gott mit ungeteiltem Herzen zu dienen und Sein Volk 
recht zu richten. Salomo erbat sich nichts von Gott, was zu seinem eigenen Nutzen war, sondern nur 
Weisheit, mit der er seinem Volk dienen konnte. In seinem späteren Leben traten dann die 
Versuchungen an ihn heran mehr zu besitzen, mehr zu gelten als dies für einen von Gott gesalbten 
König notwendig war. Es waren die Wünsche „viele Pferde und Wagen“, „viele Frauen“ und „viel 
Gold und Silber“ zu besitzen, die Salomo letztlich zum Verhängnis wurden.“ 

Sicherlich ist hier auch für uns eine große Lektion verborgen, wenn wir an die Worte des Apostels 
Paulus denken, der an seinen geliebten Mitbruder Timotheus schreibt:

„Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt 
hineingebracht, so daß wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und 
Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in 
Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die 
Menschen in Verderben und Untergang versenken.“ (1. Timotheus 6:6-9)

Und im Brief an die Hebräer sind es die Worte der Ermahnung:

„Der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem was vorhanden ist.“ (Hebräer 13:5) 

Reich in Gott

Wenn wir an die Propheten und Männer Gottes denken, wenn wir an Johannes den Täufer denken, 
der nichts weiter als einen härenen Mantel besaß und sich von Heuschrecken ernährte – dann 
wissen wir was Genügsamkeit im Extrem bedeutet. Und doch waren diese reich in Gott. Von 
Johannes dem Täufer sagte Jesus, daß „unter den von Frauen Geborenen kein Größerer 
aufgestanden ist, als Johannes der Täufer“, daß jedoch „der Kleinste im Reich der Himmel größer  
als er ist.“ Matthäus 11:11)
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Wie reich sind wir doch von Gott mit geistigen Gaben beschenkt worden. Wir besitzen die überaus 
„kostbaren und größten Verheißungen.“ (1. Petrus 1:4) Wir dürfen die Wahrheit erkennen und auf 
dem Weg der Selbstverleugnung Seinem geliebten Sohn und Erben nachwandeln. Unsere Sünden 
sind durch das Blut Jesu bedeckt und der Herr ist unser Fürsprecher bei dem Vater im Himmel 
geworden. Obgleich wir aus den Nationen kommen, sind wir als Söhne Gottes angenommen oder 
adoptiert worden. Als Söhne sind wir Erben Gottes und Miterben mit Jesus Christus geworden, dem 
König der Könige, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben wurde. (Römer 8:17)

Der Reichtum der Menschen vergeht, wie auch der König Salomo seinen irdischen Reichtum 
zurücklassen mußte, als er in den Todesschlaf ging. Unser geistiger Reichtum ist dagegen für die 
Ewigkeit gegeben – immer vorausgesetzt, daß wir treu bleiben und die Gebote und Vorschriften 
Gottes, des höchsten Königs, beachten, von denen der Apostel Johannes sagt, daß sie nicht schwer 
sind. (1. Johannes 5:3)  

Wir haben bisher einige wichtige Punkte der Vorschriften des Gesetzes für einen König betrachtet,  
die unter die bekannte Gesetzesformel fallen: „Du sollst nicht...“ Das Gesetz Gottes für einen 
König  enthält aber auch Forderungen, die mit einem: „Du sollst...“ beginnen, wie wir von Vers 18 
ab lesen:

„Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine 
Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben,...und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, 
damit er den HERRN, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte diese Gesetzes und diese 
Ordnungen zu bewahren, sie zu tun.“

Für uns ist die Bibel dieses Buch, das die Gesetze und Forderungen Gottes enthält, in der wir alle 
Tage unseres irdischen Lebens lesen sollen. Sie lehrt uns, daß die Furcht Gottes der Weisheit 
Anfang ist. Nur durch ständiges Studium an „allen Tagen unseres Lebens“ können wir diese 
Gesetze in unserem Herzen bewahren und ausführen. 

David, der vorbildliche König, bekannte:

„Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag.“ (Psalm 119:97)    

Dann lesen wir weiter in dem Gesetz für einen König:

„...damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten 
noch zur Linken abweicht, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine 
Söhne in der Mitte Israels.“

Der König David war der einzige, dem die Schrift bezeugt, daß er „alle Tage seines Lebens“ weder 
zur Rechten noch zur Linken von Gott und seinen Geboten abwich...“ (1. Könige 15:5) Er ist es, 
von dem buchstäblich gesagt werden kann, daß er „die Tage seiner Königsherrschaft verlängert, er 
und seine Söhne in der Mitte Israels“. (Jeremia 30:9)

Unser Herr wurde als „Sohn Davids“ bezeichnet - David schattet den wahren König, unseren Herrn 
vor, von dem geschrieben steht:

„Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine 
Tage verlängern...“ (Jesaja 53:10)
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Auch wir können als Geweihte unsere Tage mit dem großen König verlängern, wenn wir die uns,   
zur Nachfolge Christi gegebenen gesetzlichen Vorschriften für einen König einhalten, die der Herr 
in einem Gesetz zusammenfaßt: 

„Du sollst den HERRN, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele 
und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm 
gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze 
Gesetz und die Propheten.“ (Matthäus 22:37-39) 

Möge uns der Herr die Kraft dazu geben und uns segnen.

Amen     
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