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Kurzlesung aus der Laudes von heute                       nach 1 Kön 8, 51a-53 

Wir sind ja dein Volk, Herr, und dein Eigentum. Halte deine Augen offen für das 

Flehen deines Knechtes und für das Flehen deines Volkes Israel! Erhöre uns, sooft 

wir zu dir rufen. Du hast uns unter allen Völkern der Erde als Eigentum 

ausgewählt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier die Original-Übersetzung  1 Kön 8,51-53 (Einheitsübersetzung 2016) 

Sie sind ja dein Volk und dein Eigentum, (das du aus dem Schmelzofen, aus Ägypten, 

herausgeführt hast.) Halte deine Augen offen für das Flehen deines Knechtes und für das 

Flehen deines Volkes Israel! Erhöre sie, sooft sie zu dir rufen. Du hast dir Israel unter allen 

Völkern der Erde als Eigentum ausgewählt, wie du es durch deinen Knecht Mose 

verkündet hast, als du unsere Väter aus Ägypten geführt hast, Herr und GOTT. 

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! 

Ich hoffe, es geht allen gut, soweit es gut gehen kann. Ich mache fast nichts 

anders, als ich es zu „normalen“ Zeiten täte, und trotzdem macht sich ab und an 

ein Gefühl breit, dass etwas fehlt. Es ist die Lust an der Freiheit, die Lust, einfach 

zu tun und zu lassen, was ich will, weil ich mich daran gewöhnt habe. Ich kann ja 

jetzt noch nicht einmal guten Gewissens zu den Kindern sagen: „Schick uns doch 

Euer Kinder einfach mal her, damit ihr euch euren Dingen in Ruhe widmen 

könnt.“ 

Home Office ist ja gut und schön, wenn ich bei der Arbeit bleiben kann. Es ist 

dann eine Plage, wenn ich dauernd noch darauf achten muss, was die Kinder so 

tun oder fordern.  

Ja, es ist keine leichte Zeit. Trotzdem, ich habe keinen Grund zu klagen.  

In dem kleinen Auszug aus dem ersten Buch der Könige geht es um das Weihe-

gebet Salomons bei der Überführung der Bundeslade in den ersten Tempel.  Der 

König bittet Gott für das Volk. Der Auszug, wie ich ihn in der Laudes gefunden 

habe, ist auf uns bezogen und weicht leicht ab. So wird er unsere Bitte. Zum 

Vergleich habe ich die originale Stelle zitiert. 

Spontan sagte ich mir, als ich das gelesen habe: „Darüber werde ich heute 

nachdenken und schreiben.“  

Wir beten ja um ein Ende der Pandemie. Wir tun damit so, als könne Gott das 

Problem lösen. Wenn wir so denken, dann ist es logisch, dass er etwas damit zu 

tun hat, zu tun haben muss. Und dann ist die Frage erlaubt, wozu das Ganze gut 

sein soll.  

Gelegentlich tauchen ja Meinungen auf, das sei ein Wink Gottes mit dem 

Zaunpfahl: „Passt auf Leute, was ihr so treibt und übertreibt es nicht.“ Ob ER sich 

so mitteilt? Ich weiß es nicht. Eines scheint mir allerdings durchaus klar zu sein. Es 

wird nach dieser Zeit nicht mehr alles einfach so weitergehen. Manche, vielleicht 

auch nur einzelne Menschen werden darüber nachdenken, ob alles weitergehen 

muss, wie wir es uns angewöhnt haben. Und ich halte es für möglich, dass Gott 

nicht das Virus geschickt hat, dass er uns jetzt ein Zeichen gibt. Wie heißt es beim 

Spenden des Aschenkreuzes? „Kehre um und glaube an das Evangelium!“ Das 

wäre doch schon mal was. 


